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Unsere Anteilnahme 
Förderverein Medizinisches Zentrum Beit Sahour besteht 2009 seit 17 Jahren 
 
Unsere Anteilnahme am Schicksal der Menschen in Palästina und Israel konzentriert sich 
jetzt seit fast 17 Jahren auf Beit Sahour am Hirtenfeld, weniger als 10 Kilometer von 
Jerusalem entfernt. Zusammen mit Bethlehem und Beit Jala bildet Beit Sahour ein 
Städtedreieck, in dem etwa 150.000 Menschen leben. Wir haben es in dem Dreieck mit 
einem Querschnitt der palästinensischen Bevölkerung zu tun, der früher einmal privilegiert 
war: Bethlehem als Geburtsort des Jesuskindes konnte in besseren Zeiten pro Jahr 
zehntausende von Pilgern beherbergen, die mit ihren Ausgaben Wirtschaft und 
Sozialwesen in Schwung hielten. Für Arbeiter und Angestellte aus dem Städtedreieck war 
es selbstverständlich, im nahegelegenen Jerusalem tätig zu sein. Man konnte sich eines 
relativ höheren Lebensstandards erfreuen als der Durchschnitt der Bevölkerung im 
Westjordanland.  
 
Das Aufbegehren der Palästinenser gegen erst 30, dann 40, nun bald 42 Jahre 
israelischer Besatzung, gegen den Bau immer neuer Siedlungen auf palästinensischem 
Boden für jüdische Einwanderer aus aller Welt, haben den Pilgerstrom fast versickern 
lassen. Ab 2003 begann Israel mit dem Bau einer streckenweise neun Meter hohen 
Mauer, die den Bauern des Städtedreiecks weitere Olivenhaine raubte und der 
Bevölkerung fast vollständig den Zugang zum Hinterland von Jerusalem und zur Stadt 
selbst  verwehrt. Seither herrschen Not und Verzweiflung auch in dem von uns betreuten 
Gebiet. 
 
Im Jahr 2009 wird es 21 Jahre her sein, seit Dr. Majed Nassar sein Studium in 
Deutschland erfolgreich beendete und in seinem Heimatort Beit Sahour eine Ambulanz, 
ein Medizinisches Zentrum, gründete. 1992 schlossen sich in Deutschland Freunde von 
Majid Nassar zu einem Förderverein zusammen, mit dem Ziel, Aufbau und Ausbau des 
Medizinischen Zentrums zu unterstützen. Die Gründerinnen und Gründer des 
Fördervereins vertrauten darauf, dass ihr palästinensischer Freund ihm zufließendes Geld 
höchst wirkungsvoll ausschließlich für medizinisch-humanitäre Zwecke verwenden würde. 
Von der Effizienz und der Korrektheit des Leiters der Ambulanz konnte sich der jetzige 
Vorsitzende des Vereins, der nicht zu den Gründungsmitgliedern gehörte, zum ersten Mal 
bei einem Besuch in Beit Sahour 1994 überzeugen. Weitere Besuche erfolgten 2004 und 
Weihnachten 2006. Für das Frühjahr 2009 planen Edith und Peter Wald wieder einen 
Besuch in Beit Sahour.  
 
Inzwischen hatte Dr. Majid Nassar die Leitung der Klinik seinem bisherigen Stellvertreter 
Dr. Raouf Azar anvertraut, weil er selbst in die Verantwortung als stellvertretender Direktor 
für das öffentliche Gesundheitswesen im Westjordanland genommen worden war. 
Zusammen haben die beiden Ärzte auch den Neubau eines Krankenhauses neben der 
Ambulanz in Gang gebracht. Vielleicht Anfang 2009 könnte das neue Objekt voll 
einsatzfähig sein. Raouf Azar hat ebenfalls in Deutschland studiert und ist hier zum 
Facharzt für Urologie ausgebildet worden. 
 
Leider mussten wir im Herbst 2008 zur Kenntnis nehmen, dass Dr. Azar ebenfalls nach 
Ramallah berufen worden ist, um eine durch Todesfall entstandene Lücke im höheren 
Management des übergeordneten Gesundheitswesens zu schließen. Wir bedauern den 
Personalwechsel in Beit Sahour, weil mit Dr. Salem Y. Jaraiseh erstmalig ein Mann als 
Chefarzt an die Spitze des Medizinischen Zentrums gelangt ist, der nicht die deutsche 
Sprache beherrscht. Nun ist ja Deutsch keine Weltsprache, und die meisten deutschen 
Besucher des Medizinischen Zentrums werden, wie Dr. Jaraiseh, des Englischen mächtig 
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sein. Aber dem neuen Chef, der seine medizinischen Qualifikationen in Moskau erlangt 
hat, fehlt eben noch der persönliche Bezug zum deutschen Förderverein und seinen 
Mitgliedern. Dem trägt Dr. Raouf Azar Rechnung, der jetzt der Vorgesetzte des neuen  
Klinik-Leiters ist. Er will der Klinik ohnehin auch künftig zweimal wöchentlich halbtags und 
einmal ganztägig zur Verfügung stehen. Dr. Azar hält es darüber hinaus für seine Pflicht, 
den Kontakt mit dem Förderverein auch künftig weiterhin selber zu betreuen und uns über 
die Arbeit in der Klinik zu informieren. Er freut sich, dass die Beziehungen zu Deutschland 
durch Gastchirurgen intensiviert werden und hofft, dass der neue Operationssaal bald voll 
funktionsfähig sein wird, weil dann bereits vereinbarte Operationen auch durch deutsche 
Chirurgen vorgesehen sind.  
 
Majed Nassar und Raouf Azar betonen bei jeder Gelegenheit, dass unser Förderverein 
nicht allein die Rolle des Spendenwerbers spielt. Angesichts der schwierigen Arbeit in 
einer umzingelten Region tue es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  des Medizinischen 
Zentrums gut, Freunde zu haben – eben nicht vergessen zu sein in Deutschland und auch 
nicht in den anderen Ländern, in denen Fördervereine für Beit Sahour existieren. 
 

 
 
Der Krankenhaus-Neubau in Beit Sahour gesehen im Sommer 2008 
 
Der deutsche Förderverein arbeitet jetzt bald seit 17 Jahren und kann auf manchen 
schönen Erfolg zurückblicken. Doch das Hauptproblem, im Nahen Osten endlich Frieden 
zu schaffen, wurde nicht gelöst. Dieses wäre die Aufgabe der „großen Politik“, der 
internationalen Initiativen gewesen (mit denen wir uns weiter hinten befassen). Und es hat 
mehrfach Gelegenheiten gegeben, einen Durchbruch für eine Friedenslösung zu erzielen. 
Müßig, alle verpassten oder sabotierten Möglichkeiten seit dem 26. März 1979, dem Tag 
des Friedensschlusses zwischen Ägypten und Israel, aufzulisten; nutzlos, alle 
Anstrengungen der Europäischen Union zum Aufbau einer Infrastruktur im Westjordanland 
und im Gazastreifen seit Mai 1994 zu nennen, als den Palästinensern Teilautonomie 
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zugesprochen wurde: „Die Politik“ hat es nicht vermocht, unverzichtbare Elemente einer 
Friedenslösung durchzusetzen und Extremisten auf beiden Seiten zu zähmen. 
 
Was können wir da noch tun, wir einhundert oder zweihundert Mitglieder von 
Fördervereinen und ihren Sympathisanten? Nichts? Sollen wir – der Sache überdrüssig – 
die Streitparteien für unbelehrbar erklären? Dann hätten auch wir moralisch versagt, 
würden unserer selbstgewählten Aufgabe nicht nachkommen. Was wir zumindest tun 
können ist dieses: humanitäre Hilfe in einem überschaubaren Maß denjenigen zu leisten, 
die stark oder gar am stärksten von dem ungelösten Konflikt betroffen sind.                                          
 
 
 

 
 
 
 
Bilder und Texte an Mauern 
Eine Ausstellung zieht durch Deutschland 
 
Am 23. September 2007 konnte der Förderverein zum zweiten Mal innerhalb von drei 
Jahren eine Fotoausstellung zum Thema Sperrmauer zwischen Israel und Palästina 
präsentieren. Rund 40 großformatige Fotos und Schrifttafeln hingen nur acht Tage in Köln  
an den Wänden des Eingangsbereichs im Bürgerhaus Stollwerck, doch sie waren dort für 
einige hundert Besucher des ständig stark frequentierten Veranstaltungsorts gut sichtbar. 
Manchen Besuchern der Ausstellung in Köln dürfte die Ähnlichkeit zwischen den Bildern, 
die wir schon 2004 am selben Ort gezeigt hatten, und den neuen von 2007 aufgefallen 
sein. Doch die Ähnlichkeit ist nur oberflächlich. Als 2004 die Fotos aufgenommen wurden, 
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war die von Israel zwischen dem Distrikt Groß-Jerusalem und dem palästinensischen 
Städtedreieck Beit Jala, Bethlehem und Beit Sahour errichtete Sperrmauer noch im 
Anfangsstadium. 2007 wurde dort „die Mauer“ – acht Meter Höhe aus Beton und 
zusätzlich ein Meter Stacheldraht – größtenteils fertiggestellt. Erst jetzt ist deutlich 
erkennbar, dass dieses Bauwerk allein durch seine Dimensionen und die in regelmäßigen 
Abständen errichteten Wachtürme jeden Überwindungsversuch als aussichtslos 
erscheinen lassen soll. 
 
