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Bethlehem – Bilder einer Region
Mit ihrer Ausstellung bringt uns die Kölner Fotografin Christel Plöthner eine Stadt und ihre
Region näher, die uns völlig vertraut scheint, über die und ihre Bewohner wir aber in Wirklichkeit nur wenig wissen. Stellen wir uns die Frage: Wie passen die Bilder von Christel
Plöthner zu denen, die wir uns von Bethlehem machen, wenn der Name der Geburtsstadt
Jesu Christi fällt? Wenn wir ehrlich sind, reduzieren sich unsere Bilder auf die Schilderung
aus dem Neuen Testament. Im Kern bleiben das Kind in der Krippe, Maria und Josef, ein
paar Hirten mit ihren Schafen und Engel, die den Frieden auf Erden verkünden.
Wenn die Bibel Recht hat, dann kann die Losung der Engel aber nicht als die Beschreibung des Ist-Zustandes verstanden werden, vielmehr handelt es sich um eine
Prophezeiung, dass Frieden den Menschen zuteil wird, die guten Willens sind. Doch an
denen scheint es eher zu mangeln, wenn man sich die momentane politische Lage im
Nahen Osten anschaut. Damit sollen nicht die Bemühungen des Nah-Ost-Quartetts diskreditiert werden, aber nachhaltigen Eindruck auf die israelische Regierung und die
Hamas im Gaza-Streifen machen sie nun wirklich nicht. Dass man trotzdem hoffen kann,
dafür geben Menschen Anlass, die sich seit Jahren unermüdlich für einen gerechten
Frieden im noch nicht heiligen Land einsetzen: Neben vielen hier Ungenannten zählen
z.B. die Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins Köln – Bethlehem ebenso dazu wie
Peter Wald, dem wir diese Broschüre zu verdanken haben und Christel Plöthner, die uns
in ihrer aktuellen Ausstellung, wie schon in zahlreichen früheren, unsere traditionsgeprägte
Sicht auf Bethlehem schärfen will.
Wenn unser Blick geschärft über Kind und Krippe hinausgeht, wenn wir die Mauer sehen,
die Arbeitslosigkeit, Vertreibung und Annexion von Grund und Boden, wenn wir die
Prophezeiung der Engel dann als Einladung zur Teilhabe am Friedensprozess verstehen,
dann gibt es Hoffnung, dass der Durchbruch hin zu friedlicher Koexistenz zwischen
Israelis und Palästinensern doch noch gelingen kann.
Mit ihren Partnerschaften mit Bethlehem in Palästina und Tel Aviv in Israel hat die Stadt
Köln schon früh einen Weg gewählt, einen kommunalen Beitrag für die Aussöhnung im
Nahen Osten zu leisten. Ich danke allen humanitär und friedenspolitisch engagierten
Menschen, heute aus Anlass der Eröffnung der Ausstellung „Bethlehem – Bilder einer
Region“ besonders Christel Plöthner, die ihre fotografisch-künstlerischen Fähigkeiten in
den Dienst der guten Sache gestellt hat, die trotz vieler Rückschläge nicht in ihrem Bemühen nachlassen, Israel und Palästina zu dem zu machen, was der Name „Heiliges
Land“ verspricht.

Dr. Norbert Burger
Altoberbürgermeister von Köln
Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Köln - Bethlehem
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Christel Plöthner und ihre Ausstellungen
„Ich hoffe sehr, dass mein Anliegen, die Menschen in Köln und Bethlehem einander näher
zu bringen und eine Verbindung zwischen ihnen aufzubauen, geglückt ist und auch Sie
Lust bekommen, in dieses wundervolle, doch so traumatisierte Land zu reisen“
Jene Worte schrieb 2006 die Fotografin Christel Plöthner in einer Danksagung an die
Förderer und Helfer ihrer Arbeit am Bildband „Minsche wie mir“. Was sie das „wundervolle,
doch so traumatisierte Land“ nannte ist das kleine Stück Rest-Palästina ca. 10 km vor den
Toren der Altstadt Jerusalems, genannt das Städtedreieck Beit Jala, Bethlehem und Beit
Sahour. Das Dreieck war damals schon durch eine acht Meter hohe Betonmauer vom
Rest der Welt abgesperrt worden. Israel ließ wissen, die Sperrmauer solle seine Bevölkerung vor weiteren Selbstmordattentaten schützen, geriet jedoch in den Verdacht,
wieder Landraub zu betreiben. Die Sperranlagen – über Land auch elektronisch gesicherte
und mehrfach armierte Zäune – ragen an vielen Stellen in das palästinensische Autonomiegebiet hinein. Diese erneute Bedrängung nach damals schon 39 Jahren Besatzungsregime hatte die Menschen von Beit Jala, Bethlehem und Beit Sahour
traumatisiert. Christel Plöthner fühlte sich dazu veranlasst, von Köln aus eine Brücke nach
Bethlehem zu bauen.
Bethlehem hat Christel Plöthner in Zusammenarbeit mit dem Verein der Städtepartnerschaft Köln-Bethlehem in den letzten zehn Jahren mehrfach besucht. Jedes Mal vertieften
sich ihre Erkenntnisse und sie begann die dramatischen politischen und sozialen Verhältnisse, die vor und hinter dem Alltag liegen, zu durchschauen. Das machte es ihr möglich, in
ihrem Köln-Bethlehem-Buch uns den Alltag der anderen Seite scharf vor Augen zu führen.
„Minsche wie mir“, verkündet auf Kölsch der Buchtitel, „Menschen wie wir“. Er suggeriert
dem deutschen Publikum, dass in Bethlehem und Umgebung Menschen „wie du und ich“
leben. Das tun sie in der Tat – nur unter vielfach schwierigeren Bedingungen als heute
ihre Partnerinnen und Partner in Köln am Rhein. Das Erscheinen des Buchs wurde begleitet von Ausstellungen der Fotos Christel Plöthners im Stadtmuseum zu Köln und im
Friedenszentrum zu Bethlehem.
Das Köln-Bethlehem-Buch war der Höhepunkt einer schon sechsjährigen Vorarbeit. Ihre
erste Reise zum „heiligen Land“ unternahm Christel Plöthner im Frühjahr 2000. Bald
darauf war im Kölner Stadthaus ihre Ausstellung „Bethlehem – Bilder einer Stadt“ zu
sehen. Köln, mit Bethlehem in einer Städtepartnerschaft verbunden, blieb der bevorzugte
Ausstellungsort für die schwarz-weißen Bilder der Meisterfotografin Plöthner. 2001, 2005,
2006, 2007, 2009 – immer wieder bediente sich die Stadt am Rhein ihrer Fotos, um den
Kölnern und den Bethlehemern die gemeinsame Verbundenheit vor Augen zu führen.
4

