Moishe UND MOHAMMED
Durch Phillip W. Weiss

Phil’s Literary Works LLC
19 West 34th Street
Penthouse
New York, NY 10001
www.philsliteraryworks.com
pwnycny@aol.com
212-388-8690
Copyright © 2003, 2007 Phillip W. Weiss

i

Synopse
Es ist das Jahr 2003. Moishe ist ein israelischer Jude, Mohammed ein
palästinensischer Araber. In einem Freilauf, keine schonungs Diskussion,
Funken fliegen, da beide Männer Gebühren und Gegen einander schleudern, die
Schuld jeweils die andere Seite des arabisch-israelischen Konflikt zu
verursachen. Obwohl beide Männer offen und überzeugende Argumente bieten,
ist weder bereit, Zugeständnisse zu machen. Kann ihre politischen Differenzen
überhaupt gelöst werden? Kann die Kluft, die sie jemals überbrückt werden
trennt? Hat der Frieden eine Chance haben? Oder ist ihre Debatte eine bloße
Rauch - Screen- dass verbirgt tiefer, schmerzhafter und p rofoundly
beunruhigender persönliche Ressentiments , die ein Netz von gegenseitigen
Hass bilden?
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Dieses Spiel ist ein Werk der Fiktion, sondern enthält dramatische
Verweise auf tatsächlichen Organisationen, Nationen und historische Ereignisse.
Die Zeichen in diesem Material enthaltenen sind völlig frei erfunden. Jede
Ähnlichkeit mit alle Standorte, Organisationen, Personen oder Charaktere, reale
oder fiktive, oder Verstorbenen leben, sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Dieses Spiel enthält Inhalte nicht für Minderjährige geeignet.
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CHARAKTERBESETZUNG

Moishe - ein israelischer Jude
Mohammad - ein palästinensischer Araber
Die Baboon - ein Frau, wo tadelt, verspottet und verhöhnt
Moishe und Mohammed

Dies ist ein Einakter
Die Szene: Ein Raum.
Die Zeit: 2003
Der Ort: Überall in der Welt.
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Zeit:. Das Jahr 2003 israelische Truppen ha condu nur habe eine Reihe von
Einfällen in die Westbank, einer Region von Israel besetzten cted aber
palästinensische Gebiet betrachtet.
SZENE: Zwei Männer sitzen auf Stühlen einander gegenüber an einem
Tisch. Beide sind mit Blick auf das Publikum. Niemand sonst ist auf der Bühne.
Es gibt keine anderen Requisiten. Beide lesen ein newspap er. Beide sind in
ihren späten sixt er Jahren, mittelgroß, leicht fettleibig, und beiläufig, aber
ordentlich gekleidet. Beide das Tragen von Schuhen, Knopf Hemden, Hosen und
Sakkos sind. Der Mann auf der Sitzung linke Seite des Tisches eine hebräische
Zeitung liest; der Mann auf der rechten Seite sitzt, ist eine arabische Zeitung
lesen.

MAN READING ein arabisches ZEITUNG
(Spricht mit einem leichten arabischen Akzent. Platziert seine Zeitung auf
den Tisch und schaut direkt in die anderen Menschen.)
Hallo, Moishe.
(Moishe legt seine Zeitung auf den Tisch und schaut direkt in die anderen
Menschen.)
MOISHE
(Spricht mit einem leichten jiddischen Akzent)
Hallo, Mohammed.

MOHAMMED
Also, was ist neu in den Nachrichten?

MOISHE
Die gleiche alte Zeug. Krieg, Verbrechen, Sex, Politik, Sport, Korruption.
Und was liest du?

MOHAMMED
Das gleiche, außer natürlich, lese ich über sie in Arabisch.

MOISHE
Offensichtlich. Ich bin nicht unwissend.

MOHAMMED
Ich habe nicht gesagt, Sie waren.
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MOISHE
Also, warum müssen Sie darauf hinweisen, was mir klar war?

MOHAMMED
Bitte, lassen Sie uns nicht kämpfen.

MOISHE
Sie sagen, dass Sie nicht kämpfen wollen? Ein Araber, der nicht will, einen
Juden zu kämpfen? Tolle.

MOHAMMED
Sie denken, dass alle Araber kämpfen wollen?

MOISHE
Von dem, was ich im Fernsehen zu sehen und in den Zeitungen lesen, ist
es schwer für mich, anders zu denken.

MOHAMMED
Ihre Haltung überrascht mich nicht. Die Nachricht ist schräg und
voreingenommen gegen Araber. Wir Araber sind nicht anfälliger für Gewalt als
jeder andere.

MOISHE
Wirklich? Ich glaube es nicht.

MOHAMMED
Dann haben Sie Ihren Geist der Wahrheit geschlossen und entschieden
haben, all die Lügen zu glauben. Aber was ist mit den Israelis? Schießen
unschuldige Palästinenser und Abbauen ihre Häuser.

MOISHE
Sie versuchen nur, sich gegen die arabische Gewalt zu verteidigen.

MOHAMMED
Sie meinen, sie versuchen, legitime arabische Wut und Zorn zu
unterdrücken.
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MOISHE
Ich weiß, wohin diese Diskussion.

MOHAMMED
Stimmt. Es ist in Richtung rechts in diese Richtung.

MOISHE
Die über Ihr Lieblingsthema ist, oder sollte ich sagen Besessenheit,
Wegwerfen von Israel

MOHAMMED
Ich glaube nicht, dass Israel Müll ist, und wenn Sie Israel sagen, Sie
eigentlich Palästina meinen.

MOISHE
Ich meine tatsächlich Israel.

MOHAMMED
Es ist erstaunlich, wie hartnäckig Sie Menschen sind

MOISHE
Und es ist schockierend, wie intolerant SIE Menschen sind. Der Staat
Israel ist eine Tatsache, dass Sie Araber haben ein für alle Mal zu akzeptieren.

MOHAMMED
Sie meinen, es zu Ihren Bedingungen zu akzeptieren.

MOISHE
Nein. Eher auf den Bedingungen der 1947 UN - Resolution, die
Palästina in zwei Staaten geteilt.

MOHAMMED
(Sarkastisch)
Oh, die Partition.

MOISHE
Stimmt.
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MOHAMMED
Das 1947 UNO - Abstimmung war eine Farce.

MOISHE
Nein, es war nicht.

MOHAMMED
Ja, war es. Die Abstimmung wurde gegen die Araber gestapelt, die
gezwungen waren, zu akzeptieren, was unter dem Vorwand einer UN - Resolution
zu einem US - Diktats betrug.

MOISHE
Nicht wahr. Die UNO - Abstimmung war ein Akt der Gerechtigkeit, dass die
Araber hartnäckig ablehnte.

MOHAMMED
Gerechtigkeit vielleicht für die Juden. Injustice für die Araber.

MOISHE
Nach dem Ersten Weltkrieg, hatte etwas getan werden, um die Juden zu
helfen.

MOHAMMED
Zugegeben. Aber warum auf Kosten der Araber?

MOISHE
Niemand nahm etwas von den Arabern.

MOHAMMED
Sie nahm unser Land.

MOISHE
Wir kauften das Land.

MOHAMMED
Wir waren zu verkaufen gezwungen.
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MOISHE
Niemand zwang die Araber nichts zu tun.

MOHAMMED
Dann hast, warum so viele Palästinenser zu Flüchtlingen?

MOISHE
Sie wählten zu verlassen.

MOHAMMED
Sie hatten zu verlassen. Wie konnte jeder Araber in einem jüdischen Staat
leben zu erwarten?

MOISHE
Du hast es geschafft, es zu tun. Sie nie verlassen. In der Tat legal, Sie
ein israelischer sind.

MOHAMMED
Ich bin ein Palästinenser, kein Israeli.

Moishe OISHE
Nein, Sie sind ein Israeli, der Araber zu sein geschieht.
Plötzlich stürzt eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne und steht
zwischen Moishe und Mohammed auf der anderen Seite des Tisches in dem sie
für den Rest des Spiels bleibt. Diese Frau ist gereizt, empört und hat einen
finsteren Blick auf ihrem Gesicht. Die Frau zeigt mit dem Finger auf Moishe und
Mohammed und schreit:

DIE FRAU
Schneiden Sie den Mist! Ich kann es nicht mehr aushalten

MOISHE und MOHAMMAD
(Beide stehen und Blick auf die Frau und unisono fragen)
Wer zum Teufel bist du?

DIE FRAU
Ich bin die Baboon.
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(Beide Moishe und Mohammed hinsetzen)
MOHAMMAD
Was für ein Name ist das?

DIE BABOON
Es ist ein Name, der perfekt beschreibt, wer ich bin. Als ich phonies wie Sie
zwei Jungs reden politischen Mist hören, erhalte ich alle aufgeregt und
begeistert, und starten Sie springen auf und ab, viel Lärm machen wie eine
Baboon. Ihre politische Haltung macht mich krank und verrückt. Alles, was Sie
tun, ist die Mitte-Ost-Krise mit zu hören euch Probleme zu sprechen, nicht zu
lösen. So schneiden Sie den Mist und runter Nägel mit Köpfen. Nun, was ist
ergreifend beide von euch? (Pause) Komm Mohammed, sagen Moishe den
wahren Grund, warum du so sauer auf ihn ab. (Die Baboon sitzt.)

MOHAMMAD
Ich weiß nicht , was du redest.

DIE BABOON
Sicher wissen Sie. Sie wollen einfach nicht, es zuzugeben .

MOHAMMAD
Nein, ich weiß es wirklich nicht.

DIE BABOON
Hören Sie, ich habe einige auf Sie Kontrolle bis getan, so lassen Sie mich
Ihr Gedächtnis aufzufrischen. (Pause) Denken Sie daran, was im Jahr 1948
geschah damals, als Israel übernahm?

MOHAMMAD
(Ausweichend)
So'ne Art.

DIE BABOON
Art, sagen Sie? Wie konnten Sie es einmal vergessen? Moishe kam auf
dein Land marschieren und gab Ihnen 10 Minuten zu verlassen. Denken Sie
daran, dass jetzt?
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MOISHE
Warte eine Minute! Ich marschierte nie auf niemandes Land.

DIE BABOON
(Zu Moishe)
Worüber redest du? Sie Israelis kamen mochte Bande Busters und sagte
jeder Palästinenser könnten Sie feststellen, dass sie bekamen oder sonst zu
verlassen.

MOHAMMAD
Stimmt. Das ist, was passiert ist .
(Zu Moishe)
Sie hatte auf mein Land einige Nerven so marschieren. Sie brachen in mein
Haus und vor meiner Frau drohte, mich zu töten, wenn ich nicht verlassen. Meine
Frau fast gestorben. (MOHAMMED beginnt Weinen)

MOISHE
Das ist nicht wahr.

DIE BABOON
Stimmt nicht, sagen Sie? Waren Sie nicht ein Soldat in der israelischen
Armee im Jahr 1948?

MOISHE
(Defensive)
Ich war, aber es ich gezwungen, nie meinen Weg auf niemandes Land.

MOHAMMAD
(Aufhört zu weinen, jetzt wütend, zu Moishe)
Du bist ein verdammt kein guter Lügner. Ich erinnere mich, wie es gestern
passiert ist. Junge, du warst wie ein Sturm trooper. Sie platzte direkt in mein
Haus, meine Familie terrorisiert und erzählte mir die Hölle raus. Wegen euch
musste meine ganze Familie fliehen und wir hatten hinter allem, was außer der
Kleidung auf dem Rücken zu verlassen. Was für eine Katastrophe. Wer waren Sie
mir dies zu tun und zu meiner Familie? Ich will mein Haus! Wir fordern das Recht
auf unsere Häuser zurückkehren. (Schreit) GET OFF MY LAND !!!

MOISHE
Sehen Sie, ich habe keine Ahnung, was du redest. Sie müssen sonst mit
mir jemand etwas verwirrend sein.
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MOHAMMAD
Keine Verwirrung. Ich bin sicher, dass du es warst. Sie hatte eine ganze
Kompanie Soldaten mit Ihnen; fünfzig von euch gegen eine unbewaffnete
Palästinenser, der Sie nie schaden tat. Warum hast du nach mir kommen? Was
habe ich dir jemals? (Schreit) GIB MIR MEIN LAND!

DIE BABOON
(Sowohl Moishe und Mohammed)
Nun die beiden von Ihnen sprechen, einige echte down to earth
Kommunikation mit. Glaubst du nicht so, Moishe?

MOISHE
Ich weiß nicht, was ich denken soll.

DIE BABOON
Lassen Sie mich Ihnen helfen, sich erinnern. Nach Ihrer Armee Entlastung
Papier, das ich las, war sie in der israelischen Armee von 1947 bis 1971 und mit
dem Rang eines Majors im Ruhestand. Auch nach diesem Dokument, und durch
die Art und Weise habe ich ein ausgezeichnetes Gedächtnis, 1948 Sie eine
Medaille für Tapferkeit während des Betriebs ausgezeichnet wurden
Palästinenser zu räumen in Galiläa.

MOHAMMAD
(Zu Moishe)
Das ist, wo ich lebte! Sie sehen, es war ihr, die ihr mir warf mein Land aus!

MOISHE
Das Papier Arbeit beweist gar nichts.

MOHAMMAD
(Sarkastisch)
Und Sie erhalten eine Medaille der Tapferkeit? Wofür? Für unbewaffnete
Zivilisten, wie ich zu kämpfen und meine Familie? Hat meine Frau und die Kinder
stellen eine Bedrohung für Sie?

MOISHE
Vielleicht nicht für mich persönlich, aber dein Volk tat.
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MOHAMMAD
Ah ha! So Sie zugeben, dass du es WARST, der in mein Haus platzte.

MOISHE
Ich habe nicht so etwas zugelassen.

MOHAMMAD
Sie haben eine Menge zu erklären, zu mir zu tun, nicht nur, sondern auf der
ganzen Welt. (Pause) Nicht vergessen: als ich geboren wurde, was heute bekannt
ist, wie Israel dann als Palästina bekannt war, und als solche anerkannt. Erst
nachdem Sie nahm über, dass es Israel umbenannt.

MOISHE
Und Sie wurde automatisch ein Israeli. Also, warum können Sie nicht selbst
einen israelischen nennen?

MOHAMMED
Weil Palästina ist unser Land, nicht verkaufen, und Sie nahm es von uns
mit Gewalt.

MOISHE
Es wurde uns von den Vereinten Nationen gegeben.

MOHAMMED
Durch eine Abstimmung, die gegen die gesamte arabische Welt gestapelt
wurde.

MOISHE
Und davor war es unter britischem Mandat.

MOHAMMED
Die Briten waren nur Betreuern, die die Kontrolle über Palästina den
Arabern aufgegeben haben sollte.

MOISHE
Nicht so. Im Jahr 1917 versprach die britische den Juden eine Heimat.
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MOHAMMED
Sie sprechen über die Balfour - Deklaration, sind Sie nicht?