In der Praxis ist es heute so, dass Palästinenser, die durch diese Mauer hindurch wollen, 
sich einem oft stundenlang dauernden Schleusungsverfahren an den israelischen 
Checkpoints unterwerfen müssen – sofern sie überhaupt eine Genehmigung zum Besuch 
des nahegelegenen Jerusalem erhalten haben. Aber die Macht der Betonsperre hat auch 
Widerstand herausgefordert. Den Frust, abgeriegelt, ja praktisch eingesperrt zu sein, 
reagieren die Menschen oft in Bildern und Texten an der Mauer ab. Neben den Protesten 
der Palästinenser haben auch viele ausländische Friedensaktivisten ihren Protest gegen 
das Verhalten der Besatzungsmacht an dieser Mauer manifestiert. Spray-Künstler sind 
aus mehreren Ländern angereist, aus Deutschland, Spanien, England, sogar aus 
Lateinamerika und haben auf dem grauen Beton ihre Kunst ausgelebt. Qualität und 
Originalität sind gefragt. Ohne dass eine organisatorische Koordination stattfindet, ist eine 
Art Wettbewerb der internationalen Sprayer-Szene in Gang gekommen. Bemerkenswert, 
dass Kritik und Proteste an der Mauer selten Hass oder Rachegelüste ausdrücken. Eher 
machen sich Sarkasmus, Ironie, manchmal sogar Witz bemerkbar, oft aber auch der 
Optimismus, dieses Bauwerk werde nicht von langer Dauer sein. 
 

 
 
 
Unsere Fotos, von denen wir in diesem Heft nur wenige abdrucken können, wurden in der 
Zeit von Weihnachten 2006 bis Ostern 2008 aufgenommen. Die ganze Sammlung ging in 
unterschiedlicher Stückzahl  von Köln zunächst nach Celle, dann nach Berlin, Bielefeld, 
Bonn, Wipperfürth, Siegen, Hamburg und wieder nach Bonn. Sehr hilfreich waren 
Pastorinnen und Pastoren der Evangelischen Kirche. Aber auch dem Friedensbündnis 
Bonn ist zu danken. Besonders freut es uns, dass wir im letzten Monat des alten Jahres 
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noch im Robert-Wetzlar-Berufsschulcollege der Bundesstadt zu Gast sein dürfen. Und 
auch für 2009 haben sich Orte gefunden, nämlich in Göttingen, Remscheid und Iserlohn, 
an denen unsere Ausstellung gezeigt werden kann, um mit ihren Bildern und Texten  die 
Erkenntnis zu fördern, dass es keine gewaltsame Lösung des Konfliktes, sondern nur den 
gerechten Ausgleich zwischen Palästinensern und Israelis geben kann. 
 
Die große Nachfrage hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Sie hat uns dazu motiviert, 
das oft mühselige Geschäft der Logistik, den Transport der Bilder von Ort zu Ort zu 
möglichst geringen Kosten, unverdrossen zu betreiben. Von den Lesern dieses Heftes 
erhoffen wir uns, dass sie durch eine Spende an den Förderverein zum Erfolg des ganzen 
Unternehmens beitragen. 
  
 
 
Über Frieden reden – aber keinen Frieden schaffen 
 
Anfang Oktober 2008 war Ehud Olmert nur noch israelischer Ministerpräsident auf Abruf. 
Er war als Regierungschef schon zurückgetreten, verwaltete also lediglich die Geschäfte 
bis zu Neuwahlen in Israel und bis zur Bildung einer neuen Regierung. Ehud Olmert 
genoss keinen nennenswerten politischen Einfluss mehr, zumal die Polizei weiter wegen 
schweren Korruptionsverdachtes gegen ihn ermittelte. Solchermaßen in einer peinlichen 
Klemme, äußerte er Gedanken, die er in seiner Amtszeit öffentlich nie auch nur annähernd 
ausgesprochen hatte. Olmert sagte, wenn Israel Frieden mit Syrien und den 
Palästinensern schließen wolle, werde es sich fast vollständig aus den Gebieten 
zurückziehen müssen, die es im Juni 1967 (Sechs-Tage-Krieg) erobert habe. Ein Rückzug 
würde auch aus dem Ostteil Jerusalems, bis 1967 in jordanischer Hand, erforderlich sein. 
 
Nun sind diese Gedanken nicht deswegen falsch, weil sie ein israelischer Politiker mit 
inzwischen zweifelhaftem Ruf ausgesprochen hat. Da aber Ehud Olmert während seiner 
Amtszeit kein einziges Zeichen für einen Friedensschluss mit den Palästinensern gesetzt 
hat, darf man sich der Meinungsäußerung einer deutschen Zeitungskorrespondentin in 
Jerusalem anschließen, die da schrieb: Der scheidende israelische Ministerpräsident wolle 
durch seine Erklärung, Israel müsse sich fast vollständig aus den besetzten Gebieten 
zurückziehen, wenn es Frieden suche, nur seinen unrühmlichen Abgang vertuschen. 
Olmert versuche, für spätere Generationen der Israelis vorzutäuschen,  er sei wegen 
seiner Friedenspolitik aus dem Amt gedrängt worden. 
 
 
Eine Stimme aus den Vereinigten Staaten 
 
Die einflussreiche amerikanische Zeitung New York Times publizierte am 12. Oktober 
2008 einen Kommentar zu den Äußerungen des ehemaligen israelischen 
Ministerpräsidenten. Wir zitieren: 
 
„...Es ist tragisch, dass er (Olmert) keine Erklärungen zur Förderung des 
Friedensprozesses abgeben hat, solange er noch Regierungschef war. Was er jetzt in 
einem Abschieds-Interview sagte, ging weit über das hinaus, was irgend ein aktiver 
Politiker in Israel bis dahin öffentlich  zu sagen gewagt hatte...Es gab immer eine breite 
Kluft zwischen Mr. Olmerts Bekenntnissen, mit einer Zwei-Staaten-Lösung Israels 
Sicherheit und demografisches Überleben zu fördern, und dem, was er für eine solche 
Lösung zu tun bereit war. Aber der palästinensische Präsident Mahmud Abbas hat auch 
nicht annähernd genug politischen Mut gezeigt...Es gibt natürlich noch gefahrvolle 
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Probleme, ehe eine Friedenslösung zu erzielen wäre: Israels künftige gesicherte Grenzen, 
ein wirtschaftlich lebensfähiger palästinensischer Staat, Jerusalem als Hauptstadt beider 
Staaten und die Rückkehr oder Entschädigung der palästinensischen Flüchtlinge. Aber Mr. 
Olmert war nicht einmal bereit, den taktisch notwendigen Schritt zu tun, den 
Palästinensern Erleichterungen ihrer Lebensbedingungen auf dem Weg zum Frieden zu 
verschaffen. Es gab kein Einfrieren der Ausweitung israelischer Siedlungen, keine 
Verminderung der militärischen Kontrollposten im Westjordanland, die das 
palästinensische Wirtschaftsleben strangulieren...“ Soweit die New York Times. 
 
Ehud Olmert ist allerdings nicht der einzige, der die Taktik benutzt, über Frieden im Nahen 
Osten zu sprechen, ohne Substanzielles für den Friedensschluss zu tun. 
 
Wie steht es denn um den Frieden im Nahen Osten, den der scheidende US-Präsident 
Georg W. Bush samt einem eigenen Palästinenser-Staat im Westjordanland bis zum 
Januar 2009 in Aussicht gestellt hat? Fragen wir doch einen anderen, den ehemaligen 
amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, der die Geschicke der Vereinigten Staaten von 
1977 bis 1981 gelenkt hat. Carter, der damals den Friedensschluss zwischen Ägypten und 
Israel zu einem guten Ende brachte, versteht viel vom Nahen Osten. Im vergangenen Mai 
war er wieder zwischen Israel und Rest-Palästina unterwegs, dabei auch im Gaza-
Streifen. Am 26. Mai 2008 publizierte er in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel 
(„Außenansicht“), in dem es zum Thema Frieden hieß: 
 
„...Trotz des kurzzeitigen Traras und der positiven Erklärungen auf der Friedenskonferenz 
vom vergangenen November in Anapolis hat es einen Rückschritt im Friedensprozess 
gegeben. Neuntausend neue israelische  Wohneinheiten sind für die Siedlungen in 
Palästina angekündigt worden. Die Anzahl der Straßensperren im Westjordanland hat sich 
erhöht und der Würgegriff um Gaza hat sich verschärft.“ 
 
Israels Botschafter sieht es anders 
 
In Berlin hat im Herbst 2008 ein neuer Botschafter des Staates Israel, Yoram Ben-Zeev, 
seinen Dienst angetreten (siehe weiter hinten „Beim Wort genommen“). Der Diplomat hat 
sich schnell den Ruf erworben, auch für Kritik zugänglich und den Medien gegenüber 
aufgeschlossen zu sein. Am 14. November 2008 konnte die Frankfurter Rundschau ein 
Interview mit Yoram Ben-Zeev veröffentlichen, in dem sich der Botschafter ganz anders 
über die „Friedensinitiative“ von Georg W. Bush äußert als all diejenigen, die sie für ein 
bloßes Propagandamanöver des scheidenden Präsidenten der USA halten. Ben-Zeev 
wurde gefragt: 
Die Friedensbemühungen von Anapolis sind gescheitert. Wie schwer wiegt dieser 
Rückschlag? 
Antwort: „Wieso sind sie gescheitert? Anapolis war sehr wichtig und erfolgreich. Über die 
einzelnen Lösungsbausteine ist man sich mehr oder weniger einig. Aber kann man zu-
sammenbauen, noch bevor der neue US-Präsident sein Amt antritt, bevor es Neuwahlen 
in Israel gibt? Ich denke nicht. Und es wäre nicht richtig, es zu probieren. Scheidende Re-
gierungen sollten nicht solche weitreichenden Verpflichtungen eingehen.Wir müssen ab-
warten.“ 
Frage: Wie viel Zeit hat dieser Konflikt noch? 
Antwort: „Die Zeit ist unerheblich. Die Frage ist, wie wir sie nutzen. So lange die Parteien 
wollen, und sie wollen, ist die Sache nicht vom Tisch. Es geht Schritt für Schritt. Viele 
Verhandlungen sind gescheitert. Das darf man nicht verschweigen. Wir müssen aus den 
Fehlern lernen und werden irgendwann zu einer Einigung kommen.“  
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Hilfloses Nahostquartett 
 
Viel leeres Stroh hat sechs Jahre lang auch das sogenannte Nahostquartett gedroschen. 
2002 beschlossen die Europäische Union, Russland, die USA und die Vereinten Nationen 
einen ergebnisorientierten „Friedensfahrplan“, den sie Roadmap nannten. Damit wollte 
das Nahostquartett schrittweise den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern 
entschärfen, um ihn schließlich ganz beizulegen. Vor allem sah diese Roadmap vor, die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Palästinenser im Westjordanland und im Gaza-
Streifen deutlich zu verbessern. Ende September 2008 meldeten sich 16 internationale 
regierungsunabhängige Organisationen (NGOs) mit einem Bericht zu Wort, in dem sie 
dem Quartett bescheinigten, „weder die Aussicht auf Frieden gesteigert, noch die 
Lebensumstände der Palästinenser verbessert“  zu haben. 
 