Im Jahr 2007 erhielt Christel Plöthner als erste Preisträgerin den Hans-JürgenWischnewski-Preis des Städtepartnerschaftsvereins Köln-Bethlehem. Wie der 2005 verstorbene ehemalige Bundesminister, ein Freund Willy Brandts und Helmut Schmidts,
Brücken aus Deutschland in die arabische Welt gebaut hatte, so hatte Christel Plöthner
wenigstens eine Brücke zu den Palästinensern „hinter der Mauer“ zustande gebracht.
Dafür wurde sie in Köln geehrt. 2009 bedankte sie sich noch einmal mit einer FotoAusstellung im Spanischen Bau aus dem Frauenhaus in Bethlehem.
Man könnte meinen, die Arbeiten zu Bethlehem und Umgebung wären das Lebenswerk der
59-jährigen Christel Plöthner. Doch bei aller Fokussierung auf jenes Gebiet – die Kölnerin
kann auch anders. Das hat sie mit publizierten Arbeiten zum Kölner Rosenmontagszug
1991 und zu Fritz Gruber, dem legendären Mitbegründer der FOTOKINA, um nur einige zu
nennen, bewiesen. 2009/10 also die Ausstellung BETHLEHEM – Bilder einer Region. Die
Fotografien entstanden 2008 bei einem Aufenthalt in Palästina. „Die Mauer“, die von Israel
errichtete Sperranlage, vermittelt den Menschen jener Region das Gefühl, in einem Gefängnis zu leben. Die Bilder der Mauer bilden ein wiederkehrendes Motiv der Unmenschlichkeit, das im Kontrast zu den Menschen steht, die auf den Portraits gezeigt werden.

Mohammad Abu-Adnan und Amina, Bauernpaar
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Laudatio eines Palästinensers
Die Foto-Ausstellung BETHLEHEM – Bilder einer Region erlebt im Mai 2010 hier in der
katholischen Pfarrkirche St. Theodor eine Neuauflage. 2009 waren die meisten Bilder
schon einmal in Köln in einer Kirche zu sehen, in der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche.
Kein Wunder, dass Protestanten und Katholiken gleichermaßen an den Bethlehem-Fotos
von Christel Plöthner Interesse hegen, galt doch die Region zwischen Bethlehem, Beit
Jala und Beit Sahour bis vor rund 40 Jahren als das „christliche Dreieck“. Seit dem sogenannten Sechstagekrieg von 1967, der die Region unter israelische Besatzungskontrolle brachte, ist die Zahl der palästinensischen Christen ständig zurückgegangen.
Heute sind zum Beispiel in Bethlehem christliche Bewohner eine Minderheit.
Palästinensische Patrioten, zu denen der in Köln lebende Arzt Dr. Fawzi Abu-Ayyash zu
rechnen ist, wünschen sich allerdings keine Einteilung der Bevölkerung nach Religionszugehörigkeit. Denn ob Christen oder Muslime – alle palästinensischen Bewohner des Westjordanlandes leiden unter den Folgen einer seit fast 43 Jahren andauernden israelischen
Besatzung. Dr. Fawzi Abu-Ayyash ist 2. Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins
Köln-Bethlehem. Wir zitieren aus seiner Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung im
August 2009.
"Liebe Christel, gerne bin ich Deinem Wunsch gefolgt, mit einigen Worten Deine Ausstellung zu kommentieren. Ich bin – das will ich vorausschicken – kein Fotoexperte. Ich bin
aber auch nicht nur der 2. Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins, sondern vor
allem: Ich bin in Bethlehem geboren. Und schon sehe ich Ihnen an, dass Ihnen ein vertrautes Weihnachtslied durch den Kopf geht. Aber – meine Damen und Herren – Bethlehem ist mehr als Weihnachten. Herr Burger hat Ihnen eben einen kurzen Abriss der
aktuellen Situation gegeben. Ich könnte Ihnen aus persönlicher Erfahrung und Betroffenheit ein abendfüllendes Programm bieten, aber das muss zurückstehen, denn heute
stehen die Bilder von Christel Plöthner im Mittelpunkt.
Ich sage es gleich zum Anfang: Diese Ausstellung will die Probleme im Nahen Osten nicht
„schön – fotografieren“. Nein, die Bilder von Christel Plöthner konfrontieren uns mit einer
Wirklichkeit, die wirklich nicht schön ist. Ohne Zweifel sind die Bilder schön im Sinne von
fotografisch – künstlerisch gelungen. Aber waren Sie schon mal hinter einer 8 m hohen
Mauer gefangen? Die uns umgebenden großformatigen Bilder sind nur 4 m hoch und doch
kann man das bedrohliche Gefühl des Eingesperrtseins nachempfinden. Hinter solchen
Mauern kann kein Frieden wachsen und deshalb engagiert sich unser Verein im friedlichen Protest:
Die Mauer muss fallen! Bethlehem braucht keine Mauern! Bethlehem braucht Brücken!
Das Titelblatt des Kalenders „Bethlehem 2010“ unterstreicht die Forderung treffsicher: „
Ich bin ein Berliner“ steht auf der israelischen Sperrmauer bei Bethlehem. Das spricht für
sich und bedarf keiner eingehenden Erläuterung. Nur so viel, die Bethlehemer hoffen auf
eine schnellere Lösung als 26 Jahre, die vom Bekenntnis des damaligen amerikanischen
Präsidenten John F. Kennedy bis zum Mauerfall vergangen sind.
Christel Plöthner führt uns rechts und links vom Eingang durch den Grenzübergang
zwischen Jerusalem und Bethlehem. Dann zeigt sie uns die Mauer. Erst dann stoßen wir
auf Menschen. Familien in Bethlehem, Familien in der Westbank und Menschen, die ihr
Leben als Beduinen bei Jericho fristen. Fotografien vom Freitagsgebet, vom Markt, Fotografien von Kirchen runden die Ausstellung ab.
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Ich weiß nicht, wie es Ihnen beim Betrachten der Fotografien geht, ich bin über ein Bild
gestolpert, genauer gesagt: Über einen Stein in einem Bild. Obwohl das Bild selbst nicht
besonders spektakulär ist, der Gedanke war plötzlich da: Der Stein des Anstoßes! und
dann fielen gedanklich viele Steine:
•
•
•
•

Da ist zunächst der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der gerade zum Eckstein
geworden ist.
Du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen.
Als die beiden Frauen Ostern zum Grab kamen sahen sie, dass der Stein fortgewälzt
war.
Und nicht zu vergessen, den Stein, der als 1. auf die Ehebrecherin werfen soll, der
ohne Sünde ist.