MOISHE
Stimmt.

MOHAMMED
Die Balfour - Deklaration war ein Skandal.

MOISHE
Die Balfour - Deklaration war ein Akt der Gerechtigkeit.

MOHAMMED
Die Briten hatten kein Recht und keinen triftigen Grund, das jüdische Volk
etwas zu versprechen.

MOISHE
Sie hatten dieses Recht , und sie von diesem Recht.

MOHAMMED
Was sie taten, war einfach falsch. Während eines Weltkrieges die Araber
und die Briten kämpften als Verbündete, aber offenbar, dass ihnen nichts
bedeutete.

MOISHE
Der einzige Grund, warum Sie mit dem Briten kämpfte war das Osmanische
Reich zu stürzen. Unter diesen Umständen würden Sie mit niemandem verbündet
euch haben, die die Türken kämpfte.

MOHAMMED
Stimmt. Aber wir kämpften um unsere Freiheit zu gewinnen, nicht den
Rahmen für die Gründung eines jüdischen Staates zu etablieren. Für mich
markiert die Balfour - Deklaration den Beginn unserer gegenwärtigen
Schwierigkeiten.

MOISHE
Und was waren die Briten erwartet zu tun?
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MOHAMMED
Schenke uns die Unabhängigkeit.

MOISHE
Aber es war nicht Ihr Land.

MOHAMMED
Aber wir waren dort leben, in einer Region, die fast ausschließlich Araber
war.

MOISHE
Aber Juden wurden dort zu leben.

DIE BABOON
Ihre politische Effekthascherei macht mich verrückt! Kannst du nicht Jungs
Ebene miteinander? (Imitiert MOHAMMED) Schlechte Mohammed, geworfen sein
Land aus, wie eine Art von Trauernden Opfer klingen!

MOHAMMAD
(Entrüstet)
Nun, ich war ein Opfer.

DIE BABOON
Das ist zunächst -Klasse Quatsch. Sie waren eine böse Sohn einer Pistole.

MOHAMMAD
Was meinen Sie?

DIE BABOON
(Zu Moishe)
Nun, sagen Sie ihm, warum!
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MOISHE
(Zu Mohammed)
Nachdem ich in dein Dorf bewegt Sie versucht, mich zu töten!

MOHAMMAD
(Defensive)
Auf keinen Fall!

MOISHE
Ich hatte gerade aus Europa angekommen. Meine ganze Familie war
verschwunden. Ich war der einzige Überlebende. Es war sonst niemand. Ich war
alleine und hatte nichts außer den Kleidern auf dem Rücken. Ich zog in die kleine
Hütte, die direkt neben dem Hof war, und das nächste, was ich wusste, dass du
Steine auf mich selbst warfen, obwohl ich dir nichts getan hatte. Ist das, wie Sie
Araber normalerweise Ihre Nachbarn behandeln?

MOHAMMAD
Das war nicht wahr, es war jemand anderes.

MOISHE
Nein, es war mir, dass Sie angriffen. Wie auch immer, nach dieser Art von
Behandlung, die ich habe ich beschlossen, die israelische Armee beizutreten, um
hatte, mich zu verteidigen. Nach dem schrecklichen Weise, die ich als in Europa
behandelt, gab es keine Möglichkeit, dass ich wieder jemanden behandeln mich
so, wie gehen zu lassen, nicht von Ihnen, von niemandem.

MOHAMMAD
Sie wurden unerlaubtes Betreten.

MOISHE
Nein, das kleine Hütte war meine. Ich hatte es aus dem lokalen Kibbuz
gekauft.

MOHAMMAD
Das lokale Kibbuz hatte kein Recht, den Verkauf mein Land.
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MOISHE
Es war nicht dein Land, war es israelische Land, das der Kibbuz hatte fair
und Platz erworben.

MOHAMMAD
Das ist Mist. Das Land war meine.

MOISHE
Sie wissen nicht, was du redest. Die Kibbuzim angeboten Ihnen eine Menge
Geld zu verkaufen, und Sie lehnte ab.

MOHAMMAD
Ich hatte ein Recht zu verweigern.

MOISHE
Aber Sie haben nicht das Recht, mich zu attackieren.

MOHAMMAD
Ich griff man nie.

MOISHE
Ich habe immer noch die Narben von den Felsen, die Sie an mich warf. Sie
waren ein wilder Mann, schlimmer als die Nazis.

MOHAMMAD
Ich war wild? Wer hat Sie eingeladen, nach Palästina zu kommen?

MOISHE
Die israelische Regierung.

MOHAMMAD
Sie bedeuten, dass Ihre gefälschte Regierung.

MOISHE
Hören Sie, ich werde nicht mit dir streiten. Vielleicht, was ich tun sollte, ist
Ihr Hintern treten gerade jetzt.
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MOHAMMAD
(Erbost)
Nun, kommen auf und versuchen.

DIE BABOON
(Fröhlich)
Jetzt reden wir!

MOHAMMED
Ich weiß das. Aber die Juden waren eine kleine Minderheit.

MOISHE
Wer wollte auch ihr eigenes Land haben.

MOHAMMED
Ja, in einem Ort, der schon wurde von Arabern bewohnt.

MOISHE
Wir reden immer im Kreis. Tatsache ist, dass die Briten die Juden ihre
eigene Heimat versprechen tat.

MOHAMMED
In einem zynischen Versuch unternommen, eine unentgeltliche
Versprechen westliche Herrschaft über die Araber zu halten.

MOISHE
Nein.

MOHAMMED
Es ist die Wahrheit. Bedenkt man, wie die Araber halfen den Briten im
Ersten Weltkrieg, können Sie ehrlich sagen, dass die Balfour-Deklaration war
fair? Das war es nur?

MOISHE
Palästina war zu der jüdischen Heimat gewesen.
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MOHAMMED
Vor zweitausend Jahren.

MOISHE
Stimmt! Und obwohl wir besiegt wurden und zerstreut, wir verschwanden
nie als Volk und wir unsere Verbindung mit der Vergangenheit bewahrt.

MOHAMMED
Während zur gleichen Zeit ohne Berücksichtigung bequem in die
Gegenwart.

MOISHE
Was sollten wir tun? Vergessen Sie unsere Vergangenheit?

MOHAMMED
Nicht Ihre Vergangenheit zu vergessen, aber in Betracht gegenwärtigen
Umständen zu nehmen.

MOISHE
Wie, wie die Araber zu verweigern koexistieren mit uns.

MOHAMMED
Wurde erwartet, dass wir zu passiv einen massiven Zustrom von Westlern
in Ländern seit Jahrhunderten von uns angesiedelt begrüßen?

MOISHE
Es war unser Lan, bevor es bei Ihnen war.

MOHAMMED
Und dein Volk verloren. Warum also sollten die Araber haben etwas zurück
zu geben, die nicht mehr war Ihre? Vor allem, wenn Ihr Verlust war nicht unsere
Verantwortung? Die Araber hatten räumen Sie nicht aus Palästina. Es waren die
Römer. Also, wenn Sie irgendwelche Beschwerden haben, nehmen Sie es mit
ihnen auf.

MOISHE
Ha, ha. Seien Sie nicht so lustig sein.
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MOHAMMED
Und Sie nicht so dumm sein.

MOISHE
Und Sie nicht so böse sein.

MOHAMMED
Wie Bin ich böse? Weil ich nicht einverstanden mit Ihnen?

MOISHE
Nein. Aufgrund Ihrer Unempfindlichkeit gegenüber den Bedürfnissen des
jüdischen Volkes. Wir verdienen eine zu Heimat.

MOHAMMED
Und Sie haben Ihre Heimat, außer es auf Kosten der Araber ist die von
ihrem Land enteignet wurden.

MOISHE
Das ist nicht wahr. Nach dem Ersten Weltkrieg, wurde Palästina britisches
Mandat, kein unabhängiger arabischer Staat, und die Briten hatten die Autorität,
eine jüdische Heimat zu schaffen.

MOHAMMED
Das ist absoluter Quatsch.

MOISHE
Das sind Dennoch sind die Tatsachen. Anstatt also mit den Juden zu
bekämpfen, sollten die Araber nehmen ihre Beschwerden an die britische und die
Vereinten Nationen, die die Gründung des jüdischen Staates ratifiziert.

MOHAMMED
Noch einmal, ich wiederhole, wurde der jüdische Staat auf die Araber
gezwungen, und die UNO - Abstimmung war eine Front für westliche Einfluss in
der Region zu halten. Und die Juden waren bequem Bauern dieses Ziel zu
erreichen.
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MOISHE
Ihr Argument ist lächerlich. Israel wurde gegründet, nicht die Ziele des
westlichen Imperialismus zu fördern oder die Araber zu unterdrücken, sondern
weil es der Wunsch des jüdischen Volkes war ihre eigenen, unabhängigen Staat
zu haben.

MOHAMMED
Sei kein Narr sein. Haben die Juden jemals ein Plebiszit zu dieser Frage
halten?

MOISHE
Natürlich nicht. Aber die zionistische Bewegung war tief in der jüdischen
Geschichte und Theologie verwurzelt.

MOHAMMED
Das ist richtig, und das ist, warum es bequem war für die Juden Bauern im
Kampf zwischen Ost und West zu werden.

MOISHE
Das ist nicht wahr. Was Sie sagen, ist reine Spekulation.

MOHAMMED
In Anbetracht der Geschichte Europas des Antisemitismus, sollte es nicht
überraschen, dass der Westen mehr gewesen als glücklich außerhalb von Europa
die Schaffung eines jüdischen Staates zu fördern.

MOISHE
Das ist Müll. Das jüdische Volk selbst waren für die Gründung des
jüdischen Staates verantwortlich. In der Tat, nach dem Ersten Weltkrieg, haben
die Briten alles, um die jüdische Einwanderung nach Palästina zu blockieren.

MOHAMMED
Aber die Tatsache ist, dass die britische noch die Schaffung eines
jüdischen Staates in Palästina begünstigt.

18

DIE BABOON
(Springt auf)
Was reden Sie da Jungs JETZT über? Das jüdische Volk, die Briten,
Europa. Warum kann man nicht zwei Jungs miteinander reden?

MOISHE
(Protest)
Wir sprechen miteinander.

DIE BABOON
Nein, du bist nicht. Sie befinden sich auf einander zu reden. Alles, was Sie
tun ist hinter deinen Worten zu verstecken. Warum Sie konkret werden nicht?

MOHAMMAD
Ich dachte, das ist, was wir taten.

DIE BABOON
Sie zwei Jungs sind die größten Idioten in der Welt, und das ist eine Menge
zu sagen, vor allem in einer Welt , wo wirkliche Intelligenz ist eine seltene und oft
missbraucht, Ware.

MOISHE
Worüber redest du?

DIE BABOON
(zu Mohammed)
Sagen Sie ihm, warum Sie so sauer auf ihn ab!

MOHAMMAD
(Defensive)
Ich will nicht dorthin zu gehen.

DIE BABOON
(Höhnisch)
Was ist los? Zu viel von einem Weichei, die Wahrheit zu sagen?
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MOHAMMAD
Ich bin kein Weichei. Es ist einfach zu painfui.

DIE BABOON
Sie sind nur ein aufgeblasener Schwätzer, die nur Lärm bläst sich zu
entlasten.

MOHAMMAD
(Wütend)
Okay! IN ORDNUNG!!!
(zu Moishe)
Sie haben versucht, meine Frau zu schlagen!

MOISHE
(Erstaunt)
WAS!?

MOHAMMAD
Nachdem Sie in mein Haus an der Stelle einer Pistole platzte, packte sie
meine Frau, riss ihren Schal ab und versuchte, sie zu vergewaltigen.

MOISHE
(Empört)
Das ist zu viel!

MOHAMMAD
Sie haben versucht, sie alle Arten von widerlichen Dinge tun, die ich nicht
einmal erwähnen kann, die ganze Zeit zwingt mich zu beobachten. Es war
schrecklich.

MOISHE
Sie halluzinieren!

DIE BABOON
(zu Moishe)
Hallucinating ist er? Ich erinnere mich an eine bestimmte Zeitungsartikel
vom 23. Januar gelesen zu haben, 1949, die eine große Fotografie von
palästinensischen Frauen eingeschlossen von israelischen Soldaten in ein
Internierungslager gepfercht werden. Schien mir wie euch waren sehr damit
beschäftigt, die Damen Aufrundung.

20

MOISHE
Ich weiß nicht, was entweder einer von euch reden. Der Gewahrsams der
palästinensischen Frauen war eine rein def ensive Maßnahme und nach dem
Screening wurden sie schnell freigelassen. Einige der fanatische Terroristen
waren Frauen.
(zu Mohammed)
In Bezug auf Ihre Frau, ich berührte sie nie!

MOHAMMAD
Du Bastard philandering. Sie sind nicht Manns genug, um eine Frau zu
haben Ihrer eigenen so musste versuchen Sie die Frau eines anderen zu
schrauben? ich sah, was ich sah. Du warst es.

MOISHE
Zuerst wird in der Zeit, als ich heiratete. Zweitens war es nicht ich, sage
ich Ihnen. Ich ndeed, während meiner Dienstzeit als israelischer Soldat ich nie d
Frauen missbrauchen.

MOHAMMAD
Sie behandelten uns auf die gleiche Weise die Nazis die Juden behandelt,
außer dass wir es zu nehmen abgelehnt.

MOISHE
Tatsächlich wandten sie sich über die gesamte Angelegenheit an die
Vereinten Nationen.

MOHAMMED
Sie taten dies, weil sie nicht mehr ihren Willen aufzuzwingen, den Arabern,
die war die Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina zu akzeptieren.

MOISHE
Aber was sollten die Juden nach dem Zweiten Weltkrieg zu tun?

MOHAMMED
Das war eine Sache für die Juden und die Länder Europas zu lösen.

MOISHE
Und es wurde durch die Gründung des Staates Israel gelöst.
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MOHAMMED
Genau mein Punkt. Israel wurde mit Unterstützung des Westens
gegründet, die mehr als glücklich war, die Bedürfnisse des jüdischen Volkes, um
Platz für westliche Vorherrschaft im Nahen Osten aufrechtzuerhalten.

MOISHE
Ihre verzerrte Ideen ignorieren die Tatsache, dass die Juden allein für die
Schaffung von Israel gekämpft.

MOHAMMED
Aber Sie vergessen, dass Sie dies mit Hilfe der Vereinten Nationen haben,
die Ihre Ursache befürwortet und verweigert uns unser Recht auf
Selbstbestimmung. Und was half es? Mehr als fünfzig Jahre später sind wir
kämpfen immer noch einander.

MOISHE
Sie meinen, die Juden noch wehren sich gegen die Araber.