Der Bericht, den zum Beispiel die bekannte Hilfsorganisation Care und die deutsche 
Stiftung Medico International unterzeichnet haben, kritisiert auch Israel. Die israelische 
Regierung habe sich dem Nahostquartett gegenüber verpflichtet gehabt, die Lage der 
Palästinenser zu verbessern. Zum Beispiel sollte eine Lockerung der Reisebehinderungen 
erfolgen. Genau das Gegenteil sei jedoch getan worden. „Von November 2007 bis Juli 
2008 errichteten die israelischen Behörden zusätzlich 48 Straßenblockaden im 
Westjordanland“, heißt es. Die „wachsenden Siedlungsaktivitäten, zusätzliche 
Kontrollpunkte und in der Folge wirtschaftliche Stagnation“, so argumentiert Tsafir Cohen 
von Medico International in Jerusalem, seien Indizien dafür, dass dem Nahost-Quartett nur 
noch wenig Bedeutung zukomme. 
 

 
 

„Herr Präsident – reißen Sie diese Mauer nieder!“, rief Präsident Reagen 1988 vor der Berliner Mauer 
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Anfang November 2008 zog das Nahostquartett aus seiner Hilflosigkeit – oder sollte man 
besser sagen Tatenlosigkeit? – die Konsequenz, indem es bekannt gab, man wolle 
weitere Entwicklungen erst einmal abwarten, da der von den USA bis Ende 2008 
angestrebte Friedensschluss zwischen Israel und den Palästinensern nun doch nicht mehr 
erreichbar sei.  
 
In der Wartezeit des Quartetts dürfte die Kolonisierung des Westjordanlandes weiter 
gehen. Zur Zeit leben 275.000 jüdische Siedler in 121 Siedlungen auf dem 
palästinensischen Boden, den die Autonomiebehörde für einen eigenen Kleinstaat 
reklamiert. Hinzuzurechnen sind noch rund 250.000 Siedler, die sich im Einzugsgebiet von 
Jerusalem und in Ost-Jerusalem niedergelassen haben, also ebenfalls in den erst 1967 
eroberten Gebieten. Gegen Ende August 2008 genehmigte das israelische Kabinett den 
Neubau einer jüdischen Siedlung im nördlichen Jordantal – ein ganz offenkundiger Bruch 
der in Anapolis neun Monate zuvor getroffenen Vereinbarungen. Peace Now, Israels 
größte Friedensgruppe, meldete Ende August 2008, es seien fünfmal soviele israelische 
Bauausschreibungen im Westjordanland zu verzeichnen als zu Anfang des Jahres. 
Das bemerkenswerte Buch „Die Herren des Landes“ von Idith Zertal und Akiva Eldar 
(siehe auch hinten Literatur zum Nahost-Konflikt) haben wir schon in einer 
vorausgegangenen Broschüre besprochen. 2007 auch in Deutsch publiziert, bleibt dieses 
Werk über „Israel und die Siedlerbewegung seit 1967“ (so der Untertitel) brandaktuell. Wir 
zitieren deswegen eine Passage aus der Einleitung zu dem Buch: 
 
„...Vier Jahrzehnte sind nun schon vergangen seit jenem Krieg von 1967, in dessen Folge 
jüdische Bewohner Israels begannen, jenseits der Grenze ihres Staates zu siedeln 
entgegen internationalem Recht, das einer Besatzungsmacht untersagt, eigene 
Bevölkerungsteile auf das okkupierte Territorium zu verlegen.      
 
Ungefähr zwei Drittel seiner Geschichte ist Israel nun schon eine Besatzungsmacht. Der 
israelische Staat ist nur 19 der jetzt 59 Jahre seiner Existenz frei gewesen vom bösartigen 
Geschwür der Okkupation. Die überwiegende Mehrheit der sieben Millionen Israelis kennt 
keine andere Realität. Und auch die überwiegende Mehrheit der vier Millionen 
Palästinenser, die unter der Besatzung leben, kennt keine andere Realität. Die 
andauernde militärische Okkupation und die jüdischen Siedlungen, die sie fortbestehen 
lassen,  haben israelische Regierungen stürzen lassen und die Demokratie des Landes 
und seine politische Kultur an den Rand des Abgrunds geführt. Sie haben das Fundament 
der israelischen Gesellschaft verändert, die Wirtschaft und die Armee, die Geschichte des 
Landes und seine Sprache, seine moralischen Überzeugungen und sein internationales 
Ansehen. Ein Staat, der aus der Katastrophe der Vernichtung des europäischen 
Judentums entstanden ist und aus dieser stets die absolute Legitimation für die Art und 
Weise seiner Gründung und die Tatsache seiner Existenz gezogen hat, ist wegen der 
Siedlungen in seinem Inneren zersplittert und wird im Ausland zunehmend zum 
Gegenstand bitterer Kontroversen...“ 
 
Idith Zertal ist eine israelische Historikerin: Akiva Eldar war Sprecher des früheren 
Bürgermeisters von Jerusalem Teddy Kollek. Eldar lebt heute als Journalist in Tel Aviv. 
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Daniel Barenboim – Israeli und Palästinenser zugleich 
 
Daniel Barenboim, 1942 in Argentinien geboren, ist einer der bekanntesten Musiker der 
Welt. Schon in jungen Jahren feierte er als Pianist große Erfolge. Als Dirigent bedeutender 
Orchester verschaffte Barenboim sich ein weltweites Renommee. Seit 1992 ist er 
Generaldirektor der Deutschen Staatsoper in Berlin. Viele Menschen kennen und 
bewundern ihn auch als den Chef des „West-östlichen Divan Orchesters“. Das Konzept 
eines solchen Orchersters begannen der Palästinenser Edward Said und der Israeli Daniel 
Barenboim vor fast zehn Jahren in der Goethe-Stadt Weimar umzusetzen – in Weimar, 
das etwa 200 Jahre früher den Erstdruck von Goethes Gedichtzyklus West-östlicher Divan 
erlebt hatte. 
 
Der palästinensische, aus den USA angereiste Intellektuelle Edward Said (inzwischen 
leider verstorben) und der israelische Musik-Künstler Daniel Barenboim hatten einander in 
Weimar kennen und schätzen gelernt, als die Stadt Europäische Kulturhauptstadt war. 
2007 schrieb Barenboim in einem neuen Buch („Klang ist Leben – die Macht der Musik“  
siehe hinten Literaturhinweise): 

„Kultur fördert den Kontakt zwischen den
Menschen; sie kann uns enger zusam-
menführen und damit das Verständnis für-
einander sowie die gegenseitige Toleranz
vergrößern. Aus diesem Grund haben
Edward Said und ich das „West-eastern
Divan“-Projekt ins Leben gerufen, dessen
Ziel es war, Musiker aus Israel, Palästina
und den anderen arabischen Ländern zu
gemeinsamen Konzerten zusammenzu-
bringen. Als wir sahen, auf welch großes
Interesse unsere Idee stieß, gingen wir
einen Schritt weiter und gründeten ein
Orchester. 
 
Barenboims neues Buch schildert nicht nur
die Erfolgsgeschichte des Orchesters, in
dem junge Musiker aus dem Nahen Osten
und ergänzend auch spanische Künstler
grenz- und konfliktüberschreitend inner-
halb weniger Jahre zu einem respektablen
Klangkörper zusammenwuchsen. Für die
viele Monate dauernde Vorarbeit, Proben
und immer wieder Proben, bot Andalusien
in Spanien den Ort und die Mittel. Baren-
boim hatte sich bewusst um spanische
Hilfe bemüht, denn der Standort Sevilla,
wo einst Muslime, Christen und Juden
eine gemeinsame Lebensbasis hatten,
symbolisierte das Bemühen, wieder eine
gemeinsame Basis für Künstler dieser
Glaubensrichtungen zu finden.  
 