Ich bin weit entfernt, den Stein zu werfen, aber ich kann nachempfinden, weshalb die
Palästinenser bei der ersten und zweiten Intifada schier ohnmächtig vor der israelischen
Militärmacht Steine aufgehoben und geworfen haben. Niemand hat dabei an die
Geschichte von David gedacht, der sich 5 glatte Steine im Bach gesucht und damit Goliat
besiegt hatte. Es war vielmehr Ausdruck von Wut, Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung und
Trauer über einen zum Stillstand gekommenen Friedensprozess und ein wieder in weite
Ferne gerücktes Leben in Frieden und Freiheit.
Die Ausstellung von Christel Plöthner lässt uns an diesem Punkt aber nicht verharren. Die
Ausstellung will in Gänze Stein des Anstoßes sein, will uns aufrütteln, die Lage der
Menschen im einst Heiligen Land nicht als unverrückbar hinzunehmen. Stehen wir auf,
heben wir den Stein auf und bauen mit ihm Brücken nach Bethlehem. Johann Wolfgang
Goethe hatte einmal gesagt: Auch aus Steinen, die in den Weg gelegt werden, kann man
Schönes machen. Aber dafür muss man sich zunächst bücken, muss sich anstrengen!
7

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich lade Sie ein, an der Ausstellung Anstoß zu
nehmen, lade Sie ein, sich nach dem Stein zu bücken, um Brücken zu bauen. Meine Einladung ist aber nicht nur an Sie gerichtet, liebe Gäste. Auch die Verantwortlichen in Israel
sind gemeint, sie sind sogar ganz besonders gemeint, denn schließlich fördern und unterstützen sie wohlwollend und tatkräftig den Neu- und Ausbau von Siedlungen im Westjordanland und in Ost Jerusalem. Dieser Weg der Siedlungspolitik ist aber nicht der Weg
zu Ausgleich zwischen Israelis und Palästinensern. Dieser Weg führt in eine ganz andere
Richtung hin zur weiteren Konfrontation. Er zementiert im wahrsten Sinne des Wortes die
unerträgliche Situation der Zersplitterung des geplanten palästinensischen Staatsgebiets,
verhindert letztlich die 2-Staaten-Lösung, bei der sich zwei Völker auf Augenhöhe begegnen. Wenn Israel – ich betone – völlig zu Recht die Anerkennung seines Existenzrechts einfordert, dann ist es für mich nicht nachvollziehbar, wie das Existenzrecht
Palästinas durch die aggressive Siedlungspolitik untergraben wird. Es ist irgendwie widersinnig, für sich Rechte einzufordern, die gleichen Rechte aber dem Verhandlungspartner
vorzuenthalten."