MOHAMMED
Legen Sie keine Worte in den Mund. Meine Worte sind klar. Die Juden und
Araber sind im Krieg. Aber glauben Sie nicht, dass ironisch finden? Zwei
Semiten gegeneinander kämpfen? Warum sollten wir kämpfen werden? Die
Araber nie die Juden verfolgt. In der Tat, auch unter den Türken, wurden die
Juden geschützt.

MOISHE
Dann, anstatt uns gegenüberliegender, haben die Araber sollten uns
begrüßt.

MOHAMMED
Auf welcher Grundlage?

MOISHE
Als Freunde, wie König Faisal Sohn, Emir Faisal, befürwortete im Jahr
1919.
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MOHAMMED
Aber Sie ist nicht gekommen, als Freunde. Die Juden kamen als
Abgesandte des Westens nach Palästina. Unser Land verteilt wurde, zwei
Staaten eingerichtet wurden, und die Juden wurden mit Freude erfüllt, während
die Araber, die Kontrolle über ihr Land verweigert, weinte. Sollten wir das
akzeptieren?

MOISHE
Die Juden brauchten eine jüdische Heimat.

MOHAMMED
Das war ohne arabische Zustimmung erstellt. Das war eine große
Ungerechtigkeit begangen gegen die arabischen Menschen.

MOISHE
Was ist mit den gegen das jüdische Volk begangen Ungerechtigkeiten?

MOHAMMED
Wessen Schuld war das? Sicherlich nicht die Araber.

MOISHE
Es war die lange Geschichte der Verfolgung der Juden, es dringend
notwendig, daß die Juden ihre eigene Nation haben.

MOHAMMED
Aber es war der Verfolgung durch den Westen, nicht von den Arabern.

MOISHE
Und eine bittere Verfolgung war es, das die Schaffung eines jüdischen
Staates sogar mehr zwingend notwendig.

MOHAMMED
Aber warum war es so eine Eile, einen jüdischen Staat nach dem Ersten
Weltkrieg zu schaffen? Die Nazis wurden besiegt und die Juden wurden befreit.
Also, was hat die Notwendigkeit für einen jüdischen Staat so dringend?
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MOISHE
Die Ereignisse, die sich während des Krieges nahm bewiesen, dass die
Juden ihr Überleben als Volk nur durch die Schaffung ihrer eigenen
unabhängigen Staat garantieren.

MOHAMMED
Und der einzige Weg, dieses Ziel zu erreichen musste, war von arabischen
Land zu enteignen?

MOISHE
Es war nicht arabischen Land.

MOHAMMED
Dann, deren Land war es?

MOISHE
Das Land war unter der Kontrolle der Briten, die dann ihr Mandat der
Vereinten Nationen aufgegeben, die dann abgestimmt Palästina in zwei getrennte
Staaten zu teilen.

MOHAMMED
Ja. Aber wer dort gelebt?

MOISHE
Juden und Araber.

MOHAMMED
Ja. Aber die Juden waren Nachzügler und bildeten eine kleine Minderheit
der Gesamtbevölkerung. Wir Araber lebten bereits dort. Und statt mit uns über
die Frage der Kontrolle über das Land auf eine Art von Vereinbarung zu kommen
zu wollen, entschieden sich die Juden einseitig , dass sie einen jüdischen Staat
schaffen würde.

MOISHE
Stimmt. Wir wollten einen jüdischen Staat zu schaffen. Würden Sie haben
uns erlaubt, zu leben und in einem palästinensischen Staat gedeihen?
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MOHAMMED
Absolut.

MOISHE
Auf keinen Fall. Sie hassen uns. Das ist, warum die Juden einen eigenen
Staat benötigt. Sie wollten nicht mit uns koexistieren.

MOHAMMED
Wir hätten koexistiert mit den Juden, aber die Juden wollten ihren eigenen
Staat auf Kosten der Araber zu schaffen. Unter diesen Umständen war die
Koexistenz nicht möglich.

MOISHE
Das ist nicht fair. Die arabische Welt umfasst mehr als 22 Ländern und
mehr als zweihundert Millionen Menschen. In Anbetracht der Unermesslichkeit
der Länder und die Größe der Bevölkerung, warum kann nicht die Araber toler die
Idee der Juden aßen eine eigene Nation zu haben?

MOHAMMED
Weil Palästina sollte ein arabischer Staat zu sein, nicht ein jüdischer Staat,
und wenn die arabischen Menschen in den Westen über das Thema Palästina
beitreten, dann ist die gesamte arabische Welt wird auf etwas mehr als ein Bündel
von Kolonien reduziert werden gnadenlos ausgenutzt werden , durch den Westen
für kommerzielle Zwecke.

MOISHE
Also Sie haben Angst, dass, wenn Israel erlaubt ist, zu existieren, dann
wird der Westen schließlich die Kontrolle über die gesamte arabische Welt
aufzuzwingen.

MOHAMMED
Stimmt. Das wird geschehen.

MOISHE
Du liegst falsch. Für einen Großteil Ihrer Geschichte, Sie hatten nie die
Kontrolle über Ihr Land. Seit Hunderten von Jahren waren Sie unter der
Herrschaft der Türken. Dann nach dem Ersten Weltkrieg, die Französisch und
Briten hatten die Kontrolle über die Region. Nun gibt es zweiundzwanzig
unabhängigen arabischen Staaten. Zu glauben, dass die Juden eine Art von
Bedrohung für Sie ist lächerlich. Wir wollen nur in Frieden zu leben.

25

MOHAMMED
Das ist für Sie einfach zu sagen. Aber die Fakten sind , dass in Palästina
wir auf dem Land lebten, arbeiteten auf dem Land, und umfasste die
überwiegende Mehrheit der Bewohner des Landes. So war es ein arabisches
Land, das ein unabhängiger palästinensischer Staat geworden sein sollte.

MOISHE
Aber die Araber haben ihren eigenen Staat bekommen.

MOHAMMED
Durch eine erfundene Partition, die ein willkürlich von den britischen ohne
die Zustimmung der Araber bestimmt.

MOISHE
Aber das war mit Zustimmung des jüdischen Volkes entschieden.

MOHAMMED
Wer waren späte Ankünfte und wer hatte keinen legitimen Anspruch auf
das Land.

MOISHE
Wir haben einen legitimen Anspruch auf das Land haben. Warum können
Sie das nicht akzeptieren?

MOHAMMED
Denn es ist nicht wahr. Wir waren zuerst da. Es war unser Land.

MOISHE
Auf keinen Fall. Es war unter türkischen und dann die britische Kontrolle.
In der Tat erkennt fast jedes Land der Welt, den Staat Israel, darunter Ägypten
und Jordanien.

MOHAMMED
Das macht mildern noch nicht die Situation der palästinensischen Araber,
die kein eigenes Land haben.
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MOISHE
Vielleicht, wenn die palästinensischen Araber bei uns werfen Bomben
gestoppt, dann könnte mayb e etwas erarbeitet werden.

MOHAMMED
Was kann gearbeitet werden? Wir wollen unser Land zurück.

MOISHE
Haben Sie das Recht des jüdischen Volkes akzeptieren ihren eigenen Staat
zu haben?

MOHAMMED
Wir tun, aber nicht auf unserem Land.

MOISHE
(Schreie)
Es ist nicht Ihr Land!

MOHAMMED
(Schreie)
Es ist unser Land!
(Pause)
MOISHE
(Wiedererlangung seiner Gelassenheit)
Sie müssen die Realität der Existenz eines jüdischen Staates zu
akzeptieren.

MOHAMMED
(Ruhigere, aber immer noch gerührt)
Sagst du! Ohne die Unterstützung der Vereinigten Staaten, Israel würde
aufhören zu existieren.

MOISHE
(Ruhe)
Und wenn die Araber aufhören würde, die Juden angreifen, dann könnten
wir vielleicht endlich koexistieren.
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MOHAMMED
(Ruhe)
Warum die Araber sollten das Vorhandensein eines jüdischen Staates
akzeptieren?

MOISHE
Denn Frieden ist besser als Krieg, der nur Leid erzeugt.

MOHAMMED
Auch wir wollen Frieden.

MOISHE
Terrorismus und Fanatismus sind nicht der richtige Weg, um dieses Ziel zu
erreichen.

MOHAMMED
Die Araber beklagen Terrorismus auch, aber wir verstehen, wie unsere
jungen Menschen zu solch extremen Maßnahmen greifen können.

MOISHE
Nun, verstehe ich nicht sicher, dass es. Selbstmordattentate?
Ausrichtung auf unschuldige Zivilisten. Trompeten Terroristen als Helden und
Märtyrer? Mir scheint es, dass die meisten Araber diese Terrorakte dulden. Wer
kann die Bilder von den Palästinensern schreien vor Freude nach dem Anschlag
auf das World Trade Center vergessen?

MOHAMMED
Die Palästinenser hatten nichts mit diesem tragischen Ereignis zu tun.

MOISHE
Ihr das feiern war im Fernsehen für die ganze Welt zu sehen.

MOHAMMED
Aber auch viele andere Araber ausgedrückt ihr Beileid für die von dem
amerikanischen Volk erlitten Verluste.
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MOISHE
Doch noch viele Araber nennen die große satan die USA und offen die
Juden ins Meer zu treiben geloben.

MOHAMMED
Und viele Juden sich weigern, noch das Recht der Palästinenser zu
erkennen, ihre eigenen, unabhängigen Staat zu haben.

MOISHE
Unwahr! Israel hat keine Einwände gegen die Schaffung eines
palästinensischen Staates. Aber sie will keinen palästinensischen Staat, der
Absicht auf den Staat Israel zu zerstören ist.

MOHAMMED
Yassir Arafat sagte 1993, dass die die PLO das Recht Israels anerkannt zu
existieren.

MOISHE
Warum werden immer noch arabische Terroristen den Staat Israel
angreifen?

MOHAMMED
Weil die Juden noch besetzen Gebiete in den palästinensischen Gebieten.

MOISHE
Aber wir brauchen Siedlungen für unsere Selbstverteidigung aufrecht zu
erhalten.

MOHAMMED
Die Israelis immer noch nicht trauen, die Palästinenser.

MOISHE
Wie können wir, wenn Ihre Leute halten Hass predigen und halten uns an
Terroranschlägen ausgesetzt wird?

MOHAMMED
Wenn Israel waren nicht so bullheaded, müssten wir uns nicht auf Gewalt
zurückgreifen.
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MOISHE
Und wenn die Palästinenser nicht solche mit zwei Gesichtern Betrügereien
waren und so voller Hass, würden wir besser in der Lage Sie und Ihre Worte zu
vertrauen.

MOHAMMED
Was wollen die Juden von uns? Wir bestätigen, dass Israel ein
Existenzrecht hat.

MOISHE
Also lassen Sie Israel in Frieden existieren, und Ihre Angriffe in uns zu
stoppen.

MOHAMMED
Dann beenden Sie die Besetzung der Westbank.

MOISHE
Stoppen Sie dann die Selbstmordattentäter.

MOHAMMED
Sie meinen, die Märtyrer für einen freien und unabhängigen
palästinensischen Staat.

MOISHE
Wie können Sie diese Wahnsinnigen Märtyrer nennen?

MOHAMMED
Ja, sie sind Märtyrer. Sie sind Soldaten, die bereit sind, für eine Sache zu
sterben.

MOISHE
Soldaten? Auf keinen Fall! Sie sind bösartige Mörder!

MOHAMMED
Für uns sind sie Soldaten.
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MOISHE
Sie duldet ihre Methode?

MOHAMMED
Was einige Terror betrachtet wird, ist für andere legitime Mittel des
Kampfes.

MOISHE
Wollen Sie damit sage, dass sich Blasen mit dem Ziel, bis der Tötung
unschuldiger Zivilisten gerechtfertigt ist?

MOHAMMED
Unter bestimmten Umständen, ja.

MOISHE
Das ist unerhört!

MOHAMMED
Warum bist du so wütend? Während des Zweiten Weltkrieges fiel Ihre
amerikanischen und britischen Freunde Millionen Tonnen Bomben auf
Deutschland, Hunderttausende von Zivilisten getötet.

MOISHE
Ja, das passiert ist, aber während die Deutschen bombardiert wurden,
wussten sie genau, wer sie bombardierten, warum sie bombardiert wurden, und
zusätzlich haben wir versuchten, ein Terrorregime zu stoppen, die den Krieg und
wurde zu begehen Völkermord begonnen hatte.

MOHAMMED
Schlagen Sie vor, dass die Massentötung von Zivilisten im Zweiten
Weltkrieg war akzeptabel, während jetzt ist es nicht?

MOISHE
Ich sage nicht, dass. Was ich sagen will ist, dass Nazi-Deutschland ein
Terrorregime und eine Bedrohung für den Weltfrieden war, der musste um jeden
Preis gestoppt, während Israel ein kleines Land ist, das in Frieden mit seinen
Nachbarn zu leben wünscht.
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MOHAMMED
Inzwischen ist Israel die gleiche Taktik gegen die palästinensischen Araber
einsetzt.

MOISHE
Sie meinen, wir wahllos unschuldige Zivilisten gezielt?

MOHAMMED
Stimmt. Es geschah im Libanon, und es passiert jedes Mal, wenn die
Israelis einen Einfall in Palästinenserlagern führen.

MOISHE
Was Sie sich beziehen, sind unsere Selbstverteidigung Operationen
Terroristen auszurotten und zu verhaften.

MOHAMMED
Sie meinen, Selbst OFFENSE Operationen entworfen, das palästinensische
Volk zu terrorisieren und die Palästinenser halten.

MOISHE
Nicht so. Wir versuchen nur, uns zu verteidigen. Israel hat das Recht,
Grenzen zu sichern.

MOHAMMED
Und das palästinensische Volk haben ein Recht, einen eigenen Staat zu
haben, aber Israel weiterhin unsere nationalen Bestrebungen zu blockieren.
Auch begünstigt die Vereinigten Staaten die Schaffung eines palästinensischen
Staates.

MOISHE
Aber die U. S. Beharren s auf einen palästinensischen Staat, dessen
Führung erkennt ein für alle Mal, dass Israel ein Recht hat zu existieren und
verzichtet auf die Verwendung des Terrors.

MOHAMMED
Was reden Sie da? Israel aus palästinensischen Gebieten zurückzuziehen
hat.
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MOISHE
Wir werden nur zurücktreten, wenn die palästinensische Führung für den
Frieden verpflichtet ist.

MOHAMMED
Es ist diese israelische Hartnäckigkeit, dass der Konflikt weiter verursacht.

MOISHE
Das ist Müll. Der Konflikt geht weiter, weil die palästinensische Führung
noch den Staat Israel zerstören will.

MOHAMMED
Und Israel will immer noch das palästinensische Volk zu unterdrücken.

MOISHE
Und das palästinensische Volk immer noch wollen, um die Juden zu
vernichten.