„Musik ist etwas, das uns hilft, die Welt
zu vergessen, und Musik ist etwas,
wodurch wir die Welt verstehen können.“
 

DANIEL BARENBOIM 
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Wir werden in Barenboims Buch an das großartige Konzert 2005 im palästinensischen 
Ramallah erinnert, zu dem die israelischen und arabischen Musiker auf getrennten Wegen 
anreisen mussten und die israelischen Künstler am stärksten von den restriktiven 
Vorschriften der eigenen Regierung behindert wurden. Es gibt über das bewegende 
Konzert in Ramallah und seine schwierige Vorgeschichte eine umfassende 
Filmdokumentation, die schon auf einigen Fernsehkanälen gezeigt worden ist. Dennoch 
zieht man weiteren Gewinn daraus, Barenboims eigene Schilderung des gewagten 
Unternehmens nachzulesen. Zum Beispiel schreibt er: 
 
„Selbstverständlich kann...das Orchester keinen Frieden herbeiführen. Es kann jedoch die 
Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich ein Verständnis füreinander ausbildet, ohne 
das es noch nicht einmal möglich ist, Friedensgespräche zu beginnen. Das Orchester 
kann die Neugierde eines jeden Einzelnen wecken, sodass er sich die Geschichte des 
anderen anhört, und vor allem kann das Orchester ihm auch genügend Mut einflößen, 
damit er nicht die Ohren vor dem verschließt, was er eigentlich nicht hören möchte. Denn 
wer das scheinbar Unannehmbare annimmt, vermag anzuerkennen, dass der Standpunkt 
des anderen eine Berechtigung besitzt...Wahres Anerkennen, so möchte ich hinzufügen, 
bedeutet, die Andersartigkeit eines Mitmenschen zu akzeptieren und seine Würde nicht zu 
verletzen.“ 
Über weite Strecken ist Baremboims neues Buch unpolitisch. Es beschäftigt sich auch mit 
musik-theoretischen und philosophischen Fragen, enthält sogar 14 Seiten an Noten-
Beispielen. Das ist dem Titel des Buches geschuldet. Dennoch kommt der Autor immer 
wieder auf sein Hauptanliegen zu sprechen, nämlich den Boden für Verhandlungen über 
einen gerechten Frieden zu bereiten und seinen Landsleuten, den Israelis, vorzuhalten, 
dass sie nicht genug für den Ausgleich mit den Palästinensern getan hätten. 
 
Daniel Barenboim hat schon viel Lob bekommen, jedoch auch herbe Kritik und Spott 
einstecken müssen. Darauf spielt er wohl an, wenn er schreibt: 
 
„Oft bin ich wegen irgendwelcher Initiativen, die ich unternommen habe, bewundert 
worden, wobei immer wieder auch meine Naivität herausgestrichen wurde. Ich frage mich 
aber, ob es nicht noch naiver ist, auf eine militärische Lösung zu setzen, die sich ja auch in 
den letzten sechs Jahrzehnten nicht hat herbeiführen lassen. Die Vergangenheit mündet 
immer wieder in die Gegenwart, und die Gegenwart geht immer in die Zukunft über, daher 
wird eine von Gewalttätigkeiten und Gräueln geprägte Gegenwart unweigerlich in eine 
weitaus schlimmere Zukunft führen.“ 
 
Nachdem der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim Anfang 2008 wieder in Ramallah ein 
Benefizkonzert gegeben hatte, diesmal zugunsten der medizinischen Versorgung von 
Kindern im Gazastreifen, wurde ihm die palästinensische Ehrenbürgerschaft angetragen. 
Und als erster jüdisch-israelischer Bürger akzeptierte der Musiker das Angebot!  Zu seiner 
nun israelisch-palästinensischen Doppelstaatsbürgerschaft äußerte er sich so: 

 
„Das israelische und das palästinensische Volk sind unlösbar verbunden und es gibt keine 
militärische Lösung für den Konflikt. Die palästinensische Nationalität anzunehmen, hat 
mir die Möglichkeit verschafft, diese Gegebenheit greifbar zu verdeutlichen. Als meine 
Familie vor über 50 Jahren aus Argentinien nach Israel übersiedelte, tat sie das auch, um 
mir die Erfahrung zu ersparen, als Teil einer Minderheit aufzuwachsen – einer jüdischen 
Minderheit. Sie wollte, dass ich als Teil einer Mehrheit aufwachse – einer jüdischen 
Mehrheit. Die Tragödie in diesem Zusammenhang ist, dass meine Generation, obwohl sie 
in einer Gesellschaft erzogen worden ist, deren positive Aspekte und menschlichen Werte 
mein Denken sehr bereichert haben, die Existenz einer Minderheit in Israel ignoriert – 
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einer nicht-jüdischen Minderheit, die in ganz Palästina bis zur Gründung des Staates Israel 
1948 die Mehrheit gewesen ist. Ein Teil dieser nicht-jüdischen Bevölkerung blieb in Israel, 
andere Teile flohen aus Angst oder wurden gewaltsam vertrieben... 
 
...Die Israelis müssen die Integration der palästinensischen Minorität hinnehmen sogar 
wenn es einige Aspekte der Natur Israels (als jüdischer Staat) verändert. Die Israelis 
müssen auch anerkennen, dass es gerechtfertigt und notwendig ist, neben Israel einen 
palästinensischen Staat zu schaffen. Nicht nur gibt es keine Alternative dazu, auch keine 
magische Wand, hinter der die Palästinenser verschwinden. Sie zu integrieren ist eine 
unentbehrliche Voraussetzung auf moralischer, sozialer und politischer Grundlage für das 
Überleben Israels. Je länger die Besatzung andauert und die palästinensische 
Unzufriedenheit bestehen bleibt, desto schwieriger wird es, auch nur die 
Grundvoraussetzungen für Frieden zu schaffen... 
 
...Als mir der palästinensische Pass angeboten wurde, nahm ich ihn an im Geiste des 
Wissens, dass ich als ein Israeli das palästinensische Schicksal teile. Ein wahrer Bürger 
Israels muss sich gegenüber den Palästinensern offen zeigen und wenigstens versuchen, 
zu verstehen, was die Schaffung des Staates Israel für sie bedeutet hat. Der 15. Mai 1948 
ist der Tag der Unabhängigkeit für die Juden. Aber derselbe Tag ist Al-Nakbah, die 
Katastrophe, für die Palästinenser. Ein wahrer Bürger Israels muss sich auch fragen, was 
die Juden, ein intelligentes Volk der Bildung und Kultur, getan haben, um ihr kulturelles 
Erbe mit den Palästinensern zu teilen.  
 
Ein wahrer Bürger Israels muss sich ebenfalls fragen, warum die Palästinenser verurteilt 
wurden, in Slums zu leben und geringere Standards der Erziehung und der medizinischen 
Versorgung hinzunehmen, statt von der Besatzungsmacht mit den Bedingungen für ein 
anständiges Leben in Würde ausgestattet zu werden... 
 
...In jedem besetzten Gebiet sind die Besatzer verantwortlich für die Lebensqualität der 
Besetzten. Im Fall der Palästinenser haben die israelischen Regierungen der letzten 
vierzig Jahre nacheinander schmählich versagt. Selbstverständlich müssen die 
Palästinenser den Widerstand fortsetzen, solange ihnen die Grundlage eines normalen 
Lebens und ihr eigener Staat vorenthalten wird. Allerdings sollte, zum eigenen Wohl der 
Palästinenser, Widerstand nicht in Form von Gewalt ausgeübt werden. Die Grenze vom 
angemessenen Widerstand (einschließlich gewalt-freier Demonstrationen und anderer 
Proteste) zu Gewalt zu überschreiten, führt nur zu noch mehr unschuldigen Opfern und 
dient nicht den langfristigen Interessen des palästinensischen Volkes...“ 
 
 
 
Gewaltfreier Widerstand in Bilin 
Daniel Barenboim fordert also die Palästinenser zum Widerstand gegen die Besatzung auf, 
betont aber, dass nur gewaltloser Widerstand ihren Zielen dienen würde. Mehrmals schon 
haben wir über den Verlauf gewaltlosen Widerstandes in Bilin berichtet, wo es dann aber 
doch zu Gewaltakten gekommen ist, die allerdings nicht von den Palästinensern 
ausgingen. 

 
Einmal schon konnten  die Bewohner des palästinensischen Dorfes Bilin im 
Westjordanland durch gewaltlosen Widerstand einen Etappensieg gegen die israelische 
Besatzungsmacht erringen. Nach einem zweieinhalbjährigen Rechtsstreit vor dem 
Obersten Gericht in Israel und wöchentlichen friedlichen Demonstrationen vor Ort erlangten 
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sie ein Urteil, demzufolge der Sperrwall sie nicht von ihren Feldern und Olivenhainen 
abtrennen darf. Das Oberste Gericht forderte die israelische Armee auf, den Verlauf des 
Sperrwalls entsprechend zu ändern. Das war im September 2007. Rund fünf Monate 
später erfahren wir von Mohammed Khatib, einem Bewohner von Bilin, dass bisher nichts 
geschehen ist. Der militärische Befehlshaber scheint das Gerichtsurteil ignorieren zu 
wollen. Während die nahegelegene israelische Siedlung Modiin Illit weiter ausgebaut wird, 
bleibt Bilin etwa 60 Prozent seines Landes beraubt. Folglich veranstalten die Menschen 
des Ortes weiter an jedem Freitag in der Woche eine von ihrer Seite gewaltfrei geführte 
Demonstration – nun schon über drei Jahre lang. Laut Mohammed Khatib bleibt die 
Demonstration oft dadurch nicht gewaltfrei, da Soldaten der Besatzungsmacht sie mit 
Gewalt auflösen.  Khatib auf die Frage, wie die israelischen Soldaten gegenwärtig 
reagieren: „Aggressiver als je zuvor. Offenbar sollen die Demos in Bilin um jeden Preis 
beendet werden. Sie schlagen uns und schießen auf uns. In den letzten Wochen wurden 
zwei von uns durch Schüsse verletzt.“ 
 