Sondertor für Besuchergruppen zur jüdischen Verehrungsstätte Rachels Grab
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Selbsthilfe hinter der Sperrmauer im Heiligen Land
„Für die Menschen in Bethlehem, Beit Jala und Beit Sahour ist das Gefühl des Eingesperrtseins hinter der Mauer sehr bedrückend. Ihre Bewegungsfreiheit besteht in einem
Gebiet von sechs bis acht Kilometern. Auf die Frage, was ihnen gegenwärtig am meisten
zu schaffen macht, antworteten verschiedene Männer und Frauen nicht etwa mit Hinweisen auf die steigende Armut, die große Arbeitslosigkeit und die Perspektivlosigkeit der
Jugend, sondern mit dem Satz: ‚Dass ich seit sechs, acht oder zehn Jahren nicht mehr in
Jerusalem gewesen bin.’ Kaum bemerkt von der Weltöffentlichkeit, werden Hunderttausende von Palästinensern in ihren Wohngebieten eingesperrt. Alle Bewegungsfreiheit
wird ihnen genommen...“
Diese Sätze stammen nicht von mir, dem Autor des Berichts, sondern von Dr. HansJürgen Abromeit, dem Bischof der Pommerschen Evangelischen Landeskirche und Vorsitzenden des Jerusalemvereins. Hinzufügen möchte ich, dass nicht nur die insgesamt
annähernd 2,5 Millionen palästinensischen Bewohner des Westjordanlandes sich eingesperrt fühlen. Viel dramatischer noch ist die Lage der rund 1,5 Million Menschen im
palästinensischen Gazastreifen, dem „Gefängnis mit Meeresblick“ wie das Gebiet zynisch,
oder sagen wir „sarkastisch“, jedenfalls zutreffend genannt wird. Diese Menschen sind dort
nicht nur eingesperrt, sondern sie werden auch systematisch einer dauernden Unterversorgung mit allen lebenswichtigen Gütern ausgesetzt.
Doch wir wollen uns hier nicht mit den Wirrungen und Irrungen des israelischpalästinensischen Konflikts als solchem befassen. Vielmehr wollen wir uns orientieren, wie
die Menschen in dem von Bischof Abromeit erwähnten Städtedreieck Bethlehem-Beit JalaBeit Sahour, rund 10 Kilometer vor den Toren Ost-Jerusalems, mit den Folgen einer verfehlten Besatzungspolitik umgehen. Da „die Mauer“ auch für akut erkrankte Palästinenser
den Zugang zur hoch-qualifizierten medizinischen Versorgung in Jerusalem nahezu vollständig versperrt, war der Ausbau einer schon früher gegründeten Ambulanz in Beit
Sahour und der Bau – ab dem Jahr 2000 – eines dazugehörigen Krankenhauses die
richtige Konsequenz. Der Ausbau des Medizinischen Zentrums hat nicht nur die
medizinische Versorgung eines Teils der Bevölkerung erheblich verbessert – der Bau
eines Krankenhauses war in der Stadt natürlich auch ein belebender Wirtschaftsfaktor.
So ganz in ihrer Bedrängnis allein gelassen sind die Menschen dort glücklicherweise nicht.
In Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde, lassen sich viele Länder
durch Beauftragte vertreten, so auch die Bundesrepublik Deutschland. Berlin unterhält
sogar ein Goethe-Institut in Ramallah. Zahlreiche NGOs, also nicht regierungsgebundene
internationale Hilfsorganisationen, haben dort Büros eröffnet. Die Kirchen haben ihr
Engagement verständlicherweise im Städtedreieck Bethlehem, Beit Jala, Beit Sahour verankert – hier waren sie sozusagen schon zuhause, als es noch das alte Palästina als Teil
des in religiösen Angelegenheiten toleranten Osmanischen Reichs gab. Ausländisches
Engagement insgesamt hat den Palästinensern viele Ansätze für Problembewältigung in
Selbsthilfe geboten. Hier einige Beispiele:
In Bethlehem existiert seit etlichen Jahren ein Internationales Begegnungszentrum.
Dessen Hauptanliegen ist es, Impulse und Förderung für Kinder, Jugendliche und die
lokale Bevölkerung zu geben. Den Menschen hinter der Mauer soll es ermöglicht werden,
eine aktive Rolle bei der Gestaltung ihrer Zukunft zu spielen. Das IBZ, so das Kürzel in
deutsch, trägt zur Schaffung der palästinensischen Zivilgesellschaft bei. Eines seiner
Partner ist die Jugendbildungsstätte Bremen, Lidice Haus. Im Jahr 2009 gab es in
Bethlehem ein vom Lidice Haus veranstaltetes Fortbildungsseminar. Obertitel des
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Seminars: „Entwicklungshindernis Gewalt“ Fragezeichen. Dann erläuternd: „Erziehung,
Bildung & Kultur unter Besatzung. Fortbildung für Fachkräfte der Jugend- u. Bildungsarbeit“. Zu den weiteren Erläuterungen gehören auch diese: „In Bethlehem und der Westbank stellen Kinder und Jugendliche mehr als 60 Prozent der Bevölkerung. Sie wachsen in
einer von Gewalt geprägten Umgebung auf und sind in zunehmendem Maße gefährdet.
Viele sind traumatisiert. Begegnungs- und Austauschprogramme sind ganz besonders vor
dem Hintergrund der Abriegelungspolitik durch die Mauer und die Checkpoints von Bedeutung.“
Eine ähnliche Arbeit versucht übrigens auch die Professorin Dr. Sumaya Farhat-Naser zu
leisten. Sie hat an der palästinensischen Universität Birseit Botanik und Ökologie gelehrt,
hat darüber hinaus aber Schulungen zu Themen entwickelt, die der Konfliktbewältigung
dienen sollen. 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.“
Bis 2007 konnte Dr. Farhat-Naser dieser wichtigen Aufgabe zusammen mit israelischen
Friedensfrauen nachgehen, doch dann haben die israelischen Behörden auf ihrer Seite
diese wertvollen Aktivitäten unterbunden. Die israelischen Frauen durften nicht mehr zu
Veranstaltungen im Westjordanland reisen. Da die Professorin in Deutschland studiert hat,
überwiegend in Hamburg, kommt sie auch immer mal wieder in unser Land, um ein neues
Buch vorzustellen, um zu berichten, zu diskutieren, zu kritischem Denken zu ermuntern.
Zu hohen christlichen Feiertagen, namentlich Weihnachten u. Ostern, konnte in den
letzten drei Jahren das Städtedreieck hinter der Mauer einen Wiederanstieg des Besucheraufkommens registrieren – doch es ist immer noch niedrig im Vergleich zu den Besucherzahlen von vor dem Jahr 2000, d. h. vor dem Beginn des zweiten Aufstands gegen
die Besatzung. Soweit die Reisenden israelischen Veranstaltern anvertraut sind, werden
sie meistens für nur zwei, drei Stunden nach Bethlehem zur Geburtskirche geführt und
dann nach Jerusalem zurückgebracht. Palästinensische Hotelbesitzer im Städtedreieck
wünschen sich natürlich Übernachtungsgäste und die Besitzer der Andenken- und
Folklore-Geschäfte Kunden mit einigen Tagen Zeit. Um für den längeren Aufenthalt im
palästinensischen Gebiet zu werben, wurde eine „Gruppe Alternativer Tourismus“ (Kürzel
GAT) gegründet. Diese ist an die lutherische Gemeinde in Beit Sahour angegliedert. Die
GAT bietet Besuchern die Möglichkeit, als Teil einer Rundreise durch direkten Kontakt zu
palästinensischen Menschen deren tägliches Leben kennenzulernen. Bestimmte Touren
sollen einen kritischen Einblick in den geschichtlichen, kulturellen und politischen Hintergrund des Heiligen Landes vermitteln.
„Hinter der Mauer und hinter den Kontrollstellen gibt es im besetzten Gebiet freundliche
Menschen und die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen. Wenn Touristen sehen, wie
wir leben und wie die Israelis leben, können sie den Konflikt besser verstehen und durch
größeres Verständnis vielleicht auch zur Lösung beitragen. Insofern ist der Tourismus tatsächlich ein Instrument, um Brücken zu bauen – Brücken zwischen beiden Ländern, aber
auch Brücken zur Außenwelt. Der Tourismus kann mit seinem ‚Brückeneffekt’ ein
Instrument zur Friedenssicherung werden. Allerdings geht das nur dann, wenn Israel anerkennt, dass wir gleichwertige Partner sind. Wir sollten die Verantwortung teilen und
beide davon profitieren – finanziell wie gesellschaftlich:“ Diese Worte stammen von Frau
Dr. Khouloud Daibes-Abu Dayeh, der Ministerin für Tourismus, Altertümer und Frauenangelegenheiten in der Autonomie-Regierung des Westjordanlandes.
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Beduinin mit krankem Kind bei Jericho