MOHAMMED
Nein, wir nicht. W ir haben keinen Streit mit den Juden, die unsere
semitisch Brüder sind. Unser Argument ist mit Ihrer Regierung, die durch
Vereinbarungen unter Berücksichtigung der Schaffung eines palästinensischen
Staates zu halten verweigert.

MOISHE
In Oslo, Israel angeboten von 97 Prozent der zurückzutreten West Bank
und die Kontrolle über die zu verzichten Gaza - Streifen. Die Reaktion der
palästinensischen Führung war den Verhandlungstisch zu verlassen und in den
Kampf zu erneuern.

MOHAMMED
Israel war darauf bedacht, eine Politik auf die Fortsetzung, die nicht
akzeptabel für das palästinensische Volk war, so gab es nichts mehr zu
verhandeln.

MOISHE
Vor dem Krieg von 1967 besetzten die Palästinenser die Westbank. Warum
haben nicht gefunden die Palästinenser einen Staat dann?

33

MOHAMMED
Weil wir immer noch kämpfen die Kontrolle über unser ganzes Land wieder
zu erlangen.

MOISHE
Damit Sie meinen den Staat Israel.

MOHAMMED
Das ist richtig. Der Staat auf der gesamten arabischen Welt im Jahr 1948
gezwungen.

MOISHE
Und nach vier Kriegen und unzählige Terrorakte, Sie haben immer noch
nicht den Kampf aufgegeben.

MOHAMMED
Das ist richtig.

MOISHE
Angesichts dieser anhaltenden Feindseligkeit gegenüber Israel, warum
sollten Israelis jetzt glauben, dass die Araber aufgegeben haben ihren Wunsch,
den Staat Israel zu vernichten?

MOHAMMED
Wir haben nicht. Aber vielleicht werden wir, wenn Israel zeigt eine
Änderung in der Haltung, wie die Legitimität unserer Beschwerden anzuerkennen.

MOISHE
Ja, Sie haben Beschwerden, aber wir haben zu Beschwerden. Sie
Palästinenser behaupten, dass Sie Opfer sind, aber es ist die Juden, die Opfer
waren, der Diskriminierung, des Hasses, der Bigotterie, Völkermord, und wir
werden das wieder nicht geschehen lassen.

DIE BABOON
(Springt auf, schreit)
AHHHH! Ich kann es nicht mehr nehmen! Die verbale Kotze von euch
beiden Genies kommt, ist fast zu viel zu tragen.
(Zu Moishe)
Sie haben versucht, Mohammeds Frau zu springen, aber was hat Mohammed tun
Sie?

34

MOISHE
(Verwirrt)
Ich wiederhole, ich habe nie mit seiner Frau.

MOHAMMED
Wie Teufel du nicht, liegst du Bastard. Sie sind nichts anderes als ein
Marodeur. Hey, wenn Sie wollen, werde ich Ihnen eine leckere frische Bagel mit
einem schönen heißen Loch zu bekommen. das wird Sie vielleicht tun.

DIE BABOON
Das ist ihm zu sagen, Mohammed, aber du bist nicht gerade ein Herr
Goody-zwei-Schuhe entweder, sind Sie?

MOHAMMAD
Was meinen Sie?

DIE BABOON
Was ich mein , ist ein bestimmter Vorfall im Jahr 1947, die Sie zwei Jungs
beteiligt.

MOHAMMAD
Ich weiß nicht, was du redest.

MOISHE
(Aufgeregt)
Aber ich tue! Ich erinnere mich.

DIE BABOON
Das ist richtig, Moishe, die alte Speicherbank zahlt ein gewisses Interesse.

MOISHE
(Recollecting)
Im Jahr 1947 hatte ich kam gerade in Israel und eine Nacht war zu Fuß
nach Hause nach der Arbeit im Kibbuz , als drei Männer , die mich angegriffen
und schlug mich und beraubt mich, und dann lief weg. Es war furchtbar. Sie
wurden Arabisch sprechen und lachen, wie die ganze Sache war ein großer Witz.
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MOHAMMAD
Was hat das mit mir zu tun?

MOISHE
Alles. Du warst der Mann, der mich überfallen.

MOHAMMAD
(Entrüstet)
Ich habe so etwas nicht.

MOISHE
Oh ja, es war Ihnen. Gleiche Stimme.

MOHAMMAD
Das ist lächerlich.

MOISHE
Ich bin sicher, dass du es warst.

MOHAMMAD
Ist mir egal, wie sicher Sie sind, war es mir nicht.

MOISHE
Sie liegend Stück Dreck. Es war Sie. Damals gab es ein ganzen Ausschlag
Einbrüche und Überfälle, auftreten, alle mit einer Bande von Araber, die neu
eingetroffenen Juden beraubend waren und Sie waren ein Mitglied dieser Bande.

MOHAMMAD
Vielleicht war ich, aber das bedeutet nicht, dass ich als derjenige, der Sie
angegriffen.

MOISHE
So war es mehr als eine Bande?

MOHAMMAD
Vielleicht war da.
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MOISHE
Wer gezielt Juden, wie die Nazis in tat Europa?

MOHAMMAD
Sie Leute hatten kein Geschäft zu bewegen in.

MOISHE
Das heißt, ich verdient geschlagen werden? Ich war für meine eigene
Viktimisierung schuld?

MOHAMMAD
Das sind Ihre Worte, nicht meine.

MOISHE
Nicht verschämt sein mit mir, du dummer s ---- Kopf. Ich sollte meine Faust
in den Hals gerade jetzt zu schieben. Wie würden Sie das gerne?

MOHAMMAD
(Lacht)
Tough Talk aus einem twirp wie Sie kommen.

DIE BABOON
(Zu Mohammed)
Das ist ihm zu sagen, Mohammed

MOISHE
Sie meinen die twirp, die Sie sich vorstellen, hat Ihre Frau?
(Mohammed hebt den Arm und macht seine Hand zu einer Faust)

DIE BABOON
(Zu Moishe)
Touché, Moishe.

37

MOHAMMED
Aber Sie behandeln uns jetzt auf die gleiche Weise, die Sie behandelt
worden sind. Das ist falsch. Das palästinensische Volk nie das jüdische Volk
schlecht behandelt.

MOISHE
Aber wenn Sie uns schlecht behandeln könnten, würden Sie. Die
Palästinenser wollen nicht mit den Juden koexistieren. Sie wollen den jüdischen
Staat zu zerstören und die Juden aus der Region fahren. Ihr Hass auf uns ist
grenzenlos.

MOHAMMED
Wir haben diesen Kampf nicht starten. Wir bitten nicht die Juden nach
Palästina zu kommen. Wir bitten nicht die Briten, unser Land zu partitionieren.
Wir bitten nicht die Vereinten Nationen den Staat Israel in die Existenz zu
stimmen. Wir haben nicht Israel bitten, die West Bank zu besetzen.

MOISHE
Und die Juden fragten nicht systematisch ermordet werden. Und die Juden
nicht zu vor aus dem eigenen Land 2.000 Jahre vertrieben gefragt. Und die Juden
nicht fragen, das Ziel für jeden Frömmler, crackpot und religiöse Fanatiker mit
einer Axt zu sein, zu schleifen.

MOHAMMED
Und die Palästinenser nicht fragen, die Juden über arabische Land zu
nehmen.

MOISHE
Arabisches Land? Nein! Israelisches Land! Jüdisches Land!

MOHAMMED
Wir sind wieder auf Platz eins. Das Reden ist nur eine Verschwendung von
Zeit.

MOISHE
Sie glauben also, dass die Verhandlungen nutzlos sind?
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MOHAMMED
Nicht nutzlos, nur fruchtlos, weil Israel nicht in gutem Glauben verhandeln.

MOISHE
Wird nicht in gutem Glauben verhandeln? Was Sie von uns erwarten, wenn
wir werden immer wieder von Selbstmordattentätern angegriffen? Soll das uns zu
ermutigen, zu verhandeln? Es scheint, dass es Ihre Seite, die zu verhandeln will.

MOHAMMED
Wir wollen zu verhandeln. Wir sprachen in Washington. Wir sprachen in
Oslo. Wir haben unseren Fall bei den Vereinten Nationen gebracht. Wir haben der
Welt für Gerechtigkeit Berufung eingelegt. Und was war das Ergebnis? Nichts.
Israel blockiert noch die Schaffung eines unabhängigen palästinensischen
Staates. Für eine Weile dachten wir, es war mit Rabin zu einer Einigung eine
Chance nach der Ankunft, aber als Rabin ermordet wurde, begannen wir wirklich
die Hoffnung zu verlieren.

MOISHE
Die Ermordung von Yitzhak Rabin war eine Tragödie.

MOHAMMED
Aber es war mehr als eine Tragödie. Er rief in Frage Israels Bereitschaft
von den Bedingungen des Camp David zu halten, in dem sowohl die P.L.O. und
Israel akzeptiert das Recht jedes anderen zu existieren.

MOISHE
Wir waren und sind, die sich zu der Beachtung der Bedingungen des
Camp - David - Abkommen. Allerdings hinterfragen wir die Bereitschaft der
Palästinenser, das gleiche zu tun.

MOHAMMED
Sie haben keine Gründe für die auf diese Weise fühlen.

MOISHE
Ja das tun wir. Schauen Sie, was passiert ist, nachdem Israel die Kontrolle
über Gaza gab und der Westbank! Statt des Friedens, der Israel wurde ein Ziel für
Terroranschläge, während die PLO nichts tat, um es zu stoppen.
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MOHAMMED
Das war, weil Israel verweigerte Kontrolle über das Land zu verzichten. Wir
räumte ein, dass Israel ein Recht hat zu existieren. Was willst du noch?

MOISHE
Assurances, dass die Palästinenser stoppt das israelische Volk angreifen.

MOHAMMED
Wir haben euch diese Zusicherungen, aber anscheinend glauben Sie uns
nicht, was uns veranlasst, die Frage, ob Israel wirklich in gutem Glauben zu
verhandeln will

MOISHE
Ihre Versicherungen sind ein Schritt in die richtige Richtung, aber die
offene Feindschaft der PLO und anderen palästinensischen Organisationen
gegen Israel führt zu der Frage, ob Sie in gutem Glauben verhandeln wollen.

MOHAMMED
Was müssen wir von bösgläubig Verhandlungen gewinnen?

MOISHE
Zeit, um Ihre Kräfte aufzubauen angreifen Israel wieder.

MOHAMMED
Sie glauben also, dass, während wir reden, wir kämpfen sich vorbereiten?

MOISHE
Das ist richtig! Du kämpfst uns jetzt, nicht wahr?

MOHAMMED
Ja, wir sind, weil wir die Bedingungen einer Vereinbarung zu erzwingen
sind versuchen, dass Sie sich damit einverstanden sind, zu verweigern. Und
außerdem, wenn Sie uns nicht vertrauen, was ist dann der Punkt, an erster Stelle
zu verhandeln?

40

MOISHE
Um das zu erreichen Frieden. Aber wir sind im Nachteil. Israel ist ein
kleines Land mit vielen arabischen Ländern umgeben ist. Also müssen wir
besonders vorsichtig sein, vor allem Ihre wahren Absichten in Bezug auf, und wir
wollen nicht, Zugeständnisse zu machen, die über unsere eigene Zerstörung
bringen könnte.

MOHAMMED
Wenn jemand einen Nachteil in diesem Konflikt ist, dann ist es die
Palästinenser. Nicht nur , dass die Israelis die uneingeschränkte Unterstützung
der haben Vereinigten Staaten , sie haben ihre eigene Regierung, ihre eigenen
militärischen und haben die Macht , unsere Häuser jederzeit zu betreten.

MOISHE
Das ist richtig, im Staat Israel.

MOHAMMED
Auch in der Westbank?

MOISHE
Auch in der Westbank.

MOHAMMED
Das ist palästinensischem Gebiet.

MOISHE
Es gibt keinen palästinensischen Staat. Wie also kann es
palästinensischem Gebiet sein?

MOHAMMED
Sie verhöhnen mich nicht. Sie wissen, dass die Westbank unter
palästinensischer Kontrolle.

MOISHE
Nein, das nicht der Fall ist. Palästinenser leben in dieser Region und haben
einen gewissen Grad an lokaler Autonomie gewährt wurde, aber das gesamte
Gebiet unter israelischer Kontrolle.
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MOHAMMED
Es ist diese Art von Arroganz, die uns verzweifelten Handlungen zu
begehen provoziert.

MOISHE
Je mehr Sie versuchen, uns zu kämpfen, desto schlimmer machen Sie es
für euch. Außerdem bin ich bin nicht arrogant, ich bin dir nur die Wahrheit zu
sagen, dass Sie nicht wollen, zu akzeptieren.

MOHAMMED
Dann muss der Kampf fortzusetzen.

MOISHE
Kampf für das, was?

MOHAMMED
Für unsere Befreiung.

MOISHE
Aber je mehr halten Sie uns kämpfen, desto schlimmer machen Sie es für
Ihre eigenen Leute.

MOHAMMED
Wir machen nicht alles noch schlimmer für unser Volk. Israel ist Schuld,
mit Ihrem brutalen Überfälle in unseren Häusern. Vielleicht wenn Sie diese
Einfälle angehalten und zurück an den Verhandlungstisch, könnte dann du
erhältst den Frieden und die Sicherheit, die Sie sagen, dass Sie wollen.

MOISHE
Wir können nicht mit Terroristen verhandeln, und wir haben zu reagieren,
wenn wir angegriffen werden.

MOHAMMED
Aber Sie werden angegriffen, weil die Israelis nicht den Bereich verlassen,
dass sie sagten, sie würden zu verlassen.
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MOISHE
Und das ist, weil die Palästinenser noch uns hassen, und so haben wir eine
Präsenz unter euch als zu halten Abwehrmaßnahme, um zu verhindern, die
Möglichkeit weiterer Angriffe.

MOHAMMED
Das palästinensische Volk bereit sind, in friedlicher Koexistenz mit einem
jüdischen Staat zu leben, aber es ist der jüdische Staat bereit, uns mit Respekt zu
behandeln, die wir verdienen?

MOISHE
Wir respektieren die Palästinenser. Das Haupthindernis für den Frieden ist
nicht Israel die Haltung gegenüber dem palästinensischen Volk. Vielmehr ist es
Ihre anhaltende Feindschaft gegen uns.

MOHAMMED
Feindseligkeit in Richtung zu Ihnen? 1993, nach dem Camp-DavidAbkommen Palästinenser israelische Soldaten Blumen schenkte und schrie
Schalom. Wir waren glücklich und jubelnden und wir teilen unsere Freude mit
dem israelischen Volk wollte.

MOISHE
Diese Haltung sicherlich hat sich geändert. Jetzt sind Senden Sie
Selbstmordattentäter und schreien nach Blut.

MOHAMMED
Da Sie auch weiterhin zu ignorieren und unsere berechtigten Forderungen
verunglimpfen.

MOISHE
Damit können Sie auf Terrorakte zu greifen verursachen?