Im September  2008 können die tapferen Bewohner von Bilin einen weiteren Etappensieg 
verzeichnen: Das Oberste Gericht fordert die israelische Armee auf, das ein Jahr zuvor 
ergangene Urteil endlich auszuführen. Und nun erklärt sich auch der zuständige Militär-
Kommandant dazu bereit, die Sperranlage „näher an die Grüne Linie heranzuführen“, damit 
die Menschen des Ortes wieder ungehinderten Zugang zu ihren Olivenhainen und Feldern 
bekommen. Wir vermerken: Die Sperranlage soll an dieser Stelle „näher an die Grüne 
Linie“ herangeführt, jedoch nicht auf ihr, also nicht auf Israels früherer Grenze, neu errichtet 
werden. Und zudem haben wir noch keine Nachricht über den Vollzug der Korrektur 
erhalten. (Stand Ende November 2008)  
 
 
 
 
Gewaltloser Widerstand im Spielfilm  
 
Der israelische Regisseur Eran Riklis, geboren 1954 in Jerusalem, hat einen 
bemerkenswerten Film, der gewaltlosen Widerstand zum Thema macht, auch in die 
deutschen Kinos gebracht. „Lemon Tree“, so der beibehaltene englische Titel, schildert 
den Kampf der palästinensischen Witwe Selma um die Erhaltung eines vom Vater 
ererbten Zitronenhains. Ausgerechnet ein fiktiver israelischer Verteidigungsminister hat 
sich (natürlich nur in diesem Film) mit seiner Frau ganz nahe der grünen Grenze 
gegenüber von Selmas Zitronenhain in einem neuen Haus niedergelassen. Den 
Sicherheitsbeamten des Ministers ist die Plantage ein Dorn im Auge. Sie wollen die von 
einem alten Mann  gepflegten Bäume so schnell wie möglich abgesägt wissen, um in 
großer Nähe zum Minister-Haus potentiellen Angreifern keine Deckung zu bieten. Folglich 
erklärt die israelische Armee Selmas Zitronenhain zum militärischen Sperrgebiet und 
bereitet die Entfernung der Bäume vor. Um kein größeres Aufsehen zu erregen, wird 
Selma eine finanzielle Entschädigung zugesagt, verbunden mit dem Hinweis, dass 
entsprechend der Gesetzeslage für militärisch notwendige Maßnahmen dieser Art 
„eigentlich keine Entschädigung fällig“ geworden wäre. 
 
Es hätte nicht der schroffen Aufforderung eines anscheinend zur Fatah gehörigen 
Nachbarns bedurft, „von denen kein Geld zu nehmen“: Selma zeigt sich entschlossen, 
nicht einzulenken, sondern für die Erhaltung des Zitronenhains zu kämpfen. Obwohl das 
Geld knapp ist, nimmt sie sich einen palästinensischen Rechtsanwalt und zieht vor die 
israelische Gerichtsbarkeit; sie will den militärischen Erlass aufgehoben wissen und wieder 
Zugang zu ihren Bäumen erhalten. 
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Selma wird durch die 1960 in Nazareth geborene  Palästinenserin Hiam Abbas verkörpert. 
Da Nazareth seit 1948 zu Israel gehört, ist Hiam israelische Staatsbürgerin. Sie hat schon 
2004 das Publikum durch ihre Rolle in dem ebenfalls von Eran Riklis gedrehten Film „Die 
syrische Braut“ für sich begeistert. Durch ihr authentisches Spiel im Konflikt mit dem 
Minister versteht sie es auch hier einen Aspekt des israelisch-palästinensischen Konflikts 
in sehr berührender Weise darzustellen. Es hilft ihr dabei, dass der Israeli Eran Riklis für 
Propaganda nicht zu haben ist. Seine Filme, soweit sie sich mit Israel/Palästina 
beschäftigen, sind einfühlsame Milieustudien; sie zeigen manchmal deutlich den scharfen 
Kontrast in den Lebensbedingungen zwischen Israelis und Palästinensern.  
 
Während die Witwe Selma und ihr alter Gehilfe um den Erhalt des von der Bewässerung 
abgeschnittenen Zitronenhains ringen, wird auf der anderen Seite, im Haus des Ministers, 
ein rauschendes Fest gefeiert. Der Herr Minister hat allerdings das Pech, dass seiner 
eigenen, oft allein gelassenen Ehefrau der Kontrast auf die Nerven geht. Die israelische 
Frau entwickelt immer mehr Verständnis für Selma, die um ihre Bäume und damit um ihre 
Existenzgrundlage kämpft, ohne ihr jedoch wirklich helfen zu können. 
 
Eran Riklis nimmt ein individuelles Schicksal zum Anlass, um die israelische Politik mit all 
ihren bürokratischen Folgen in den besetzten Gebieten herauszustellen. Er zeigt die 
Ausmaße der dort herrschenden strukturellen Gewalt. Selma und ihr Rechtsanwalt 
gelangen zwar bis vor das Oberste Gericht Israels: Aber das schließlich gefällte Urteil ist 
für die Palästinenserin halb Sieg, halb Niederlage. Das Gericht entscheidet, nicht den 
gesamten Zitronenhain zu vernichten, sondern nur die Bäume so zu kappen, dass ein 
überschaubares freies Gebiet jenseits der Trennungslinie entsteht. Zum Schluss des Films 
ist auch hier die israelische Sperrmauer gebaut worden. Die Ehefrau hat den Herrn 
Minister verlassen, weil sie nicht auf die acht Meter hohe Betonwand starren mag. Und 
Selma bleibt auf der anderen Seite der Mauer traurig mit den verstümmelten 
Zitronenbäumen zurück.  
 
Es ist keineswegs so, dass friedenswillige Kräfte beider Seiten nicht schon theoretische 
Lösungen der Konfliktmasse entwickelt hätten. Der wichtigste Ansatz ist wohl 
 
Die Genfer Initiative  
 
Im Spätherbst 2003 wurde ein Zeugnis der beidseitigen Bereitschaft und Fähigkeit zum 
Frieden der Öffentlichkeit vorgestellt. Eine israelische Gruppe um den früheren 
Justizminister Jossi Beilin hatte zusammen mit Palästinensern unter Führung von Yasser 
Abed Rabbo, einem ehemaligen Minister der Autonomiebehörde, ein Modellabkommen 
zur Beilegung des Konfliktes entwickelt. Die Verhandlungen hatten zwei Jahre gedauert 
und waren von offiziellen und privaten Kreisen der Schweiz logistisch wie auch finanziell 
unterstützt worden. Das Modellabkommen wurde als „Genfer Initiative“ bekannt. Laut 
Umfragen waren 53 Prozent der Israelis und 56 Prozent der Palästinenser dafür, die 
erarbeiteten Regelungsvorschläge zur Grundlage eines Friedensschlusses zu machen. 
Von der damaligen israelischen Regierung unter Ariel Scharon wurde die Genfer Initiative 
wütend abgelehnt. 
 
Jeff Halper, Koordinator des Israelischen Komitees gegen Häuserzerstörungen, stützt sich 
auf die Genfer Initiative, wenn er Vorschläge zur Lösung der Flüchtlingsproblematik macht. 
In einem umfangreichen Aufsatz stellt Halper selbst zunächst die Frage, „was aber 
geschieht mit den Flüchtlingen, vermutlich dem schwierigsten Streitpunkt?“ Danach weiter 
im Text von Jeff Halper: 
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„...Es ist wahr, die Palästinenser möchten, dass ihr Rückkehrrecht anerkannt wird. 
Schließlich ist es ihr Recht nach internationalem Recht. Sie möchten auch, dass 
Israel seine Rolle bei der Vertreibung der Flüchtlinge aus dem Land eingesteht, 
damit ein heilender Prozess beginnen kann (Ich muss niemanden daran erinnern, 
wie wichtig es für uns Juden ist, dass unser Leiden anerkannt wird). Sie (die 
Palästinenser) haben aber wiederholt geäußert, wenn die Angelegenheit zur 
Verhandlung kommt, wäre dieses eine durchaus annehmbare Lösung für alle 
Beteiligten: Wiederansiedlung von Flüchtlingen in Israel und im palästinensischen 
Staat, plus Kompensation für diejenigen, die in den arabischen Staaten bleiben 
wollen, plus die Möglichkeit der Ansiedlung in Kanada, Australien und anderen 
Ländern. Khalil Shkaki, ein palästinensischer Soziologe, der extensive 
Beobachtungen unter den Flüchtlingen anstellte, schätzt, dass nur etwa 10 Prozent 
der Flüchtlinge, hauptsächlich ältere Menschen, die Rückkehr nach Israel wählen 
würden; solch eine Anzahl von Menschen (etwa 400.000) könnte Israel leicht 
verkraften. 
 
Mit einem Ende der Besatzung und einem politischen Arrangement von Gewinnern 
auf beiden Seiten, das die grundlegenden Bedürfnisse beider Völker befriedigen 
würde, könnten die Palästinenser den vielleicht bedeutendsten Beitrag zu Frieden 
und Stabilität im Nahen Osten leisten. So schwach sie sind, besitzen die 
Palästinenser eine Quelle kolossaler Kraft, eine kritische Trumpfkarte: Sie sind die 
Torwächter zum Nahen Osten. Denn der Palästina-Konflikt hat sinnbildlichen 
Stellenwert in der islamischen Welt...“ 
 

 
 

Flüchtlingslager Aida, Erinnerungsbild an das palästinensische Beer Sheeba. 
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Beim Wort genommen 
 
Das „Friedensbündnis Bonn e.V.“ ist eine multi-nationale Vereinigung von Idealisten, die 
sich sowohl gegen rechtsradikale Bestrebungen als auch gegen die israelische 
Besatzungspolitik in Palästina wendet. Als Ende August 2008, gewissermaßen zum 
Ausklang der Feiern des 60. Jahrestags der Staatsgründung Israels, eine Gruppe von 
Organisationen auf dem Münsterplatz in Bonn dem Ereignis als „60 Jahre nach der 
Naqba“ (Naqba – Arabisch für Katastrophe) gedachte, war das Friedensbündnis 
maßgeblich beteiligt. Es ging also wieder einmal um den israelisch-palästinensischen 
Konflikt. 
 
