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Nach 53 Betriebsjahren schließen Mordechai Kopp und seine Frau 
Jocheved im Frühjahr 2013 ihr Café Ta‘amon aus Altersgründen.

Jerusalem, Palästina 1936: 
Deutsch-Jüdische Emig-
ranten eröffnen das Café 
Ta‘amon. Die Knesset, 
das Israelische Parla-
ment, etabliert sich 1950 
in der King-George-
Street gegenüber, und so 
wird das Ta‘amon zum 
Treffpunkt führender 
Politiker wie Golda Meir, 
Mosche Dayan, Itzhak 
Rabin und Menachem 
Begin. 

1960 kauft der heute 85-jährige Mordechai Kopp den 
alten Immigranten das kleine Café ab. Ausgerechnet die 
beiden extremsten Linken Parteien Matzpen sowie die 
Black Panthers of Israel wählen sein winziges Café als Ver-

sammlungsort aus, politi-
sieren und beschimpfen 
die Politiker. Jedoch auch 
die Anhänger der extre-
men Rechten, denen die 
Idee eines Groß-Israel 
vorschwebt, verkehren 
dort. Zwangsläufig kommt 
es zu Streitigkeiten und 
Prügeleien, denn der Sieg 
im Sechs-Tage-Krieg von 
1967 hat die Leute noch 
radikalisiert.

Die Forderung der Lin-
ken nach Abzug aus den 

besetzten Gebieten stoßen bei den meisten Israelis auf 
taube Ohren. Die im Ta‘amon geplanten Demonstrati-
onen werden von der Polizei mit brutaler Härte nieder 
geknüppelt. Daniel Cohn-Bendit‘s Rede von 1970 zur 
Zwei-Staaten-Lösung in der Jerusalemer Universi-
tät macht Mazpen zwar nicht „salonfähig“, aber die 
Öffentlichkeit muss zähneknirschend die Thesen der 
Linken zur Kenntnis nehmen. Mordechai Kopp, ein 
religiöser Nationalist, ist dennoch tolerant und groß-
zügig „seinen“ chaotischen Linken gegenüber; jedes mal 
wenn Leute bei einer Demo verhaftet werden schickt 
Kopp Essen und Zigaretten in den Knast. 

Das Ta‘amon steht als Synonym für 
gelebte Toleranz zwischen Menschen 
verschiedener Religionen, gegensätz-
licher politischer Couleur sowie un-
terschiedlicher ethnischer Herkunft. 

„Wir alle gingen in die Jerusalemer 

Altstadt, das war ein Monat nach 

Kriegsende, man war sehr freund-

lich zu uns dort. Wir tranken Kaf-

fee und plötzlich sprachen wir 

über Politik, über die Besetzung; 

keiner dachte im Traum daran, 

dass die länger als 40 Jahre 

andauern würde. Deshalb trat 

ich Matzpen bei.“ 

Lea Tsemel, Rechtsanwältin

„Keine Probleme, hier wir alle sind Menschen … wenn der Mensch ist gut, ist gut, keine Probleme; Juden, Christen, Moslems, alles das Selbe, jawoll!“ 
Hamis Ahin, Muslim: seit 30 Jahren Koch im Ta‘amon. 

„Israel ist das einzige Land in der Welt, das 
kaum ein Gefühl für eigene Grenzen hat, 
die Grenzen verändern sich andauernd.“
Meir Wigoder, Professor 

„Nach meiner Rede vor 
dem Auditorium der 
Jerusalemer Uni kam 
so ein Parlamentarier, 
so ein Rechter, auf die 
Bühne und hat gesagt 
,das sind die Leute die uns 
wieder nach Auschwitz 
schicken wollen‘ “.
Daniel Cohn-Bendit, 
Europa Parlament 

„Im Ta’amon saßen wirklich die allerradikalsten Linken lan-

desweit, mit dem Zentrum in Jerusalem – das war Mazpen 

– bestehend aus Juden und Arabern.“ 

Chaim Hanegbi, mit Begründer Matzpen, Autor

„Ich glaube es hat in Israel weder früher noch später je etwas 

gegeben, wie im Ta’amon in den ersten Jahren nach dem 

6 Tage Krieg. Israel war damals eine völlig aus dem Häuschen 

geratene Gesellschaft.“ Shimshon Wigoder, Psychologe
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