Die Arabische Frauen Union, ein Teil der entstehenden palästinensischen Zivilgesellschaft, hat an mehreren Stellen im Städtedreieck Geschäfte für Artikel des
traditionellen Kunsthandwerks errichtet. Der Frauenvereinigung geht es nicht nur darum,
den Olivenholzschnitzern, in Bethlehem natürlich stark der christlichen Symbolik verbunden, einen besseren Absatz zu verschaffen. Manche dieser Geschäfte sind kleine
Museen, in denen die Exponate traditionelle Linien der palästinensischen Folklore vom 19.
über das 20. bis hinein in das 21. Jh. nachzeichnen. Auch hier ringt man um den Erhalt
der eigenen Identität, möchte nicht mit billiger Ware aus Fernost überflutet werden.
Vielmehr wünscht man die schönen, oft auch stammesbestimmten Stickmuster ländlicher
Frauenkleider, in Handarbeit ausgeführt, anbieten zu können.
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Erfreulich, dass es durch die Zusammenarbeit zwischen der Frauen Union und ausländischer Entwicklungshilfe zur Gründung und Ausstattung eines Frauenhauses in Beit
Sahour gekommen ist. Die palästinensische Gesellschaft im Westjordanland ist durch
nunmehr fast 43 Jahre Besatzungsregime starken Belastungen ausgesetzt gewesen und
immer noch ausgesetzt. Mehr noch als bei uns belasten Arbeits- und Perspektivlosigkeit
„hinter der Mauer“ das Familienleben. Hinzu kommen besondere Faktoren: Immer mal
wieder Ausgangssperren, oft tagelang; manchmal stundenlanges Verharren an
israelischen Kontrollpunkten; nervenzerrende Sorgen um Angehörige, die von Ort zu Ort
reisen und dabei zeitraubende Umwege in Kauf nehmen müssen. Kein Wunder, wenn gelegentlich die Nerven blank liegen und eine Frau Hilfe außerhalb der eigenen Familie
suchen muss. Das Frauenhaus in Beit Sahour soll nicht nur Frauen in Not Schutz bieten,
sondern gleichzeitig ein Ort sein, wo Frauen Ausbildung und Weiterbildung erlangen
können.
In der realen Welt des Lebens unter einem Besatzungsregime ist Umweltschutz zu 90
Prozent rein theoretisch und praktikabel nur im Kleinen. So ziehen Schülerinnen und
Schüler Bethlehems und der benachbarten Städte immer mal wieder mit Abfallsäcken
durch die Straßen und über öffentliche Plätze, um sich nach dem Abfall zu bücken, den
weniger umweltbewusste Zeitgenossen fallen gelassen haben. Bei Jericho konnte ein
Botanischer Garten angelegt werden, der vom örtlichen Tourismuskomitee betreut wird.
Aber das Projekt Naturreservat Jordantal steht seit sieben Jahren auf dem Papier, ohne
dass zur Ausführung irgend etwas geschehen wäre. So wird es bleiben, solange Israel
glaubt, es müsse seine Sicherheit auch im Jordantal an der offenen Grenze mit dem
Königreich Jordanien verteidigen, mit dem es allerdings einen Friedensvertrag gibt. Das
ganze palästinensische Gebiet im Jordantal ist israelische Militärzone, in der Umweltschutz keine Rolle zu spielen hat.
Überhaupt ist dem israelischen Sicherheitsbedürfnis schon sehr viel von der
palästinensischen Umwelt zum Opfer gefallen. Hunderttausende von Olivenbäume wurden
abgeholzt oder gerodet, um Platz für die Sperrmauer zu schaffen. Zahlreiche Sicherheitsstraßen wurden quer durch das Land zu entfernt gelegenen israelischen Siedlungen gebaut. Solche Straßen, die von Palästinensern nicht benutzt werden dürfen, haben natürlich
weitere Rodungen erfordert und sind auch ohne Rücksicht auf palästinensische Eigentumsansprüche gebaut worden. Die inzwischen auf eine halbe Million angeschwollene
israelische Siedlerbevölkerung im Westjordanland und in Ostjerusalem verbraucht das
Mehrfache an Wasser, das der palästinensischen Bevölkerung zur Verfügung steht.
Die Welt-Gesundheits-Organisation der UNO hat vor kurzem in einem Bericht festgestellt,
dass die Gesundheits-Versorgung der Palästinenser katastrophal sei. Der Bericht kommt
zu der Schlussfolgerung, dass für eine weitreichende Änderung (Zitat) „Nur ein eigener
Staat hilft“. Dasselbe darf man für den Natur-, den Umweltschutz sagen. Nur Frieden
zwischen Israelis und Palästinensern und ein eigener Staat für die Palästinenser kann
helfen.
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An der Geburtskirche in Bethlehem