Im November 2008 stattete der neue Botschafter Israels in Berlin dem zur Bundesstadt 
herabgestuften Bonn einen Besuch ab. Das Friedensbündnis nahm die Gelegenheit wahr, 
um dem Diplomaten einen Offenen Brief zu schreiben. Es gelang sogar, den Brief an 
Yoram Ben-Zeev zu übergeben. Hier der Text: 
 
S. E.  Herrn Yoram Ben-Zeev 
Botschafter des Staates Israel in Deutschland 
 
Sehr geehrter Herr Botschafter,  
 
als kürzlich ernannter Vertreter des Staates Israel in Deutschland kommen Sie heute zum 
ersten Mal nach Bonn. Aus diesem Anlass haben wir, eine Gruppe Bonner 
Friedensinitiativen, Ihr am 14. November in der „Frankfurter Rundschau“ veröffentlichtes 
Interview aufmerksam gelesen. Darin fordern Sie Deutschland auf,  den Palästinensern zu 
helfen, namentlich „der Wirtschaft, den demokratischen Institutionen, Recht und Ordnung, 
Erziehung und Ausbildung.“ Deshalb schreiben wir Ihnen diesen offenen Brief. 
 
Auch wir wünschen uns ein verstärktes deutsches Engagement für das palästinensische 
Volk, das durch die Besatzungspolitik Ihres Staates in eine extreme Notlage geraten ist. 
Um über die Menschenrechtssituation im besetzten Palästina zu berichten, hatten wir für 
den heutigen Abend die Juristin Dr. Maysa Zorob eingeladen, ein Mitglied der 
Menschenrechtsorganisation „Al Haq“, Ramallah.  Vor wenigen Tagen erhielten wir die 
Nachricht, dass Frau Zorob keine Ausreisegenehmigung bekommen hat und deshalb ihre 
Vorträge in Deutschland absagen musste. 
 
Das ist kein Einzelfall. Unter der israelischen Militärbesatzung wird die gesellschaftliche, 
politische und wirtschaftliche Entwicklung der Palästinenser aufs schwerste behindert und 
vielfach unmöglich gemacht. Das Besatzungsregime verletzt tagtäglich die 
Menschenrechte. Dass die angeblich der Sicherheit Israels dienende, über mehr als zwei 
Millionen Menschen in Gaza verhängte Blockade eine skandalöse Menschenrechts- und 
Völkerrechtsverletzung darstellt, wurde kürzlich auch wieder vom zuständigen Vertreter 
der Vereinten Nationen bestätigt.  
 
Wie stellen Sie, Herr Botschafter, sich unter den genannten Bedingungen eine verstärkte 
deutsche Hilfe für die Palästinenser vor, zumal die Früchte dieser Hilfe auf Geheiß Ihrer 
Regierung jederzeit wieder mit Raketen und Granaten zerstört werden können, wie es so 
oft in der Vergangenheit geschehen ist? Wie ernst nehmen Sie die palästinensischen 
demokratischen Institutionen, wenn eine gewählte Regierung im Handstreich als 
terroristische Vereinigung kriminalisiert wird? 
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Sehr geehrter Herr Botschafter, wie Sie in Ihrem Interview sagen, wollen Sie „die Brücke 
zwischen beiden Ländern – Israel und Deutschland – sein.“  In beiden Ländern fordern 
Friedensinitiativen seit Jahren ein Ende der israelischen Expansions- und 
Unterdrückungspolitik. Das wäre in unseren Augen ein notwendiger erster Schritt in 
Richtung auf eine positive Entwicklung in der gesamten Region, die auch im Interesse 
Israels und ebenso Deutschlands liegt. Unverzichtbarer Bestandteil dieser Entwicklung ist 
es, dass die Palästinenser ein menschenwürdiges Leben führen und volle Bürger- und 
Menschenrechte genießen in einem Staat, mit dem auch Deutschland friedliche und 
fruchtbare Beziehungen unterhalten kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
das Bonner Friedensbündnis 
 
 
Erschüttertes Zusammenleben 
 
Es gibt in Israel ein Dorf, das sich hebräisch Neve Shalom und arabisch Wahat al Salam 
nennt, zu deutsch Oase des Friedens. Die doppelte Benennung lässt schon erahnen, 
worum es geht: Hier sollen jüdische und arabische Menschen zusammengeführt und an 
ein friedliches, ko-operatives Zusammenleben gewöhnt werden. Das Dorf an der 
Autobahn Tel Aviv - Jerusalem oberhalb von Latroun wurde von jüdischen und arabischen 
Staatsbürgern Israels gemeinsam aufgebaut. Diese Menschen wollen beweisen, dass 
Juden und Palästinenser friedlich zusammen leben können. Nun läuft allerdings das 
Zusammenleben im konkreten Fall in einer Oase ab, in der so günstige Bedingungen 
herrschen, wie es sie sonst im Alltag in Israel, geschweige denn im besetzten 
Westjordanland eben nicht gibt. Obwohl die Träger der Oase des Friedens sich sehr 
bemühen, ihre Ideen von Gleichberechtigung und Verständigung zwischen den beiden 
Völkern über die Dorfgrenzen hinaus zu tragen, wird das Nebeneinander des jüdischen 
und des arabischen Bevölkerungsteils immer mal wieder durch tragische Ereignisse 
empfindlich gestört. Ein Rundbrief von Neve Shalom/Wahat al Salam im November 2008  
berichtet über ein solches tragisches Ereignis. Wir zitieren: 
 
„...Das Zusammenleben von Juden und Arabern in Israel wurde im Oktober 2008 mehrere 
Tage lang durch schwere Unruhen  in der alten gemischt jüdisch-arabischen Stadt Akko 
erschüttert. Am Vorabend des jüdischen Versöhnungstages war ein Araber auf dem Weg 
nachhause durch ein vorwiegend jüdisches Viertel gefahren. Junge Juden ärgerten sich, 
dass er nach Sonnenuntergang, also nach Feiertagsbeginn, noch im Auto unterwegs war. 
Auch nichtreligiöse Juden verzichten am Versöhnungstag auf den Wagen. Es flogen 
Steine, aus dem Streit entwickelte sich ein Handgemenge, das von beiden Seiten Zulauf 
erhielt. Die Polizei versuchte mit Wasserkanonen die Wütenden auseinanderzuhalten. Am 
fünften Tag der Unruhen hatte sie, inzwischen 500 Mann stark, 54 Juden und Araber 
verhaftet. Autos und Läden waren zerstört worden, 12 arabische Häuser in Flammen 
aufgegangen. Familien, die vom jüdischen Mob mit Rufen „Tod den Arabern“ aus ihren 
Häusern vertrieben worden waren, versuchten im Schutz der Polizei in ihr Eigentum zu 
kommen, um wenigstens einiges daraus zu retten... 
 
Shimon Peres, der Präsident Israels, forderte ein Ende der Gewalt. Er sagte:’Es gibt 
verschiedene Religionen in Israel, aber nur ein Recht und eine Polizei. Wir müssen 
sorgsam mit jedem Wort sein, Leben und Tod hängen davon ab!’ Extremisten auf beiden 
Seiten schürten dagegen den Konflikt noch an... 
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...Die Unruhen in Akko können sich auf andere Gemeinden in Israel mit gemischter 
Bevölkerung ausbreiten. Am 20. Oktober berichtet Ha’aretz, dass neun Juden wegen 
Angriffen auf Araber verhaftet wurden, unter anderem waren in Tel Aviv Brandsätze in 
arabische Häuser geworfen worden. Der arabische Fahrer eines städtischen Müllwagens, 
auf den ultraorthodoxe Juden in Jerusalem Steine geworfen haben, wurde in der Hadassa-
Klinik behandelt. Das grundlegende Problem aber ist, dass die arabischen Bürger Israels 
fühlen, dass sie von ihrem Staat nicht die gleichen Rechte bekommen...“ 
 
So weit Auszüge aus dem November-Rundbrief von Neve Shalom/Wahat al Salam. Den 
Trägern der Organisation ist hoher Respekt zu zollen. Sie wollen sich von den Ereignissen 
in Akko nicht entmutigen lassen. Im Gegenteil. Jüdische und arabische Jugendliche aus 
Akko sollen zu einer Begegnung in die Friedensschule des Dorfes eingeladen werden. 
Man will über das Geschehene sprechen und den Versuch  unternehmen, gegenseitiges 
Vertrauen wieder aufzubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
An den Resten der Berliner Mauer haben seit dem Zusammenbruch der DDR Laien und Künstler 
ihre Visionen ausgelebt, dass auf der ganzen Welt Sperr- und Trennmauern verschwinden mögen. 
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Im Rückblick:  Gedanken zur Mauer 
 
Seit 2003 baut Israel an der Sperrmauer – über Land vorwiegend ein breiter 
Sicherheitszaun. 2009 wird sie wohl die geplante Länge von 759 km erreichen. Diese 
Sperranlage, mit Baukosten von rund 2,5 Milliarden US Dollar das teuerste staatliche 
Bauwerk in der bisherigen Geschichte Israels, erregt häufig den Widerwillen ausländischer 
Besucher. Das prominenteste Beispiel in 2007 war vielleicht die Reaktion der 27 
deutschen katholischen Bischöfe, die anschließend an einen Besuch in Israel am 3. und 4. 
März auch nach Ramallah und Bethlehem im besetzten Westjordanland reisten. Folgt man 
dem Bericht der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) vom 5. März 2007, so hat die hohen 
Geistlichen angesichts der Mauer das blanke Entsetzen gepackt. Wir verkneifen es uns, 
den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke zu zitieren, der wegen eines als unpassend 
empfundenen Vergleichs in seiner Äußerung am Tage danach schwer gescholten worden 
ist. Weniger anfechtbar äußerte sich der Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meisner, 
der lange in der verblichenen DDR gelebt hatte. Er wird von der SZ mit den Worten zitiert: 
„Für mich ist das ein Albtraum. Das macht man mit Tieren, nicht mit Menschen. So wie die 
Berliner Mauer überwunden worden ist, wird auch diese Mauer überwunden werden. Das 
hat keinen Bestand.“ 
 