MOHAMMED
Wir haben versucht, Verhandlungen und sie versagten. Was erwarten uns
zu tun? Wir kämpfen mit dem Mittel uns zur Verfügung.

MOISHE
Was beinhaltet Selbstmordattentäter.
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MOHAMMED
Wenn nötig.

MOISHE
Es ist eine Taktik, die nicht erfolgreich sein wird.

MOHAMMED
Es ist bereits erfolgreich. Sie wissen nicht, wann oder wo der nächste
Angriff kommen.

MOISHE
Du liegst falsch. Wir suchen und bestrafen alle, die zu schützen oder diese
Wahnsinnigen unterstützen.

MOHAMMED
Dieser Vortrag ist reine Übertreibung. Egal wie hart Sie rächen können
werden Sie uns nie von einem Angriff verhindern.

MOISHE
Wieder einmal sind die Juden angegriffen.

MOHAMMED
Warte eine Minute. Wir sind die Opfer, nicht Sie.

MOISHE
Nein. Wir sind die Opfer. Ihr uns angreift ist nur die jüngste Episode in der
nicht enden wollenden Angriff gegen das jüdische Volk und die neueste Versuch,
die Nazi-Quest zu erfüllen, die Juden aus dem Gesicht der Erde zu beseitigen. Es
ist, weil der Hass, um uns von Menschen wie Sie gezeigt, dass wir unser eigenes
Land zu schaffen hatte.

MOHAMMED
Deshalb sind die Palästinenser zu ihrem eigenen Land benötigen.

MOISHE
Was sagst du? Dass das palästinensische Volk die Opfer des Genozids
gewesen?
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MOHAMMED
Es scheint, wie es in dieser Richtung. Wie die Juden in Europa, wurden die
Palästinenser gezwungen, in Ghettos zu leben, und wie die Juden in Europa,
werden wir systematisch unterdrückt, gedemütigt und entrechtet.

MOISHE
Der Vergleich ist falsch. In Europa waren die Juden eine winzige wehrlosen
Minderheit, während im Nahen Osten das palästinensische Volk Teil einer
größeren arabische Welt in denen die Juden wieder eine winzige Minderheit sind.

MOHAMMED
Aber in der Zwischenzeit Sie Ihr eigenes Land haben, während wir nicht.

MOISHE
Und in der Zwischenzeit wollen Sie uns zu zerstören, und aus diesem
Grund müssen Sie nur sich selbst für Ihre gegenwärtigen Umstände schuld.

MOHAMMED
Nein, das ist nicht so. Wir haben nicht unser eigenes Land, weil Israel hat
unsere Versuche wiederholt blockiert, um eine Nation zu bilden.

MOISHE
Mit gutem Grund.

MOHAMMED
Was ist der Grund?

MOISHE
Denn Sie mehr daran interessiert sind, bei dem Versuch, uns dann mit
Ihrem eigenen Land zu zerstören.

MOHAMMED
Wir würden unser eigenes Land bauen, wenn Sie uns lassen würde.

MOISHE
Ja, Sie würden, aber in Israel auf seine Kosten.
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MOHAMMED
Wir können koexistieren.

MOISHE
Das ist wunderbar, dass Sie sagen, dass, aber Ihre Worte sind nicht im
Einklang mit Ihren Aktionen. Wie können wir also glauben Sie?

MOHAMMED
Wir haben immer wieder an den Verhandlungstisch gegangen.

MOISHE
Was beweist das?

MOHAMMED
Wenn wir wirklich keinen Frieden wollten, dann würden wir nicht mit dir
verschwendet unsere Zeit im Gespräch am Verhandlungstisch.

MOISHE
Jedes Mal, wenn wir Verhandlungen beginnen, immer sind wir mit
terroristischen Angriffen ausgesetzt, die uns dazu bringen, Ihre Aufrichtigkeit zu
zweifeln zu wollen in gutem Glauben zu verhandeln. Für uns scheint es, dass Sie
den Verhandlungsprozess verwenden nur Zeit zu kaufen, während uns die
Vorbereitung wieder angreifen.

MOHAMMED
Wir wollen, dass unsere Differenzen friedlich zu lösen, aber Israel ist
Mangel an guten Glauben, dass die Gespräche geführt hat scheitern.

Moishe
Ich bin nicht einverstanden. Wir wollen, dass unsere Unterschiede zu zu
regeln, aber nicht, während wir mit Terroranschlägen bedroht sind zu werden.
Wie können wir reden, wenn Sie greifen uns halten?

MOHAMMED
Auf die gleiche Weise wollen wir reden, während Sie Raketen auf uns sind
Start und vom zurückzuziehen weigert Westbank .
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MOISHE
Aber wir sind gezwungen, uns zu verteidigen, weil die palästinensischen
Behörden unter Beweis gestellt haben, sich immer wieder, dass sie entweder
nicht in der Lage sind oder nicht willens, von terroristischen Gruppen zu stoppen
uns angreifen. Also, was sollen wir tun?

MOHAMMED
Arbeiten Sie mit uns, nicht gegen uns, diese Terroristen zu stoppen.

MOISHE
Aber es scheint, dass Sie ein Teil des Problems, nicht Teil der Lösung.

DIE BABOON
(Zu Mohammed, chiding)
Sie hören, dass Mohammed? Sie sind nichts anderes als ein Problem! Was
denkst du darüber?
MOISHE
(Zu Mohammed)
Ja. Was denken Sie über das, du dumm, feige, idiotisch Windbeutel?

MOHAMMAD
(Zu Moishe)
Wer sind Sie fordern ein Schwätzer?

MOISHE
(Zu Mohammed)
Ich bin, Sie pathetisch Flegel .

MOHAMMAD
(Zu Moishe)
Schließen Sie Ihr Gesicht, oder ich werde es für Sie zu!

MOISHE
(Zu Mohammed)
Ja wirklich! Du bist wirst mich machen!
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DIE BABOON
(Kichern, zu Mohammed)
Ja, Mohammed. Sie werden ihn machen?

MOHAMMAD
(Zu Die Baboon)
Ja, vielleicht werde ich.

DIE BABOON
HA! Das wird der Tag sein. Sie könnten Punsch den Weg nicht eine
Papiertüte aus. Du bist so ein Schwindler, hinter all Ihre Pseudo-politischen Mist
versteckt wie das soll Leute zu beeindrucken oder sie erschrecken.

MOISHE
Nun, es ist sicher nicht beeindrucken mich.

DIE BABOON
(Zu Moishe)
Was bist du so selbstgefällig? Du bist schlimmer als er ist.
(Punkte zu Mohammed)

MOISHE
Ich bin schlimmer als ihn? Er spricht Lügen, während ich die Wahrheit
sage.

DIE BABOON
(Zu Moishe)
Sie würden die Wahrheit nicht wissen, ob es dir ins Gesicht waren mit, wehleidig
Sie klug Kerl. Du bist nichts als ein Smart-alecky Know-it-all und Ich kann es
nicht ertragen Know-it-alls!

MOHAMMAD
(Zu Die Baboon)
Und er ist ein schrecklicher Plauderer zu. Das einzige, was er will jemals
darüber zu sprechen, ist sein geliebtes Israel.
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DIE BABOON
(Sarkastisch, zu Moishe)
Israel. Israel. Israel. Wie eine kaputte Schallplatte. Wie das ist das einzige,
was die Welt kümmert das?

MOHAMMAD
Ja! Er mit Israel besessen und deshalb sind wir nicht auf etwas einigen
können. Aus diesem Grund können wir nie wirklich verbinden.

DIE BABOON
(Schrill, zu Mohammed)
Oh, halt dein Gesicht, du Narr. Sie sind nur so schlecht, wie er ist, vielleicht
sogar noch schlimmer. Sie und Ihre Beschwerden über den so genannten
Ungerechtigkeiten gegen das palästinensische Volk, als ob sie die einzigen
Menschen auf der Welt sind, die das kurze Ende des Stockes bekam. (Pause) Sie
zwei Jungs sind so erbärmlich Narren.

MOHAMMAD
Gut. Wir haben bekommen Sie das kurze Ende des Stockes.

MOISHE
Sie haben es verdient. Wenn Sie nicht alle waren solche ein Bündel von
rücksichtslosen, hirnlos, Bomben zu werfen Terroristen, dann vielleicht die
Palästinenser ein Land inzwischen gehabt hätte.

MOHAMMED
Schlagen Sie vor, dass jeder Palästinenser ein Terrorist?

MOISHE
Nein, ich sage nicht, dass. Aber ich werde sagen, dass die meisten
Palästinenser scheinen oder zumindest zu unterstützen gutheißen, was die
Terroristen erreichen wollen, die den Friedensprozess zu sabotieren und
auszurotten des Staates Israel.

MOHAMMED
Wir wollen mit dem Staat koexistieren Israel. Es ist Israel, die nicht mit uns
zu koexistieren will.
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MOISHE
Warum kämpfen wir?

MOHAMMED
Da Israel weigert sich, Kompromisse zu machen, um einen dauerhaften
Frieden zu erreichen.

MOISHE
Das ist Unsinn. Wir haben immer wieder aus den palästinensischen
Gebieten zurückzuziehen angeboten, aber jedes Mal, wenn wir dies tun, werden
die Terroranschläge schlimmer.

MOHAMMED
Aber die meisten Palästinenser wollen Frieden.

MOISHE
Das ist schwer zu glauben, angesichts der offenen Hass Ihre Leute uns
gegenüber zu demonstrieren.

MOHAMMED
Wir hasse dich nicht. Wir wollen nur unser eigenes Land.

MOISHE
Inzwischen Ihre Leute unsere Fahne zu verbrennen, zu verunglimpfen, die
Juden, gelobe, Rache und öffentlich fordern, dass Israel zerstört werden.

MOHAMMED
Ein Teil davon ist deine Schuld. Sie zwangen uns, aus unserem Land und
verursachte uns Flüchtlinge zu werden. So, wie Sie erwarten, dass wir zu fühlen?

MOISHE
Niemand sagte, dich zu verlassen. Sie links auf eigene Faust.

MOHAMMED
Wie könnten wir übernachtet haben, wenn Sie unser Land genommen hat
und beraubt uns unseres Landes?
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MOISHE
Wir nahmen das Land, das Sie aufgegeben und wir entwickelt haben. Wir
haben berauben Sie nicht von irgendetwas. Sie beraubt euch.

MOHAMMED
Nicht so. In dem Moment, Israel seine Unabhängigkeit erklärte, wurden die
Palästinenser ein entrechteten Menschen.

MOISHE
Aber Israel existiert jetzt. Also, was von uns wollen?

MOHAMMED
Hört auf, uns Blockierung von unseren eigenen Staat zu schaffen.

MOISHE
Nicht, während Sie wollen Ihre eigenen Staat zu schaffen Israel auf seine
Kosten.

MOHAMMED
Aber Israel wurde auf unsere Kosten gegründet.

MOISHE
Israel wurde gegründet, weil es der einzige Weg für das jüdische Volk war
ihr Überleben zu gewährleisten.

MOHAMMED
Nein. Israel wurde gegründet, weil die Briten an die Juden verkauft, wer für
bereit Bauern im Kampf wurde die Kontrolle über das heilige Land und die
gesamte Region mit seinen riesigen Ölreserven.

MOISHE
Nein! Nicht wahr! Es hatte nichts mit den Briten zu tun. Die Juden wurden
in den zurück bestimmt Land von Israel, in das Land, wo sie einst gewesen war
Könige und die mit ihnen in der Bibel versprochen worden war.
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MOHAMMED
In der Zwischenzeit vor zweitausend Jahren die Juden wurden von den
Römern vertrieben und Jahre später nahmen wir das Land in Besitz. Also wo
sollen wir jetzt gehen? Einfach verschwinden, weil die Juden darauf bestehen,
dass das Land nun ihre ist?

MOISHE
Lassen Sie mich noch einmal daran erinnern, dass die Vereinten Nationen
die Gründung des Staates von 1948 genehmigt Israel.

MOHAMMED
Das UNO-Abstimmung wurde von der gesamten arabischen Welt
gegenüber.

MOISHE
Sie trotzte den Willen der Welt.

MOHAMMED
Zunächst einmal zu diesem Zeitpunkt die meisten der Welt nicht einmal in
der UNO vertreten war, so dass die Abstimmung den Willen nur einen geringen
Teil der Bevölkerung der Welt vertreten. China nicht vertreten war, die meisten
von Afrika war nicht vertreten und viel von Südosten Asien war nicht vertreten.
So ist die Abstimmung war wirklich nicht gültig.

MOISHE
Die Abstimmung gültig war. Jedes Mitgliedsland nahm an der Abstimmung,
einschließlich der gesamten arabischen Block.

MOHAMMED
Wir hatten keine andere Wahl, als die Abstimmung entgegenzutreten.

MOISHE
Sie haben die Wahl. Sie könnten zusammengearbeitet haben.

MOHAMMED
Das ist für Sie einfach zu sagen. Wir waren diejenigen, die entrechtet
wurden.
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MOISHE
Sie sind Einwände waren Quatsch.

MOHAMMED
Unsere Einwände hatten Recht. Zunächst hatte niemand das Recht, unser
Land wegzunehmen. Und zweitens wurden die Wünsche der arabischen
Menschen völlig ignoriert, als ob wir für nichts gezählt.

MOISHE
Die Angelegenheit wurde diskutiert. Ihre Ansichten waren zu hören, und es
wurde beschlossen, dass die Juden in das Land ihrer Herkunft zurückkehren
konnten, aus denen sie zur Flucht gezwungen hatte.

MOHAMMED
Aber das geschah mehr als zweitausend Jahren.

MOISHE
Na und? Die Juden wurden in das Land zurückzukehren, bestimmt.

MOHAMMED
Was meinst du dazu bestimmt?

MOISHE
Es war unvermeidlich, dass die Juden in ihrer historischen Heimat
zurückkehren würden.

MOHAMMED
Welche nie ohne die Unterstützung des Westens passiert wäre.

MOISHE
Nein, die Juden es geschehen.

MOHAMMED
Mit Hilfe der Vereinigten Staaten, der die Art und Weise geführt.
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MOISHE
Wir kämpften unseren eigenen Kampf und gewann. Die Vereinigten Staaten
ist nicht gekommen, um uns zu Hilfe.

MOHAMMED
Auf keinen Fall. Mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten, nahmen Sie
unser Land mit Gewalt, und hier sind wir heute, mit dem Argument noch darüber.

MOISHE
Die Juden wollen mit Menschen koexistieren.

MOHAMMED
Und mein Volk will Gerechtigkeit.

DIE BABOON
(Springt auf. Agitierte. Wild gestikulierend. Nachahmung von MOHAMMED)
Meine Leute wollen Gerechtigkeit! Meine Leute wollen Gerechtigkeit! Was für ein
verdammter Dummkopf Sie sind. Man konnte sich nicht für Ihr Volk Gerechtigkeit
weniger wichtig sind. Alles, was Sie wollen, ist persönliche Rache.