13

Lohnt gewaltloser Widerstand?
Unter dem Stichwort Zwischenspiel haben wir in vorausgegangenen Beiheften zu unseren
Ausstellungen berichtet, dass die Bewohner des palästinensischen Dorfes Bilin im Westjordanland einen Etappensieg gegen die israelische Besatzungsmacht erringen konnten.
Nach einem jahrelangen Rechtsstreit vor dem Obersten Gericht in Israel und gewaltlosen
Demonstrationen an jedem Freitag vor Ort erlangten 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 Urteil erfolgte im September 2007.
Rund fünf Monate später erfuhren wir von Mohammed Khatib, einem Bewohner von Bilin,
dass bis dahin, also bis März 2008, nichts geschehen sei. Der militärische Befehlshaber
schien das Gerichtsurteil ignorieren zu wollen. Während die nahegelegene israelische
Siedlung Modiin Illit weiter ausgebaut wurde, blieb Bilin etwa 60 Prozent seines Landes
beraubt. Folglich veranstalten die Menschen des Ortes weiter wöchentlich eine von ihrer
Seite gewaltfrei geführte Demonstration – damals schon fast fünf Jahre lang. Laut
Mohammed Khatib blieb die Demonstration oft dadurch nicht gewaltfrei, dass Soldaten der
Besatzungsmacht sie mit Gewalt auflösten. Khatib auf die Frage, wie die israelischen
Soldaten nach dem Gerichtsurteil reagierten: „Aggressiver als je zuvor. Offenbar sollten
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.“
Erst Anfang August 2008 hatte es den Anschein, als ob das israelische Militär dem Urteil
des Obersten Gerichts folgen wollte: Ein offizieller Sprecher bestätigte, dass die Armee ein
2,4 km langes Teilstück der Mauer bei Bilin abreißen und weiter westlich wieder aufbauen
werde. Das Bauwerk würde dann „näher entlang der grünen Grenze“ verlaufen; wohlgemerkt: „näher der grünen Grenze“, immer noch nicht auf ihr, sondern auf
palästinensischem Gebiet. Diese offizielle Ankündigung erwies sich allerdings wieder als
eine langfristig angelegte Absichtserklärung. Es dauerte noch einmal rund 18 Monate, ehe
wirklich etwas geschah. Am 11. Februar 2010 konnte dann endlich Iyad Burnat namens
des Volkskomitees in Bilin melden: „Nach zweieinhalb Jahren systematischen Verzögerns
haben auf Beschluss des Obersten Gerichtshofs Bulldozer damit begonnen, die Mauer zu
beseitigen.“
Die von einer neuen israelischen Landnahme betroffenen Bauern Bilins haben nicht nur
zweieinhalb, sondern insgesamt fünf Jahre gewaltfrei der Besatzungsmacht getrotzt.
Obwohl ihre Anwälte im September 2007 vor dem Obersten Gericht Israels erfolgreich
waren, schließlich sogar das Militär nachgab, ist aber doch das normale Leben nicht zu
ihnen zurückgekehrt. Denn auch die neue Wegstrecke der israelischen Sperranlage hat
die Palästinenser von großen Stücken des ihnen gehörenden Landes abgeschnitten. Ein
Teil davon ist vor kurzem zu Staatsland erklärt worden, d. h. es steht für die geplante Erweiterung der nahegelegenen israelischen Siedlung Matityahu zur Verfügung. Um den
Rest des Bodens zu bearbeiten, können die Eigentümer während des Tages durch einen
streng bewachten Durchlass gehen. Es ist vorauszusehen, dass den Palästinensern
Konflikte mit militanten Siedlern drohen, die das Land als ihnen von Gott zugesprochenes
Land betrachten. Die Menschen in Bilin sind anscheinend entschlossen, den gewaltfreien
Widerstand gegen die Auswirkungen der israelischen Sperranlage fortzusetzen. Ob bei
wachsendem Gegendruck der Besatzungsmacht sich die Gewaltfreiheit wird noch lange
aufrecht erhalten lassen?
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Das Beit Sahour Medizinische Zentrum
Widerstand, Erwartung und Verwirklichung (von Rifat Odeh Kassis)
Das Jahr 1987 war gekennzeichnet durch den Beginn der ersten Intifada: Eine Bewegung
palästinensischen Widerstands gegen die zunehmend harte und unterdrückerische Besatzung durch Israel. An vielen Stellen führten die Zusammenstöße zu Gewalt, und die
Zahl der Todesopfer wuchs. Beit Sahour, eine Stadt etwas östlich von Bethlehem im Westjordanland, verlor mehrere Bürger in diesen Zusammenstößen. Dies geschah, obwohl Beit
Sahour eine einmalige Geschichte gewaltfreien Widerstands hatte und im Grundsatz gewaltfrei blieb.
Einzelpersonen wie Geschäftsleute beteiligten sich in Beit Sahour an verschiedenen Arten
des zivilen Widerstands – die bekannteste Art war die stadtweite Steuerverweigerung.
Diese veranlasste die Besatzungsregierung dazu, viele öffentliche und private Dienstleistungen vollständig zu unterbinden. Aber die Bürger von Beit Sahour blieben standfest.