Zitiert werden darf auch der damalige Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, 
Kardinal Karl Lehmann. Über ihn schreibt die SZ, er habe sich auf einer Abschluss-
Pressekonferenz diplomatisch gezeigt und erklärt, bei allem Verständnis für das 
Sicherheitsbedürfnis der Israelis müsse man aber auch sagen: 
„Wir haben die erschreckende, geradezu katastrophale Situation kennengelernt, der die 
Palästinenser ausgesetzt sind. Die Sicherheitsmaßnahmen dienen dem Frieden auf lange 
Sicht nicht.“ 
 
Die Berichterstattung der SZ über den Bischofsbesuch im Heiligen Land führte zu einer 
heftigen Diskussion in den deutschen Medien, besonders darüber, welche Art Kritik an der 
israelischen Besatzung im Westjordanland korrekt sei und welche nicht. Am 15. März 
2007 gab es in derselben Zeitung dann ein starkes Echo der Leser: fast eine dreiviertel 
Seite Leserbriefe. Interessant die Meinung des Lesers Michael D. Düllmann, Bonn: 
„Wer ist eigentlich schuld daran, wenn – wie in diesem Fall – falsche Vergleiche angestellt 
werden? Die deutschen katholischen Bischöfe oder die Politik des Staates Israel 
gegenüber den Palästinensern? Der Skandal sind nicht die falschen Vergleiche, die 
übrigens auch in Israel je nach Opportunität gezogen werden; der wirkliche Skandal ist die 
unmenschliche Politik der Israelis gegenüber den Palästinensern. Der Skandal ist, dass 
der Staat Israel in seinem megalomanischen Verständnis von Zionismus alle Gebote des 
Judentums, des internationalen Rechts und der Menschlichkeit gegenüber den 
Palästinensern und deren Rechten missachtet und bricht. 
Als Jude bin ich froh, dass die katholischen Bischöfe ihre Empörung über die israelische 
Politik gegenüber den Palästinensern zum Ausdruck gebracht haben, auch wenn ich ihren 
Vergleichen nicht zustimmen kann.“ 
 
Der SZ-Leser Karl-Heinz Fuchs wollte anscheinend die israelische Friedensbewegung 
wieder stärker in das Blickfeld der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Er schrieb: 
„Warum verteidigt der Zentralrat der Juden  in Deutschland nicht die Friedensbewegung? 
Nach meinen Beobachtungen auf einer Reise nach Israel und Palästina im Herbst 2006 
kann ich die menschliche Reaktion der katholischen Bischöfe sehr gut verstehen...Unsere 
ganze Reisegruppe war schockiert und empört über die israelische Politik. Auch wir 
konnten und können nicht schweigen. 
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Dass Israels(damaliger) Botschafter Schimon Stein die Politik Israels verteidigt, ist 
selbstverständlich; das ist ja seine Aufgabe. Aber warum machen sich Charlotte Knobloch 
und Dieter Graumann vom Zentralrat zum Sprachrohr der israelischen Politik? Warum 
fühlen sie sich nicht als Vertreter der kritischen israelischen Stimmen, die es ja gibt?“ 
 
Eine der israelischen Politik gegenüber kritisch eingestellte jüdische Stimme vertritt die 
SZ-Leserin Judith Bernstein, München. Sie schrieb: 
„...Auch in Deutschland gibt es jüdische Stimmen, die sich kritisch mit der Politik Israels 
auseinandersetzen...1985 ist in München die Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe 
gegründet worden. Zu deren Mitgliedern gehören hier lebende Juden und Palästinenser, 
die sich für einen souveränen Staat Palästina in den Grenzen von 1967 neben dem Staat 
Israel einsetzen. 2003 folgte in Berlin die ‚Jüdische Stimme für gerechten Frieden in 
Nahost’, die deutsche Sektion der ‚Europäischen Juden für einen gerechten Frieden’. 
Auch diese Gruppe plädiert für einen souveränen Staat Palästina neben dem Staat Israel. 
Ende September 2006 haben in Deutschland lebende Juden als Erstunterzeichner die 
Berliner Erklärung ‚Schalom 5767’ auf den Weg gebracht. Beide Gruppen rufen 
Deutschland und die Europäische Union dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass sich Israel 
aus den palästinensischen Gebieten zurückzieht sowie die Menschenrechte der 
Palästinenser anerkennt, um ihnen ein selbstbestimmtes Leben in Freiheit und Würde zu 
ermöglichen...“ 
 
Herbe Kritik zionistischer Kreise zog der 39. Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika, Jimmy Carter, für sein Buch „Palestine – Peace, not Apartheid“ (Palästina – 
Frieden, nicht Apartheid) auf sich. Vor allem die Nutzung des Begriffs Apartheid erregte 
Anstoß. Hier die Gedanken des Friedens-Nobelpreis-Trägers Jimmy Carter zu den 
israelischen Sperranlagen im Westjordanland: 
 
„The driving purpose for the forced separation of the two peoples is - unlike South Africa – 
not racism, but the acquisition of land. There has been a determined and remarkably 
effective effort to isolate settlers from Palestinians, so that a Jewish family can commute 
from Jerusalem to their highly subsidized home deep in the West Bank on roads from 
which others are excluded, without ever coming in contact with any facet of Arab life... 
 
...The goverments of Ariel Sharon and Ehud Olmert have built the fence and wall mainly 
within Palestinian territory, intruding deeply into the West Bank to encompass Israeli 
settlement blocs and large areas of other Palestinian land. It...already cuts directly through 
Palestinian villages, divides families from their gardens and farmland, and includes 
375.000 Palestinans on the „Israeli“ side of the wall, 175.000 of whom are outside 
Jerusalem. One example is that the wandering wall almost completely surrounds the 
Palestinian city of Qalqiliya with its 45.000 inhabitants, with most of the citizens’ land and 
about one-third of their water supply confiscated by the Israelis. Almost the same 
encirclement has occurred around 170.000 citizens of Bethlehem, the birthplace of Jesus.“ 
 
(Übersetzung des Textes auf der folgenden Seite) 
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„Der maßgebende Zweck dieser erzwungenen Trennung der beiden Völker ist – anders 
als im Falle Südafrikas – nicht Rassismus, sondern die Aneignung von Land. Es gab das 
zielstrebige und bemerkenswert erfolgreiche Bemühen, die Siedler von den 
Palästinensern zu isolieren, damit jüdische Familien von Jerusalem zu ihren hoch 
subventionierten Häusern tief im Westjordanland gelangen können, ohne auch nur mit 
einer Facette arabischen Lebens in Berührung zu kommen... 
 
...Die Regierungen von Ariel Sharon und Ehud Olmert haben den Trenn-Zaun und die 
Mauer überwiegend innerhalb palästinensischen Gebietes bauen lassen, wobei die 
Anlagen tief in das Westjordanland eindringen, um israelische Siedlungsblöcke und große 
Gebiete anderen palästinensischen Landes einzuschließen. Sie...verlaufen direkt durch 
palästinensische Dörfer, trennen Familien von ihren Gärten und von Äckern, belassen 
375.000 Palästinenser auf der „israelischen“ Seite der Mauer, wovon 175.000 außerhalb 
Jerusalems leben. Ein Beispiel für die ‚wandernde Mauer’ bietet die fast vollständige 
Abriegelung der palästinensischen Stadt Qalqiliya mit ihren 45.000 Einwohnern, deren 
Land zum größten Teil und deren Wasser-Versorgung zu einem Drittel von den Israelis 
beschlagnahmt worden ist. Nahezu dieselbe Abschnürung erfahren die 170.000 Bewohner 
Bethlehems, des Geburtsortes von Jesus.“ 
 
Die Leser solcher und anderer Meinungsäußerungen sollten sich nun selber noch 
Gedanken machen über „die Mauer“ im Westjordanland. Es genügt aber nicht, sie als 
Schutzanlage für die Bevölkerung des Staates Israel zu werten. Diese Mauer und 
elektrisch geladenen Zäune bilden zusammen mit den Sonderstraßen der israelischen 
Siedler ein System, an dem die Gründung eines lebensfähigen palästinensischen Staates, 
wie ihn der überwiegende Teil der Weltöffentlichkeit wünscht, scheitern soll.  
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Der Dirigent und Schöpfer des West-Eastern Divan Orchestra, Daniel Barenboim, 
mahnend an die israelische Öffentlichkeit: 
„Die Zeiten, in denen wir reagieren, als lebten wir im Ghetto, sind längst vorbei. Es ist 
dringend erforderlich, dass wir unsere Diaspora-Mentalität aufgeben und uns 
mitverantwortlich erklären für die Gewalt in Gaza und anderenorts. Seit über 40 Jahren 
besetzen wir ein Gebiet, das uns nicht gehört. Wir haben eine Mauer gebaut, die nicht 
einmal zwischen Israel und Palästina verläuft, sondern innerhalb dieses Territoriums, das 
wir unrechtmäßig annektiert haben.“ 
 

 
 
Neue Bücher zum Palästina-Konflikt 
 
In unseren Schriften haben wir schon oft über neue Bücher zum Nahostkonflikt berichtet. 
Im Frühjahr 2007 hat uns das Buch von Ilan Pappe The Ethnic Cleansing of  Palestine 
stark beschäftigt. Es lag damals nur in Englisch vor. Im Oktober 2007 hat aber  
„Zweitausendeins“ eine deutsche Ausgabe auf den Markt gebracht. Der deutsche Titel: Die 
Ethnische Säuberung Palästinas. Das Buch hat die Bestellnummer 200320. Es ist nur bei 
Zweitausendeins im Versand oder in den Zweitausendeins-Läden der deutschen 
Großstädte zu haben. 
 