MOHAMMAD
(Zu Die Baboon)
Das ist nicht wahr. Als Mitglied des PLO Legislativrat vertrete ich einen
ganzen Wahlkreis.

DIE BABOON
(Spöttisch)
Was zum Teufel ist die PLO Legislativrat? Ist es das, wie das USRepräsentantenhaus? Wir sollten eigentlich zu glauben, dass Sie andere
Menschen darstellen? Ha!

MOISHE
Du bist nichts als ein Hack Politiker. Wie viel Sie machen in Bestechungsgelder?

MOHAMMAD
(Zu Moishe)
Du bist ein Idiot.
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MOISHE
Und du bist ein Lügner wehleidig.
(Beide Männer Blendung einander während Die Baboon zustimmend blickt
auf, mit einem großen Lächeln auf ihrem Gesicht.)

DIE BABOON
Gentleman Ich glaube, dass Sie zwei sind schließlich in ehrliche und
direkte Kommunikation engagieren. Wie erfrischend.

MOHAMMAD
Ich bin froh, Sie wurden ausgeraubt und zurück im Jahr 1947. Sie hat es
verdient geschlagen.

MOISHE
Said genau wie der verblendeten Narr, der du bist.

MOHAMMAD
Ich bin nicht der Narr. Glaubst du, ich habe vergessen, was Sie, um meine
Tochter zu tun versucht?

MOISHE
Was meinen Sie?

MOHAMMAD
Wenn Sie mein Haus kaputt in nicht nur, dass du meine Frau belästigen,
Sie gingen auch nach meiner 11 Jahre alten Tochter.

DIE BABOON
(Häme)
Nun das ist immer gut!

MOISHE
(Zu Mohammed)
Das ist ein Haufen Mist! Jetzt ich weiß, dass du wieder krank.
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MOHAMMAD
(Bitter)
Sie können es alles, was Sie wollen leugnen, aber es ist wahr. Jahre später
erzählte mir meine Tochter alles darüber. Sie sagte, dass du es warst.

MOISHE
Sie ist falsch!

MOHAMMAD
Rufst du meine Tochter ein Lügner?

MOISHE
(Wütend)
Ja, ich rufe deine Tochter ein Lügner!

MOHAMMAD
Frauen lügen nicht über Dinge wie diese.

MOISHE
Sie Leute über alles lügen, wenn es Ihre Zwecke geeignet ist. Für alles, was
ich weiß, es war ihr, die Ihre eigene Tochter belästigt.

MOHAMMAD
(Schreit)
Sie unmitigated Bastard! Sie Abschaum der Erde! Wie es wagen, sagen Sie
so etwas?

MOISHE
Weil es wahr ist. Ich hörte, dass Sie die Menschen in allen Arten von
ungewöhnlichen engagieren sexuellen Praktiken.

MOHAMMAD
Sie rassistisch Schwein. Sie laufen Hund.

MOISHE
Jetzt geht das schon wieder los. Weitere Namen zu nennen.
(Moishe und Mohammed winken Fäuste in jedes Gesicht des anderen.)

56

DIE BABOON
Ja, mehr Namen zu nennen. Defenses jetzt nach unten; Fäuste jetzt auf;
Schein wird durch das grelle Licht der offenen Konfrontation abgelöst. Ist es
nicht erfrischend? Ist es nicht wunderbar?

MOISHE
Und mein Volk will den Frieden.

MOHAMMED
Und will mein Volk respektiert werden.

MOISHE
Und meine Leute wollen Sicherheit.

MOHAMMED
Gerne stellen wir Ihnen den Zustand erkennen, Israel, aber Israel hat
unsere Rechte zu erkennen.

MOISHE
Wir erkennen Ihre Rechte. In Israel sind Ihre Rechte in vollem Umfang
anerkannt und geschützt.

MOHAMMED
Aber das ist die Vermeidung der Emission. Die Araber sind eine Minderheit
in unserem eigenen Land.

MOISHE
Es ist nicht dein Land nicht mehr.

MOHAMMED
Das ist, weil wir den Preis für Europas gefühllos schlechte Behandlung der
Juden zu zahlen mussten.

MOISHE
Sie akzeptieren immer noch nicht die Realität und die Endgültigkeit der
Situation.
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MOHAMMED
Warum sollten wir etwas akzeptieren, die uns aufgezwungen wurde?

MOISHE
Nach dem Ersten Weltkrieg ...

MOHAMMED
Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Was hat dem Zweiten Weltkrieg haben mit uns
zu tun? Wir haben nicht Weltkrieg beginnen. Die Araber hatten absolut nichts mit
dem zu tun, was den Juden in geschah Europa. Also, was wollen Sie von uns?

MOISHE
Aber der Krieg ist das geschehen, und wegen des Krieges war es zwingend
notwendig, dass das jüdische Volk einen eigenen Staat haben.

MOHAMMED
Also haben Sie Ihren eigenen Zustand, während die Palästinenser immer
noch einen eigenen Staat verweigert.

MOISHE
Sie könnten Ihren eigenen Staat zu haben, wenn man sich einig, dass Israel
haben kann sicher und erkennbar Grenzen.

MOHAMMED
Warum sollte nicht stimmen wir das?

MOISHE
Warum streiten wir?

MOHAMMED
Weil Israel nicht akzeptieren will, dass es muss auch ein palästinensischer
Staat sein.

MOISHE
Und die PLO sich weigert zu lassen Israel in Frieden leben.
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MOHAMMED
Und Israel weigert sich, das palästinensische Volk mit Respekt zu
behandeln.

MOISHE
Und die Palästinenser wollen uns zu zerstören.

MOHAMMED
Einfach nicht wahr. In der Tat, Israel will uns vernichten.

MOISHE
Auf keinen Fall. Sie sind es, die uns zerstören wollen.

MOHAMMED
Wir sind die Opfer der israelischen Aggression.

MOISHE
Und wir sind die Opfer der Aggression. Deshalb müssen wir eine
militärische Präsenz pflegen, uns gegen Sie zu verteidigen.

MOHAMMED
Die Vereinten Nationen haben für die Schaffung eines palästinensischen
Staates mit sicheren und erkennbaren Grenzen immer wieder genannt. Israel ist
verpflichtet, die durch diese Beschlüsse zu halten.

MOISHE
Und die Araber waren verpflichtet, die UN-Resolution zu akzeptieren, die
die Schaffung des Staates Israel ratifiziert. Aber anstatt die Abstimmung zu
akzeptieren, was passiert war, dass, sobald Israel seine Unabhängigkeit erklärte,
wir von fünf arabischen Ländern angegriffen wurden.

MOHAMMED
Die Schaffung des Staates Israel war eine unerträgliche Beleidigung für
jeden Araber in der Region.

MOISHE
Wir boten den Ölzweig des Friedens und Sie warf es direkt in unser
Gesicht. Also, was waren wir annehmen, von dem zu schließen?
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MOHAMMED
Dass die arabischen Menschen waren wütend, aber Israel und ihre
westlichen Verbündeten rührte sich nicht.

MOISHE
So konvertiert man die Region in ein Schlachtfeld.

MOHAMMED
Nein. Israel getan.

MOISHE
Alles, was wir taten, war unsere Unabhängigkeit erklären. Sie waren
diejenigen, die die Kämpfe begannen.

MOHAMMED
Und Sie waren diejenigen, die uns provoziert.

MOISHE
Und Sie waren diejenigen, die zu verhandeln abgelehnt.

MOHAMMED
Und Sie waren diejenigen, die Kompromisse verweigert.

MOISHE
Und Sie waren diejenigen, die möchten, dass wir nicht in Frieden leben
lassen.

MOHAMMED
Und Sie waren diejenigen, die unser Land genommen hat und uns
Flüchtlinge.

MOISHE
Und Sie waren es, die uns zu vernichten geschworen.
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MOHAMMED
Zerstören Sie? 1956 Israel eingedrungen Ägypten, im Jahr 1967 die packte
Westbank und Gaza, und im Jahr 1982 überfallen Libanon. Also, wer versuchte,
den zu vernichten?

MOISHE
Wir verteidigten uns.

MOHAMMED
Sie meinen, Sie versuchten, uns zu vernichten.

MOISHE
Sie sind diejenigen, die uns zu vernichten versuchen.

MOHAMMED
Warum sind wir in den Flüchtlingslagern?

MOISHE
Weil Sie zu beschäftigt sind, kämpfen wir, anstatt die Entscheidung für
Frieden.

MOHAMMED
Verlassen Sie die Westbank und Gaza und dann vielleicht werden wir
aufhören zu kämpfen.

MOISHE
Wir lassen, wenn wir die Zusicherung haben, dass Ihr neuer Staat nicht
angreifen Israel.

MOHAMMED
Warum sollten wir angreifen wollen Israel?

MOISHE
Da die PLO will immer noch zu den gesamten Staat von "befreien" Israel.

MOHAMMED
Das ist nicht mehr unser Ziel.
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MOISHE
Und wir sollen, das zu glauben?

MOHAMMED
Ja.

MOISHE
Trotz Ihrer wiederholten Gelübde zu zerstören Israel?

MOHAMMED
Ja.

MOISHE
Welche Beweise können Sie bieten als Beweis dafür, dass Sie nicht mehr
wollen zu zerstören Israel?

MOHAMMED
Das 2000 Camp David Abkommen.

MOISHE
Das Treffen war eine Farce, ein zynischer Trick auf dem Teil der PLO ihre
Position in der Westbank zu konsolidieren, während zugleich das Recht der
Rückkehr in das Land fordern sie zerstören will.

MOHAMMED
Nicht zerstören, zu befreien.

MOISHE
Nein, zu zerstören. Es ist allgemein bekannt, dass die PLO will zerstören
Israel.

MOHAMMED
Nicht wahr. Wir wollen Frieden.
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MOISHE
Sie haben eine seltsame Art und Weise, das zu zeigen. In der Tat, während
Sie einen palästinensischen Staat über den Aufbau reden weiter, setzen Sie Ihre
bösartige Politik des Terrors gegen das israelische Volk.

MOHAMMED
Was Politik des Terrors? Die PLO bedauert kategorisch alle Terrorakte.

MOISHE
Das ist komplett Müll. Die Terroristen basieren in Ihrem Gebiet, haben sie
Links zu Ihrer Organisation, und statt sie zu verfolgen Sie behandeln sie als
Märtyrer. Also sagen Sie mir nicht, dass Sie jetzt Terrorismus beklagen.

MOHAMMED
Nun, das ist, was ich dir sage.

MOISHE
Aber Sie haben nicht auf deine Worte gehandelt. Also wir haben musste
nach gehen diese sogenannten Märtyrer selbst. Warum können Sie diese
Wahnsinnigen als Märtyrer Behandlung nicht aufhören?

MOHAMMED
Wir tun, was wir den Terrorismus zu unterdrücken kann.

MOISHE
Wenn das wahr ist, dann tust du einen sehr schlechten Job gemacht, und
wenn dies der beste der PLO zu tun, dann muss ich frage mich, wie viel wirkliche
Autorität der PLO tatsächlich hat.

MOHAMMED
Der derzeitige Präsident der provisorischen palästinensischen Regierung,
Jassir Arafat, ist in die volle Kontrolle über die Situation.

MOISHE
Warum kann er nicht die Terroristen auszurotten, die unter seiner
Zuständigkeit sind? Oder vielleicht ist er gerade will nicht, sie heraus zu
verankern.
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MOHAMMED
Was reden Sie da? Er kann die Arbeit erledigen.

MOISHE
Aber wenn er den Job nicht machen kann, dann ein anderer
palästinensischer Führer haben, es zu tun, oder Israel wird es tun.

MOHAMMED
Wir können uns die Polizei mit.

MOISHE
Beweisen, dass es dann durch Ihre Kinder werfen Steine auf unsere
Soldaten zu stoppen.

MOHAMMED
Unmöglich.

MOISHE
Warum?

MOHAMMED
Da die Anwesenheit der Israelis provoziert sie.

MOISHE
Wir sind für Ihre Kinder verantwortlich zu machen, uns anzugreifen mit
Steinen?

MOHAMMED
Na sicher!

MOISHE
Das ist völliger Unsinn. Sie verwenden nur Ihre Kinder uns angreifen.

MOHAMMED
Nein, müssen wir nicht.
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MOISHE
Nein, es ist ihr, die ihr wird die Anstiftung zu tun. Und wenn Sie denken,
dass wir tolerieren, indem Sie Ihre Kinder angegriffen zu werden, Sie besser
wieder denken.

MOHAMMED
Meinen Sie, dass Sie unsere Kinder verletzt werden?

MOISHE
Nein, ich meine wir werden gegen die Vergeltung üben, die ihre eigenen
Kinder aufzuhetzen Gewalttaten zu begehen, was bedeutet, Menschen wie Sie.

MOHAMMED
Bedeutung mir? Sie sind aus dem Kopf!

MOISHE
Nein, du wieder aus dem Kopf! In der Tat, Sie sind das Problem!

MOHAMMED
(Zeigen auf Moishe, schreit)
Oh ja!? SIE sind das Problem!

MOISHE
(Zeigen auf MOHAMMED, schreit)
Nein! SIE sind das Problem! Sie Anstiftung Ihre Kinder uns angreifen!

MOHAMMED
(Dennoch zeigt, schreit)
Falsch! Unsere Kinder wollen einfach die Israelis zu verlassen!

MOISHE
(Dennoch zeigt, schreit)
Und wer ihnen zu sagen, dass die Israelis verlassen sollte?
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MOHAMMED
(Stoppt zeigt, stoppt schreien)
Die Israelis, die durch ihre eigene Strafaktionen.

MOISHE
(Stoppt zeigt, stoppt schreien)
Nein, es ist Menschen wie Sie, die Ihre Kinder lehren uns zu hassen. Und
das macht Sie oder Ihre Ursache nichts Gutes.

MOHAMMED
Israel gegeben hat, sie führen zu hassen.

MOISHE
Nein! Wir wollen in Frieden zu leben, mit allen unseren Nachbarn.

MOHAMMED
Dann alles, was Sie tun müssen, ist, diese Bereiche verlassen, die unter
palästinensischer Gerichtsbarkeit sind.

MOISHE
Wir waren dabei, das zu tun. Aber anstatt den Frieden zu führen, ist es
mehr Kämpfe produziert.

MOHAMMED
(Geschrei)
Mit Israel ist der Täter!

MOISHE
(Geschrei)
Und die Palästinenser sind die Anstifte!

MOHAMMED
(Geschrei)
Und die Israelis sind bösartig!
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MOISHE
(Geschrei)
Und die Palästinenser sind fanatisch!
(Stoppt schreien)
Außerdem, warum sollte Israel will weiter kämpfen?

MOHAMMED
(Stoppt schreien)
Weil Israel will jeder Palästinenser aus dem zu schieben West Bank und
Gaza und schaffen einen größeren israelischen Staat.