Der Krankenhaus-Neubau in Beit Sahour, gesehen im Sommer 2008

Die Gemeinde gründete eine Reihe von Komitees, um verschiedene Sparten des
palästinensischen öffentlichen Lebens zu organisieren. Es gab viele solcher Komitees,
und ich will nur einige davon beim Namen nennen: Ein Erziehungs-Komitee, um die vom
israelischen Militär geschlossenen Schulen zu ersetzen; ein Landwirtschafts-Komitee, um
den Menschen zu helfen, in ihren Vorgärten und Höfen Gemüse zu ziehen; GemeindeKomitees, um die Polizei zu ersetzen und Konflikte zwischen Einwohnern zu lösen;
Gesundheits-Komitees, um akut Kranke und chronisch Leidende zu versorgen ebenso wie
Verletzte infolge von Zusammenstößen bei Demonstrationen gegen die Besatzung.
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Das zentrale Gesundheits-Komitee verfestigte sich und seine ständigen Mitglieder fassten
den Gedanken, in Beit Sahour eine eigene Klinik mit eigenem Budget, Personal und festen
Öffnungszeiten zu gründen. Solch eine Klinik würde auch den Menschen der Umgebung
von Beit Sahour zu Gute kommen, insbesondere den Bewohnern der Dörfer östlich der
Stadt, in denen es überhaupt noch keine medizinischen Einrichtungen gab.
Ich hatte den Vorzug, an mehreren der öffentlichen Komitees in Beit Sahour beteiligt zu
sein und wurde deswegen (zusammen mit mehreren Dutzend Mitbürgern) ins Gefängnis
gesteckt. Die Klinik wurde eröffnet während ich in Haft war. Mein Sohn Dafer, damals drei
Jahre alt, war der allererste Patient, und er wurde ohne Bezahlung behandelt, weil sein
Vater im Gefängnis saß. Das war in jener Zeit der Gemeinschaftssinn von Beit Sahour –
diejenigen (zahlreichen) Familien zu unterstützen, deren Ernährer verhaftet waren.
Die Klinik war und blieb ein Erfolg. Dank eines der Sache tief verbundenen GründungsDirektors, Mitarbeitern und eines Freiwilligen-Teams, verstärkt durch die Unterstützung der
Einwohner Beit Sahours, war dieses eines der wenigen Projekte, die zur Dauereinrichtung
wurden. Unterstützung und Erfolg ermöglichten es der Klinik, größeren Ehrgeiz zu entwickeln. Statt sich damit zu begnügen, eine kleine Klinik zu sein, plante die Leitung eine
schnelle Ausweitung. Ehe das Jahre zu Ende ging, waren die Behandlungsprogramme der
Klinik verdoppelt. Ich erinnere mich: Im ersten Jahr ihrer Existenz behandelte die Klinik
über 10.000 Personen.
Heute ist die Beit Sahour Klinik nicht einfach nur eine Klinik, sondern ein Medizinisches
Zentrum mit einem Dutzend Ärzten vieler Fachrichtungen, ausgerüstet mit eigenem
Laboratorium und etlichen Diagnosegeräten. Und die Klinik war nicht gewillt, es dabei zu
belassen! Im Jahr 2000 begann sie die Planung eines eigenen Krankenhauses, das die
Region dringend benötigt. Planung und Ausführung haben allen Beteiligten enorme Anstrengungen abgefordert. Aber die Arbeit beginnt sich auszuzahlen. Das Krankenhaus
wird Wirklichkeit. Es soll im Juni 2010 offiziell eröffnet werden.
Die Geschichte der Klinik in Beit Sahour ist, so können wir mit Überzeugung sagen, eine
Erfolgsgeschichte. Aber es ist nicht nur die Erfolgsgeschichte dieser Klinik. Vielmehr
werden wir auch daran erinnert, dass eine öffentliche Initiative zu einer funktionstüchtigen
Organisation werden kann; dass ein kleines Gemeinde-Projekt, begonnen in einer Umgebung von Druck und Kreativität, neue und immer mehr wachsende Möglichkeiten
hervorzubringen vermag.
Anmerkung: Rifat Odeh Kassis, ein prominenter Bürger der Stadt Beit Sahour, ist
Präsident der weltweit tätigen Organisation „Defence of Children International“ und
Direktor des palästinensischen Zweigs der internationalen Kinderrechtsorganisation. Von
1995 bis 1998 arbeitete er am Aufbau eines Rehabilitationsprogramms für verletzte und
traumatisierte Kinder in Tschetschenien mit. Kassis ist Mitglied der Kirchenleitung der
palästinensischen lutherischen Kirche.
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Eine Erfolgsgeschichte – über 20 Jahre lang
Im Jahr 2010 ist es 22 Jahre her, seit Dr. Majid Nassar sein Studium in Deutschland
erfolgreich beendete und in seine Heimatstadt Beit Sahour zurückkehrte. Damals, 1988,
war die erste Intifada, der palästinensische Aufstand gegen das Besatzungsregime, fast
ein Jahr alt. Angeregt und unterstützt vom örtlichen Gesundheits-Komitee, gründete der
heimgekehrte Facharzt eine Ambulanz (siehe den vorausgegangenen Artikel). 1992
schlossen sich in Deutschland Freundinnen und Freunde von Majid Nassar zu einem
Förderverein zusammen. In den vorausgegangenen vier Jahren war aus der kleinen
Ambulanz schon der Kern eines Medizinischen Zentrums geworden. Die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen dem Team vor Ort und dem Förderverein hat dazu beigetragen,
dass die medizinische Selbsthilfe zu einer großen Erfolgsgeschichte wurde.
Vor zweiundzwanzig Jahren mussten die Gründer ihre Arbeit mit ganz geringen Mitteln
aufnehmen. Ihre Ambulanz bestand 1988 aus zwei gemieteten Behandlungsräumen und
einem Wartezimmer. Man begann mit fünf Angestellten: Es gab einen Internisten (Dr.
Nassar), einen Allgemeinarzt, eine Krankenschwester, eine Sprechstundenhilfe und eine
Putzfrau. Die Ausstattung mit Instrumenten, Geräten und Möbeln war äußerst dürftig.
Dennoch konnte1996 auch eine Tageschirurgie die Arbeit aufnehmen. Operationen
fanden und finden noch in einem Container statt, der mit dem Klinikgebäude verbunden
wurde (siehe Foto). Solche großen Schritte in der Entwicklung des Medizinischen
Zentrums wurden dadurch möglich, dass neben den finanziellen Zuwendungen von kleinen
Fördervereinen auch größere Spenden aus dem Bereich Entwicklungshilfe eingingen.