Wir empfehlen dringend die Lektüre des Buches von Ilan Pappe, der im Klappentext als 
„der mutigste, unbestechlichste und der am schärfsten urteilende Historiker Israels“ 
vorgestellt wird. Weiter im Klappentext: „Ilan Pappe hat anhand von Augenzeugenberichten 
und neu zugänglichen Dokumenten aus israelischen Militärarchiven die Ereignisse von 
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1947 und 1948 akribisch nachgezeichnet; sie stehen zur offiziellen Geschichtsschreibung 
und dem Gründungsmythos Israels im eklatanten Widerspruch. 
 
Ilan Pappe hatte bis Ende 2007 seinen Wohnsitz in Tel Aviv und war dort auch als 
Universitätsdozent tätig. Nach der Veröffentlichung des Buchs war er so vielen 
Diskriminierungen ausgesetzt, dass er nach England umgezogen ist. 
 

 
 
Bilder und Texte gibt es nicht nur an der israelischen Sperrmauer. Man findet sie in 
Palästina auch an den Begrenzungsmauern von Flüchtlingslagern. Dieses und viele 
andere Bilder sind an der niedrigen Einfriedung des Flüchtlingslagers Aida bei Bethlehem 
zu sehen. Unbekannte Talente haben sie in Erinnerung an die Orte gemalt, aus denen ihre 
Eltern oder Großeltern 1948 vertrieben worden sind. Die Begrenzungen sollen den 
Flüchtlingen das Gefühl vermitteln, wieder in einer eigenen dorfartigen Gemeinschaft zu 
leben. Der Förderverein hat 2007 ein Leporello mit gemalten Erinnerungsbildern drucken 
lassen und hat auf der Rückseite auch die verschwundenen Herkunftsorte der 
Flüchtlingsfamilien lokalisiert. Das Leporello ist gegen 5 € plus Porto von Edith Wald zu 
beziehen. Bestellung über Post@Peter-Wald.de 
 
 
Idith Zertal, Historikerin, und Akiva Eldar, Journalist haben wir weiter vorn schon zitiert als 
scharfe Kritiker der israelischen Besatzungspolitik. Die beiden gehen aber auch mit der 
israelischen Siedlerbewegung scharf ins Gericht. Sie tun das in einem Buch, das den Titel 
Die Herren Des Landes mit der Unterzeile Israel und die Siedlerbewegung seit 1967 trägt. 
Dieses Buch wurde erstmalig 2004 in Hebräisch publiziert, 2007 ist die aktualisierte 
deutsche Ausgabe bei der Deutschen Verlags-Anstalt, München, erschienen. Das Buch hat 
die ISBN 978-3-421-04268-2. 
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Idith Zertal und Akiva Eldar schildern in ihrem Buch, wie nach der Einnahme Gazas, Ost-
Jerusalems und des Westjordanlands 1967 noch jede israelische Regierung die 
Siedlerbewegung unterstützt hat. Oft geschah das offensiv, wie unter Ministerpräsident 
Levi Eshkol Anfang 1968, unter Ministerpräsident Menachem Begin 1981 oder 
Ministerpräsident Ariel Scharon 2001. Manchmal, wenn die Likud-Vertreter taktisch 
bedingte Teilrückzüge zu verantworten hatten, wurde die Regierungsunterstützung 
verdeckt geleistet. Aber auch die Regierungen der israelischen Arbeitspartei waren der 
zum Teil religiös motivierten Siedlerbewegung behilflich. Die beiden Autoren wissen zu 
berichten, dass im Frühjahr 1975, als Shimon Peres Verteidigungsminister in Israel war, 
der jetzige Staatspräsident die Gründung der Siedlung Ofra auf einem Bergrücken an der 
Straße von Ramallah zur Jordansenke begünstigt hat. Wie später immer wieder praktiziert, 
ließ sich eine Gruppe von Siedler-Aktivisten zunächst ohne offizielle Erlaubnis auf dem 
Berg nieder. Nach einigem Hin und Her zwischen dem düpierten israelischen 
Militärgouverneur und dem Verteidigungsminister ließ man die Neusiedler zunächst 
gewähren. Peres hatte befohlen, „den Siedlern nicht zu helfen – sie aber auch nicht zu 
behindern“. Nach Einhaltung einer Schamfrist kam dann doch die offizielle Genehmigung 
für das Unternehmen Ofra. Zertal und Eldar berichten: „Nachdem er sich mit 
Premierminister Rabin beraten hatte, autorisierte Peres die Gush Emunim-Aktivisten zu 
bleiben wo sie waren, unter der Bedingung, dass sie sich selbst um einen Generator 
kümmern und den Anweisungen der Armee Folge leisten würden.“  
 
 
 
Yehudit Kirstein Keshet und Sumaya Farhat-Naser sind zwei Frauen, die längst einen 
israelisch-palästinensischen Frieden geschlossen haben. Leider ist dieser Frieden nicht 
allgemein verbindlich. Beide sind Autorinnen und beide arbeiten in der Friedensbewegung. 
Von der Israeli Keshet ist vor kurzem ein Buch erschienen, das trotz des englischen Titels 
Checkpoint Watch einen ins Deutsche übersetzten Text hat. Zeugnisse israelischer Frauen 
aus dem besetzten Palästina lautet der Untertitel. Farhat-Naser hat mit dem Titel Disteln im 
Weinberg schon ihr drittes Buch in deutsch vorgelegt. Der Untertitel: Tagebuch aus 
Palästina. 
 
 
 
Yehudit Keshet ist eine der drei Gründerinnen von Checkpoint Watch, einer Organisation, 
in der mittlerweile über 500 israelische Frauen aktiv sind. Die Frauen begeben sich in ein 
Land, das viele ihrer Landsleute immer noch als Feindesland betrachten: Im 
Westjordanland stehen sie zu dritt oder viert an den Kontrollposten der israelischen Armee, 
die sämtliche Bewegungen der Palästinenser innerhalb ihres eigenen Landes sowie ihre 
Einreise nach Israel kontrollieren. Die Frauen wollen Menschen an den Checkpoints 
beistehen, den Palästinensern, die sie passieren müssen, aber auch den meistens sehr 
jungen israelischen Soldaten, die ihrer Rolle dort oft nicht gewachsen sind. Die Frauen 
führen genau Protokoll, und aus ihnen ergibt sich ein erschütterndes Bild des Lebens der 
Palästinenser unter israelischer Besatzung. 
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Dr. Sumaya Farhat-Naser ist christliche Palästinenserin, die in Hamburg studiert hat. Sie 
wohnt mit ihrem Mann in  Birseit in Palästina und  lehrt an der  dortigen Universität Botanik 
und Ökologie. Vor allem aber ist sie Autorin, Vortragsreisende und Friedensarbeiterin. In 
Seminaren und Workshops für junge Frauen und Jugendliche in Palästina einerseits und 
für Studierende in Deutschland und der Schweiz andererseits hat sie Schulungen zu 
Themen entwickelt, die der  Konfliktbewältigung dienen. Zentrale Themen dieser Arbeit 
sind:  
 
Konfliktmanagement, Umgang mit Wut, Zorn, Angst, Demütigung, Folter und Trauer; 
Umgang mit Gewalt, die uns zugefügt wird und mit Gewalt, die wir anderen zufügen; 
Fragen der Zivilgesellschaft, Menschenrechte,Demokratie; 
Umgang mit der deutsch-jüdischen Geschichte als Palästinenser und der Bezug zur 
eigenen Geschichte. 
 
 
Die Herausgeber des jüngsten Buchs von Prof. Dr. Farhat-Naser sind voller Bewunderung 
dafür, wie diese Frau ihre vielen selbstgestellten Aufgaben bewältigt. Wörtlich im Vorwort: 
„...So verwundert es nicht, dass in Sumayas Tagebuch von neun Monaten, von Mitte Juni 
2006 bis Mitte März 2007, ein zermürbender Alltag beschrieben wird, der von immer 
wiederkehrender Angst und Beklemmung zeugt, hervorgerufen durch die Gewalt der 
Besatzung mit ihren mannigfaltigen Folgen...“ 
Im Unterschied zu ihrem zweiten Buch (Verwurzelt im Land der Olivenbäume) kann die 
Autorin in diesem Buch nicht von der gemeinsamen Friedensarbeit mit den israelischen 
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Friedensfrauen berichten, denn die israelischen Behörden haben diese wertvollen 
Aktivitäten unterbunden. Nur unter großen Schwierigkeiten gelingt einmal ein Treffen – es 
wird ein Freudenfest für beide Seiten. 
 
Empfohlen sei dringend die Lektüre des Beitrags von Ernest Goldberger, eines 
schweizerisch-jüdischen Kritikers Israels, im Buch von Farhat-Naser. 
Goldberger hat jahrelang in Israel gelebt und mit großer Sorge die Verformungen 
beobachtet, die der israelischen Gesellschaft durch eine permanente Ausübung von 
Herrschaft über das besetzte Gebiet und über die palästinensische Minderheit im eigenen 
Land zugefügt werden. 
 
Yehudit Kirstein Keshet: Checkpoint watch, Nautilus Verlag, Hamburg, ISBN 978-3-89401-555-8. 
Sumaya Farhat-Naser: Disteln im Weinberg, Lenos Verlag Basel,  ISBN 978-3-85787 386 7 
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