MOISHE
Reine Fantasie. Wir nehmen den Fall eines palästinensischen Staates und
wir sind bereit, mit diesem Staat in friedlicher Koexistenz zur Verfügung gestellt
zu leben, dass dies ein gemeinsames Ziel ist.

MOHAMMED
Wir fühlen die gleiche Weise.

MOISHE
Beweisen Sie es dann, indem Sie Ihre Angriffe auf uns zu stoppen! Und hör
auf Ihre eigenen Kinder als Selbstmordattentäter mit!

MOHAMMED
Und hör auf die israelische Armee mit Krieg gegen das palästinensische
Volk zu machen.

MOISHE
Und stoppen Ausbreitung bösartig, verleumderischen Lügen, dass die
israelischen Soldaten massakriert Zivilisten haben.

MOHAMMED
Das ist, was die Israelis taten, während ihrer Invasion im Jahr 2002.

MOISHE
Das ist ein absolutes liegen. Bei dieser Operation ging die israelische
Armee nach und zerstört terroristische Netzwerke, die völlig ungestraft aus Ihrem
Gebiet tätig waren.
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MOHAMMED
Lassen Sie uns zu konkret werden. Die Fakten sind, dass Israel in
Verletzung der UN - Resolution 242, die für Israel fordert von der Westbank und
dem Gazastreifen zurückzuziehen und Generalversammlung Resolution 3236, die
besagt, dass die Palästinenser das Recht haben , in ihre Häuser und Eigentum
zurückzukehren , aus der sie hatte wurden entwurzelt. Wann wird Israel mit
diesen Resolutionen nachzukommen?

MOISHE
Wenn die Palästinenser bereit sind, Generalversammlung Resolution 181,
zu akzeptieren, die eklatant ignoriert die Araber, wenn sie angegriffen Israel im
Jahr 1948. Wir wollten in Frieden zu leben und unseren Staat in Übereinstimmung
mit der UN - Resolution etablieren, sondern wählten Sie den Krieg. So beginnen
Sie nicht, mich über UN - Resolutionen zu erzählen.

MOHAMMED
Und was die Hunderte von jüdischen Siedlungen zu räumen, dass die
Israelis gebaut, nachdem sie den Rest des besetzten Palästina im Jahr 1967?

MOISHE
Was ist mit den Siedlungen?

MOHAMMED
Laut UN - Resolution 242, Israel ist verpflichtet, seine Streitkräfte aus den
Bereichen zurückzuziehen es im Krieg von 1967 besetzt. Stattdessen gibt es jetzt
Hunderte von jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten. Das ist nicht
richtig.

MOISHE
Wir würden nicht in die gegangen Westbank an erster Stelle, wenn Nasser
nicht die UN - Friedenstruppen aus dem Sinai bestellt hatte.

MOHAMMED
Was hat das mit dem zu tun haben, West Bank?

MOISHE
Es war offensichtlich, dass Nasser einen Krieg zu beginnen wollte. Deshalb
mussten wir unsere defensive Umfang zu verstärken und zu erweitern, die in der
Westbank bedeutete gehen.
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MOHAMMED
Nein, Sie wollten nur mehr Land zu greifen, und füllen Sie den Prozess im
Jahr 1948 begonnen, als Sie die Hälfte der Palästinenser liquidiert vertreiben.

MOISHE
Im Jahr 1948 griffen die Araber uns! Was hast du erwartet uns zu tun?
Nicht selbst zu verteidigen?

DIE BABOON
(Springt auf, wieder aufgeregt und unruhig.)
Ein Jude spricht über sich selbst zu verteidigen? Ist es nicht ein wenig zu
spät für diese Art von Gespräch? Wie kommen sie nicht selbst im Jahr 1935
verteidigen, als die Nazis sie entrechtet? Welche Art von Menschen hätte diese
Art der Behandlung genommen?

MOISHE
Was sagst du? Daß die Juden lassen sich schikaniert werden?

DIE BABOON
Das ist richtig, dumm, das ist genau das, was ich sage, und das ist, warum
Ihr Kumpel Mohammed absolut keinen Respekt für Sie hat.

MOHAMMAD
(Zu Die Baboon)
Ich kann für mich sprechen.

DIE BABOON
(Lachens, sarkastisch)
Okay, Maestro, du bist der Boss.

MOHAMMAD
(Zu Moishe)
Sie Juden sind also getäuscht, versuchen, die Sympathie der Welt, eine
Welt, die immer Sie abgelehnt hat, eine Welt, die anders während Ihrer Menschen
sah, wurden sie vergast und geworfen in Öfen zu gewinnen.

MOISHE
Aber ich überlebte und jetzt müssen Sie sich mit mir zu tun.
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MOHAMMAD
Ich werde mit Ihnen umgehen! Ich werde deinen Arsch zurück nach Europa
treten.

MOISHE
Du hast bereits verletzt mich genug. Kann nicht immer du aufhören mich zu
kämpfen?

MOHAMMAD
Sie haben dies.

MOISHE
Nein, Sie haben mich angegriffen zuerst, und dann Sie und Ihre
schmutzigen Bande ging dann nach meiner Familie.

MOHAMMAD
Ich habe dir gesagt, dass ich nichts zu tun hatte.

MOISHE
Mehr Lügen. Mehr Mist von dir. Warum kann nicht zulassen, dass Sie es
waren? Für einmal, warum können Sie nicht ehrlich sein?

DIE BABOON
(Zu Moishe und MOHAMMED)
Nun, das ist die Frage.

MOHAMMAD
Ich bin ehrlich. Sie glauben mir einfach nich

MOISHE
(Sarkastisch)
Ja, wie kann ich Ihnen glauben!

MOHAMMAD
Glauben Sie, was Sie wollen, kriechen.
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MOISHE
Ich bin ein Kriechen? Dann was bedeutet, dass Sie machen?

MOHAMMAD
Sicherlich kein Kriechen.

MOISHE
Oh ja? Nun, was über Kinderschänder?

MOHAMMAD
WAS!?

MOISHE
Nachdem Sie Ihre Bande mich für tot auf der Straße links gingen Sie zu mir
nach Hause und schlug auf meine zehn Jahre alten Sohn auf.

MOHAMMAD
Das ist eine flat-out Lüge!

MOISHE
Nicht eine Lüge, die Wahrheit. Die Beschreibung des Täters mein Sohn bei
der Polizei gab trug eine auffallende Ähnlichkeit mit Ihnen.

MOHAMMAD
(Wütend)
Ich bin kein Kinderschänder!

MOISHE
(Wütend)
Sagen Sie das Ihren PLO Kumpels. Und auch …
(Plötzlich, bleich vor Wut)
BLEIBEN DIE HÖLLE weg von meiner Familie! HÖRST DU MICH!

MOHAMMAD
(Schreit)
ICH HABE ZU IHRER FAMILIE nichts getan! Sie haben mich immer gehasst!
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MOISHE
Das ist, weil Sie mich hassen!

DIE BABOON
(Lachen mit Freude)
Ja! Dies ist die Art von Gespräch, das ich gewartet habe! Direct, auf den
Punkt. Ehrlich. Ist es nicht wunderbar?

MOHAMMED
Wir wollten nur die Juden zu verlassen.

MOISHE
Hören! Wir sind da und wir bleiben. Israel wird nicht demontiert werden. Sie
zwingen uns nicht zu verlassen. Darüber hinaus wird durch uns im Jahr 1948
angreifen, handelten die Araber in Missachtung der UN - Resolution, die
partitioniert Palästina in zwei Staaten.

MOHAMMED
Eine Partition, die unsere Häuser zu verlassen gezwungen gemeint.

MOISHE
Aber das gab auch die Araber die Wahl in Frieden zu leben.

MOHAMMED
Wie konnte jemand die erwarteten Araber einen solchen Schein zu
akzeptieren Anordnung?

MOISHE
Sie haben Ihre Wahl, die den Krieg war.

MOHAMMED
Die Vereinten Nationen haben getan, was es gefiel. Und die Araber zu tun
hatte, was sie zu tun hatte.

MOISHE
Welches war zum Angriff Israel.
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MOHAMMED
Wir griffen Israel, weil man die Leute würden nicht unser Land verlassen

MOISHE
So möchten Sie UN-Resolutionen 242 und 3236 durchgesetzt werden,
während 181 ignoriert werden sollte? Ist es das, was Sie sagen?

MOHAMMED
Wir haben das Recht auf Rückkehr.

MOISHE
So, während die Palästinenser schwor, Israel zu zerstören, sollen wir sie in
Israel zurück zu lassen?

MOHAMMED
Und wir sollen israelische Unterdrückung zu akzeptieren?

MOISHE
Was für Unterdrückung? Wir verteidigen uns gegen Ihre sogenannten
Intifada.

MOHAMMED
Und wir erklärten Intifada, weil Israel immer noch will, statt conciliate zu
beherrschen.

MOISHE
Sie haben alle unsere Versuche zurückgewiesen eine Lösung
auszuhandeln.

MOHAMMED
Wir erreichten eine Vereinbarung im Jahr 1993, aber Israel verletzt die
Vereinbarung.

MOISHE
Wie können wir etwas zustimmen, wenn wir von Selbstmordattentätern
angegriffen werden?
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MOHAMMED
Und wie können wir zustimmen unseren Kampf zu stoppen, wenn Israel
weiterhin jüdischen Siedlungen auf palästinensischem Land aufrecht zu
erhalten?

MOISHE
Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Israel wird nicht unter dem Terror
einknicken oder in Zugeständnisse einschüchtern lassen.

MOHAMMED
Aber die Weltmeinung verlangt, dass Israel entziehen unser Land.

MOISHE
Wir werden zurückziehen, aber nur dann, wenn unsere Sicherheit garantiert
unwiderlegbar, und wir gerade jetzt angegriffen werden, so dass wir ziehen uns
nicht zurück.

MOHAMMED
Israelische Präsenz in der Westbank und Gaza weiterhin jede Chance auf
einen dauerhaften Frieden zu behindern.

MOISHE
Und palästinensischen Terror weiterhin jede Chance auf Versöhnung zu
untergraben.

MOHAMMED
Palästinensischen Terror? Was israelischen Terror? Und Israel ist
repressiven Maßnahmen.

MOISHE
Wie im Jahr 1948, als fünf arabischen Ländern angegriffen Israel am ersten
Tag der Unabhängigkeit? Wer versuchte, den zu unterdrücken?

MOHAMMED
Das ist alte Geschichte. Lassen Sie uns über jetzt sprechen.

MOISHE
Was ist mit jetzt? Hat sich Ihre Einstellung geändert? Sind Sie jetzt bereit,
in friedlicher Koexistenz mit dem Staat zu leben, Israel?
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MOHAMMED
Natürlich sind wir.

MOISHE
Aber können wir glauben Sie?

MOHAMMED
Ja, Sie können uns glauben.

MOISHE
Wir können nicht als falsch leisten.

MOHAMMED
Und wir wollen nicht, dass Flüchtlinge zu sein für immer.

MOISHE
Und wir wollen nicht in einem permanenten Kriegszustand zu sein.

MOHAMMED
Und wir wollen auch Frieden.

MOISHE
Aber wir werden nicht auf den Terror erliegen.

MOHAMMED
Wir haben verzichtete bereits die Verwendung von Terror.

MOISHE
Doch Israel weiterhin noch von Terroristen angegriffen werden.

MOHAMMED
Wir versuchen, mit diesem Problem fertig zu werden.
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DIE BABOON
(Zu Mohammed)
Machen Sie mich zum Lachen nicht! Du bist also sauer auf die Juden, die
Sie 'em Kernwaffe würde, wenn Sie dachten, dass Sie mit ihm weg erhalten
konnten.

MOHAMMAD
(Alarmiert)
Nuke SIE! Es ist Israel, die Atomwaffen hat, nicht uns!

MOISHE
Das ist eine reine unverfroren Lüge soll weiter begeistern die Welt gegen
Juden und den Staat Israel zu diskreditieren.

DIE BABOON
(Zu Mohammed)
Was sagen Sie dazu?

MOHAMMAD
Oh ja? Nur ein Gerücht? Ich glaube nicht, dass Sie so hoch und mächtig
handeln würde, wenn Sie nicht diese nukleare Karte petto.

MOISHE
Hören Sie, Sie ungebremsten Narr. Lassen Sie uns dies gerade, ein für
allemal. Israel hat keine Notwendigkeit zu Massenvernichtungswaffen greifen,
sich zu verteidigen. Das ist IHR Fachgebiet, nicht unsere.

DIE BABOON
(Zu Mohammed)
So sind Sie ein Experte für Massenvernichtungswaffen, sind Sie?

MOHAMMAD
Ich nicht! Auf keinen Fall!

DIE BABOON
(Zu Mohammed)
Aber ich habe irgendwo gelesen, dass Sie durch israelische
Sicherheitskräfte für den Bau von Bombs zu sprengen Ziele innerhalb Israels
bedeutete verhaftet wurden.
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MOHAMMAD
Ja, ich wurde verhaftet, und dann festgehalten, ohne formelle Anklage
immer bevorzugt wird gegen mich. Mit anderen Worten, ich wurde eine Geisel.

DIE BABOON
(Zu Mohammed)
Oh, übrigens, wer war der Offizier, der Sie verhaftet?

MOHAMMAD
ER WAR ES! (Punkte zu Moishe)

MOISHE
Ich war nur meine Arbeit zu tun.

MOHAMMAD
Nein, Sie absichtlich falsch verwendet Ihre Autorität, mich zu quälen,
terrorisieren mich und reißen mich weg von meiner Familie, wie die Neanderthal
Sie sind.

MOISHE
(Zu Mohammed)
Ha! Sie und Ihre großen Worte. Ne-an-der-thal. Wo würden graben dieses
Wort up? (Pause) Hören Sie, ich weiß nicht, was Ihre politische Aufgabe ist es in
Ihrem so genannte Regierung. Soweit es mich betrifft, bist du nichts anderes als
ein Zwei-Bit-Schläger. Sie bedrohten mein Land und ich bin froh, dass ich Sie
festgenommen, bevor Sie einen wirklichen Schaden anrichten könnte. Sie
verdient werden festgehalten und wie Sie frei zu bekommen verwaltet, ist mir
schleierhaft.

DIE BABOON
Ihr seid etwas anderes. Jedes Mal, entweder einer von euch den Mund
öffnen, alles, was Sie produzieren, sind Anschuldigungen und Beschimpfungen
und Beschwerden. Kannst du nicht Jungs einig etwas?

MOHAMMAD
Sicher. Wir können uns auf etwas einigen.

MOISHE
Und was ist das?
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MOHAMMAD
(Zu Moishe)
Dass Sie ein intrigante Stinktier.

MOISHE
Nun, wenn jemand riecht, ist es Sie.

DIE BABOON
(Schüttelt den Kopf)
Ah, die Menschheit. Was auch immer auf Konzepte geschehen wie
Toleranz, der gegenseitigen Achtung und des Kompromisses?

MOISHE
Das sind nur Plattitüden. Die Tatsache ist, dass es in der arabischen Welt
viele, die die Vernichtung Israels wollen

MOHAMMED
Das palästinensische Volk will nur in Frieden zu leben. Wir wollen einfach
nur Gerechtigkeit.

MOISHE
An der Stelle einer Pistole.

MOHAMMED
Sie sind es, die mit den Waffen.

MOISHE
Gott sei Dank dafür! Zum ersten Mal in 2.000 Jahre können sich die Juden
verteidigen.

DIE BABOON
Ist es das, was das alles soll? Juden das Gefühl, dass sie sich selbst zu
verteidigen? Was für eine schreckliche Art und Weise zu leben.

MOISHE
Es ist einfach für Sie zu sagen, aber Sie müssen in unsere Schuhe zu sein,
bevor Sie urteilen.
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DIE BABOON
(Beleidigt)
Ich brauche nicht in die Schuhe zu sein. Ich habe meine eigenen Schuhe zu
tragen, danke. Und sei nicht so hoch und mächtig mit mir zu reden, als wenn ich
nicht verstehen kann, oder zu schätzen, was du redest. Ihre Botschaft ist laut und
deutlich. Es gibt keine Notwendigkeit für Sie, mit mir zu reden unten.

MOISHE
Schauen Sie, kann das jüdische Volk sich nicht leisten, auch nur eine
Niederlage gegen unsere Feinde zu leiden, so haben wir keine andere Wahl als zu
tun, was müssen wir zu bewahren und den Staat Israel zu verteidigen.

MOHAMMAD
Du meinst, wie unschuldige Menschen Aufrunden, Familien zerbrechen, in
die Häuser aufschalten, Mauern bauen, zu leugnen, uns unsere Rechte? Ist das,
was du redest?

MOISHE
Seien Sie nicht so selbstgerecht sein.

MOHAMMAD
Ich bin selbstgerecht? Schau wer spricht.

MOISHE
Hey, Sie brachte alles auf euch.

MOHAMMED
Ja, mit Ihrer Hilfe. Natürlich ist das Opfer immer schuld. (Pause) Im
Moment Sie verantwortlich sind, aber das kann sich ändern.

MOISHE
Ist das eine Bedrohung?

MOHAMMED
Die Kreuzfahrer eroberten Palästina vor tausend Jahren, aber hundert
Jahre später wurden sie besiegt.
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MOISHE
Also sagen Sie, dass es nur eine Frage der Zeit, bis Israel besiegt wird?

MOHAMMED
Sehen Sie, alles, was ich sage, ist, dass sich die Dinge ändern. Wie sie
ändern oder warum sie ändern, ist eine ganz andere Sache.

MOISHE
Wir wissen nicht, was die Zukunft bringen wird. Aber was sicher ist, ist,
dass gerade jetzt Israel existiert und wird Maßnahmen ergreifen, dies für
erforderlich hält ihr Überleben zu sichern.

MOHAMMED
Diejenigen, drohen Worte.

MOISHE
Aber es ist die Wahrheit, und als souveräner Staat Israel hat die
absolutes Recht, sich zu verteidigen und zu versichern, dass ihre Grenzen sicher
sind.

MOHAMMED
Und das palästinensische Volk das Recht haben, zu ihren eigenen
unabhängigen Staat zu haben.

MOISHE
Das ist immer noch Gegenstand von Verhandlungen.

MOHAMMED
Aber wie viel mehr müssen wir warten?

MOISHE
Bis Israels Sicherheit gewährleistet werden kann.

MOHAMMED
Wie kann Ihre Sicherheit gewährleistet werden? Niemand Sicherheit
gewährleistet werden kann.
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MOISHE
Dann haben wir ein Problem.

MOHAMMED
Das palästinensische Volk hat das Recht auf Selbstbestimmung. Warum
müssen wir uns auf Sie verlassen, um unser Schicksal entscheiden?

MOISHE
Denn gerade jetzt kontrollieren wir die Westbank und Gazastreifen.

MOHAMMED
Und wir möchten, dass Sie diese Bereiche zu verlassen.

MOISHE
Jüdische Siedler haben schon seit Jahren dort leben. Es würde sie große
Not verursachen, wenn sie verlassen mussten.

MOHAMMED
Die Israelis hatten kein Recht, diese Siedlungen in erster Linie zu bauen.

MOISHE
Wir können überall leben wir wollen. Israel ist kein Ghetto, und bis nichts
anderes beschlossen wird, sind jüdische Volk voll in den Bereichen
Aufenthaltsrecht.

MOHAMMED
Aber die Israelis haben kein Recht, dort zu sein. Sie nahmen diese Länder
mit Gewalt.

MOISHE
Wir haben die Kontrolle über diese Länder während eines Krieges, dass
Israel war gezwungen, um zu kämpfen, um besser unsere Sicherheit zu
gewährleisten.

MOHAMMED
Aber Sie sollten aus diesen Gebieten zurückzuziehen. Stattdessen nahm
Sie die Vorteile unserer Schwäche Ihr Einfluß auf unser Land zu konsolidieren,
und jetzt werden Sie nicht verlassen.
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MOISHE
Wenn Ägypten, den Staat Israel anzuerkennen vereinbart wurde, zog man
aus dem Sinai.

MOHAMMED
Wenn Sie aus dem Sinai zurückzog, warum können Sie nicht von der
zurückziehen West Bank und Gaza zu?

MOISHE
Denn im Gegensatz zu der ägyptischen Regierung, wird die PLO nicht den
Frieden wollen.

MOHAMMED
Aber wir wollen Frieden! Sie glauben einfach nicht mit uns.

MOISHE
Stimmt. Wir glauben, dass Sie nicht. Wenn Sie Ihren Weg Palästinenser
hätten, würden Sie dringen in Israel, das jüdische Volk zu überwältigen und zu
konvertieren Israel in einen moslemischen Staat.

MOHAMMED
Wir können nicht das tun.

MOISHE
Das ist richtig, Sie können es nicht. Aber wir wissen, dass die gesamte
arabische Welt selig werden würde, um zu sehen Israel aufhören zu existieren.

MOHAMMED
Die Vereinigten Staaten und Großbritannien würde das nicht zulassen.

MOISHE
Ist die arabische Welt will einen neuen Krieg zu beginnen, die den Zustand
des zu demontieren Israel?

MOHAMMED
Ich kann nicht für die gesamte arabische Welt sprechen. Alles was ich weiß
ist, dass Israel besetzt illegal Land und zu unterjochen Menschen, über die es
keine rechtliche Befugnis hat.
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MOISHE
Und alles, was ich weiß ist, dass Israel ein Recht hat zu existieren und wird
tun, was es zu tun hat, um sein Überleben zu sichern.

MOHAMMED
Und alles, was ich weiß, ist, dass Israel den Gazastreifen und im
Westjordanland zu verlassen braucht, jetzt!

MOISHE
Wenn Sie bereit sind, den Terrorismus zu verzichten, dann vielleicht
werden wir verlassen betrachten. Genau wie wir in der Sinai taten nach Ägypten
entschieden, dass der Frieden als Krieg besser war.

MOHAMMED
Was meinen Sie vielleicht verlassen betrachten?

MOISHE
Judäa und Samaria sind Teil Israel. Wir wollen, nicht auf diese Regionen zu
verlassen. Und es gibt viele Israelis die dort leben.

MOHAMMED
Aber es ist auch die Heimat von Hunderttausenden von Palästinensern.

MOISHE
Wer sind unter israelischer Schutz.

MOHAMMED
Sie meinen, die israelische Besatzung.

MOISHE
Wir wissen, dass Sie Ihren eigenen Staat wollen, aber bisher gibt es keine
Beweise dafür, dass ein unabhängiger palästinensischer Staat zu freundlich sein
würde Israel .

MOHAMMED
Es ist Israel, die nicht mit uns befreundet sein will.
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MOISHE
Darüber hinaus ist es schwer für uns Freunde mit Leuten zu sein, die
ständig Hass auf uns zu predigen sind. Darüber hinaus sind wir über die Art der
Regierung nicht sicher, haben Sie.

MOHAMMED
Es wird demokratisch gewählt.

MOISHE
Es gibt keine Garantie dafür.

MOHAMMED
Ich sage Ihnen, dass wir eine demokratisch gewählte Regierung haben
werden.

MOISHE
Und ich sage Ihnen, dass ich finde, dass schwer zu glauben.

MOHAMMED
Warum?

MOISHE
Erstens gibt es nicht ein arabisches Land, das eine Demokratie ist und
zweitens, Ihre gegenwärtige Führung ist alles andere als demokratisch gewählt.

MOHAMMED
Nicht wahr. Die PLO-Regierung ist demokratisch in Übereinstimmung mit
unserer Verfassung gewählt.

MOISHE
Ihre PLO - Regierung ist ein Betrug. Es spricht für niemand außer der PLO,
die noch für den bewaffneten Kampf nennt den Zustand zu beseitigen Israel.
Wenn das palästinensische Volk wirklich freie Wahlen hatte, bin ich mir sicher,
dass die PLO aus dem Amt gewählt würde.

MOHAMMED
Die PLO vertritt das palästinensische Volk. Es ist, als solche von den
Vereinten Nationen anerkannt.
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MOISHE
Die PLO selbst darstellt. Wie jede andere Terrororganisation pflegen Sie
Macht durch Einschüchterung, von jedermann Kennzeichnung, die den Frieden
mit machen will Israel ein Verräter.

MOHAMMED
Sie liegen falsch. Die PLO ist ein demokratisch gewähltes Gremium, und
nicht um eine terroristische Organisation. Wir sind nicht Gangster.

MOISHE
Das ist eine große Pille zu schlucken. Soweit es mich betrifft, ist die PLO
eine bloße öffentliche Fassade Beziehungen entwickelt, um ein Bild von
Seriosität zu projizieren während die Palästinenser plotten den Zustand zu
zerstören Israel. Und der Beweis dafür kann in der PLO Charta gefunden werden,
die die Balfour - Deklaration für null und nichtig erklärt und die verweigert die
Verbindung der Juden zum Heiligen Land.

MOHAMMED
Die Balfour-Deklaration sollte für nichtig erklärt werden. Es ist ein
Verbrechen gegen alle arabischen Völker.

MOISHE
Die Balfour - Deklaration leugnete nicht, dass jemand das Recht auf
Selbstbestimmung. Alles, was es für war die Errichtung eines jüdischen Staates
in namens Palästina. Und sowohl die Liga der Nationen und der Vereinten
Nationen unterstützt diesen Plan.

MOHAMMED
Fein. Dann aus dem Gazastreifen zurückziehen und die Westbank und
lassen das palästinensische Volk einen eigenen Staat haben.

MOISHE
Nicht während die PLO an der Macht ist und nicht während es Gruppen
unter den palästinensischen Menschen, die Gewalt befürworten.

MOHAMMED
Warum bist du so viel Angst vor dem palästinensischen Volk? Israel die
ganze Macht hat.
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MOISHE
Wir haben keine Angst vor dem palästinensischen Volk. Aber wir sind
besorgt über eine Organisation, die das palästinensische Volk zu vertreten
vorgibt und die Zionisten zu Faschisten und Nazis vergleicht.

MOHAMMED
Ihre Taktik sind praktisch gleich.

MOISHE
Jetzt weiß ich, du verrückt bist. Lass mich dir etwas erzählen. Die Juden
sind die am meisten unterdrückten Menschen in der Geschichte. Die Juden waren
Opfer der NS-Rassismus und Verfolgung. Die Juden wurden in Ghettos und
Konzentrationslager getrieben, während der Rest der Welt stand und sah zu. Und
das alles geschah dies, weil die Juden wehrlos waren, sonst hätten die Nazis
nicht gewagt haben, zu tun, was sie taten. Es gibt keine Möglichkeit, dass das
jüdische Volk jemals selbst Opfer wieder lassen. Und wenn Sie denken, dass die
israelischen Methoden hart sind, gut, erfuhr das jüdische Volk ihre Lehren aus
den Experten in staatlich geförderten Terrorismus. Und ich schaudere bei dem
Gedanken, was mit den Juden geschehen würde, wenn Israel ausgelöscht wird.

MOHAMMED
Nichts würde dem jüdischen Volk geschehen. Wir respektieren das
jüdische Volk und die jüdische Religion, die wir als geoffenbarte Religion
anzuerkennen.

MOISHE
Dann, was ich ist dein Problem?

MOHAMMED
Dass Israel weiterhin das palästinensische Volk auf die gleiche Weise das
jüdische Volk von den Nazis behandelt wurden, zu behandeln.

MOISHE
Sie haben keine Ahnung, was du redest. Ist Israel begehen Völkermord?
Hat Israel will die Welt zu erobern? Ist die israelische Regierung eine Diktatur?

MOHAMMED
Ich weiß, dass das jüdische Volk furchtbar unter den Nazis gelitten.
Dennoch, genau wie die Nazis, wird mit Israel Brute-Force, ein ganzes Volk zu
unterdrücken.
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MOISHE
Brute-Force, ein ganzes Volk zu unterdrücken? Was!?

MOHAMMED
Stimmt! Sie sind unsere Häuser zu zerstören, uns Gelegenheit für die
Beschäftigung zu leugnen, unsere Bewegungsfreiheit einzuschränken, und
unsere Wasserversorgung zu begrenzen, brutalen Maßnahmen, die uns sollen zu
halten und Ihre illegale Besetzung aufrechtzuerhalten.

MOISHE
Tadeln Israel nicht. Blame der PLO. Wenn Sie eine Führung hatte, das zu
machen Frieden mit Israel begangen wurde, dann vielleicht wäre die Situation
anders sein. So wie es jetzt ist, haben das israelische Volk keine andere Wahl als
sich zu verteidigen.

MOHAMMED
Und das palästinensische Volk haben keine andere Wahl, als ihren Kampf
um Unabhängigkeit fortzusetzen.

MOISHE
Und Israel hat keine andere Wahl, als seinen Kampf fortzusetzen sein
Überleben zu sichern.
(Die beiden Männer einander Blendung leise und dann ihre Zeitungen
wieder aufnehmen zu lesen. Die Baboon steht auf und spricht direkt mit dem
Publikum:)
DIE BABOON
Ja, meine Freunde, gehen die Argumente auf ... und weiter ... und weiter,
und ob ihre Konflikte gelöst bekommen wird nur die Zukunft wird es zeigen. Aber
eine Sache ist sicher. Diese beiden Jungs (Gestik zu Moishe und MOHAMMED)
sind immer noch Menschen, die mit Würde und Respekt behandelt zu werden
verdienen, und so lange, wie wir uns erinnern, dass, gibt es noch Hoffnung.
Das Ende.
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