Der alte Operationsraum im Container
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Zur Zeit beschäftigt die Klinik 42 Vollzeit- und 12 Teilzeit-Kräfte. Die vorhandenen 43
Spezialisten sind in 24 medizinischen Fachbereichen tätig. Konnten Ärzte und ihre Mitarbeiter anfangs nur 13.000 bis 15.000 Patientenbesuche je Jahr bewältigen, sind es in
den letzten Jahren 70.000 bis 80.000 Behandlungsfälle gewesen. Patientinnen und
Patienten kommen nicht nur aus der kleinen Stadt Beit Sahour. Da fast alle Bewohner des
Städtedreiecks von Arzt- und Krankenhausbesuchen im nahegelegen Jerusalem ausgeschlossen sind, kommen Menschen aus dem gesamten Gebiet in die Klinik. Die
Statistik teilt mit, dass Beit Sahour 37 Prozent, Bethlehem mit Beit Jala 28 Prozent, Dörfer
östlich von Beit Sahour ebenfalls 28 Prozent und westlich gelegene Dörfer 7 Prozent der
behandelten Personen stellten. Jedes Jahr wurden und werden noch 15 bis 20 Prozent
der Patientinnen und Patienten zu reduzierten Gebühren oder ganz ohne Bezahlung behandelt, weil sie in Armut leben. Dennoch hat der Förderverein Beit Sahour nur einmal
einen größeren Spendenbetrag für die Sozialfälle unter den palästinensischen
Patientinnen und Patienten bestimmt, sonst aber sich immer am nachhaltigen Auf- und
Ausbau des Medizinischen Zentrums orientiert.
Ab dem Jahr 2000 wurde am Bau eines regelrechten Krankenhauses neben der bewährten und stark frequentierten Ambulanz (Klinik) gearbeitet. Die zweite Intifada, ein erneuter Aufstand nach damals 33 Jahren brutalem Besatzungsregime, verstärkte noch die
Aussperrung der Palästinenser von Jerusalem. Auch erzwang die steigende Patientenzahl
eine größere Anzahl von Zimmern und Betten für die post-operative Behandlung der
Operierten. Ebenso machten die in jener Zeit häufig vom israelischen Militär verhängten
Ausgangssperren es notwendig, einen Zufluchtsort für Behandelte zu schaffen, die im
Ausnahmezustand nicht mehr nach Hause gelangen konnten. Wir, der Förderverein,
haben vom ersten Tag an den Bau des neuen Krankenhauses unterstützt. Und wir dürfen
stolz darauf sein, in den bisher zehn Jahren Bauzeit mit Spenden in Höhe von rund
138.000 € geholfen zu haben.
In der Weihnachtszeit 2009 besuchten Edith und Peter Wald das Medizinische Zentrum in
Beit Sahour. Durch die Klinik und den Krankenhaus-Neubau führte uns Dr. Raouf Azar,
der jetzige Chefarzt und Direktor des Zentrums. Zu dem Zeitpunkt waren neuneinhalb
Jahre Bauzeit am neuen Krankenhaus verstrichen. Jetzt sind es gerade zehn Jahre. Eine
Dekade lang wurde geplant und gebaut, eine lange Zeit für ein nur dreistöckiges Haus
(das Kellergeschoss mitgerechnet vierstöckig), auch wenn es eine palästinensischtraditionelle Natursteinfassade besitzt. Waren die Arbeiter so faul? Gab es Engpässe beim
Baumaterial? Was behinderte das Vorhaben?
Ein Wunder, dass nach der Planungsphase ab 2001 überhaupt gebaut wurde, hatte man
damals doch fast kein Eigenkapital. Noch hinderlicher: Die zweite Intifada, die diesmal
auch auf palästinensischer Seite nicht ausschließlich gewaltfreie Auflehnung gegen das
Besatzungsregime, war gerade richtig in Gang gekommen. Sie führte zum Ausnahmezustand mit tage- oft wochenlangen Ausgangssperren und rücksichtslosen Razzien des
israelischen Militärs nach Selbstmordanschlägen. Der gewalttätige Konflikt mündete in
den Ausschluss zehntausender palästinensischer Arbeitskräfte aus dem Wirtschaftsleben
Israels und dem Beginn des Baus einer israelischen Sperranlage; schließlich aber auch in
der Zunahme inner-palästinensischer Gegensätze. Anfangs wurde also das Bauen immer
wieder unterbrochen, manchmal sogar monatelang lahmgelegt.
Für das Großprojekt Krankenhaus mussten ausländische Förderer gefunden werden,
deren finanzielle Kapazität weit über die Kapazität unseres Fördervereins hinaus geht.
Weil Fördermittel vorwiegend in einzelnen Margen bewilligt werden, wurde das Vorhaben
in kleine Abschnitte zerlegt. 2001 bis 2003 entstanden das Keller- und das Erdgeschoss.
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2006 wurde der erste Stock im Rohbau fertig, 2008 der zweite. Zu den Komplikationen
beim Bau des neuen Hauses gehörte es, dass Dr. Majid Nassar 2007 in die übergeordnete Gesundheitsorganisation nach Ramallah beordert wurde. Dort waren schwerwiegende Personalengpässe entstanden. Der Urologe Dr. Raouf Azar, bisher stellvertretender Direktor, übernahm die Aufgaben von Dr. Nassar in Beit Sahour. Das waren
neben seinen eigenen medizinischen Aufgaben auch viel Verwaltungsarbeiten und dazu
die komplexe Bauaufsicht, die auch noch immer wieder an bürokratische Hürden stieß.
Für den Förderverein war es ein Glück, dass Dr. Azar ebenfalls in Deutschland studiert
hatte und aufgrund seiner Studiumserfahrungen die Kontakte sehr sachkundig zu pflegen
vermochte. Schwierig wurde es nur, als auch Azar 2008 einen Ruf nach Ramallah erhielt.
Anfang 2009 konnte er jedoch zu seinen Aufgaben nach Beit Sahour zurückkehren und
die eingetretene Stagnation am Neubau beenden.

Ein wahrscheinlich häufiger Versorgungsfall in der alten Ambulanz

Zurückgekehrt ist nach zweieinhalb Jahren in Ramallah auch Dr. Majid Nassar. Die übergeordnete Gesundheitsorganisation konnte inzwischen ihren Personalmangel beheben.
Dr. Nassar teilte uns per E-Mail Anfang März 2010 mit: „...Für die nächste Zeit werde ich
im Medizinischen Zentrum nicht als Arzt arbeiten, sondern mich auf den Ausbau (des
Krankenhauses) konzentrieren. Besonders will ich mich darum bemühen, die erforderlichen finanziellen Mittel zu finden...“ Der Finanzbedarf ist weiterhin groß, weil noch viel an
Ausrüstung fehlt und nach der Verlegung eines Teils des Klinik-Betriebs in das Krankenhaus die Klinik renoviert werden soll und muss.
Nach jüngsten Mitteilungen aus Beit Sahour (Ende März) hofft man, das erste Obergeschoss mit zwei Operationsräumen, einem Aufwachraum und drei Patientenzimmern im
Juni 2010 in Betrieb zu nehmen. Neun Patientinnen und Patienten könnten dann zur
selben Zeit mit einer optimalen medizinischen Versorgung rechnen. Bis ein Stockwerk
höher 25 weitere Patientenbetten mit allem Zubehör installiert sein werden, dürfte das Jahr
2011 angebrochen sein.
( Peter Wald)
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Ein Tag im Militärgericht von Ofer
Ich stehe am Jaffa-Tor und schaue dem morgendlichen Gewimmel der Touristengruppen
zu, die alle in eine Richtung streben, den heiligen Stätten zu. Neben mir steht mein Koffer,
den ich gerade den Weg vom Gästehaus der Lutherischen Kirche in der Altstadt hierher
geschleift habe: auf und ab über sechzig Stufen. Mit mehr als einer Stunde Vorwarnung
war es nicht möglich, einen Träger zu bekommen, der mein Gepäckstück auf seinem dem
Stufenweg angepassten Karren befördert hätte, für dreißig Schekel, immerhin fünf Euro.
Wohl eine der Ungereimtheiten des hiesigen Wirtschaftslebens.
Das Zittern in meinen Knien lässt langsam nach, und dann hält hupend ein klapprig aussehendes Auto neben mir. Ihm entsteigen die drei Frauen, die mich heute früh zum
Militärgericht von Ofer mitnehmen wollen, bevor ich am frühen Nachmittag nach Tel Aviv
zum Flughafen muss. Sie sind Mitglieder der israelischen FrauenOrganisation
MachsomWatch, die über das Vorgehen der israelischen Besatzung an den Kontrollposten
in Palästina berichtet.1 Hagit und Hava kenne ich dem Namen nach: sie sind die Verfasserinnen der Broschüre SCHULDIG, die ich gerade aus dem Englischen übersetzt
habe.2 Judith, mit etwa fünfzig die jüngste der drei, ergreift beherzt meinen Koffer. Als
Hava den Kofferraum öffnet, fällt ihr ein zusammengefalteter Kinderwagen entgegen.
Neben dem hat mein Koffer offensichtlich keinen Platz mehr. Judith bugsiert ihn auf den
Rücksitz, und sie und Hagit klemmen sich zu beiden Seiten hinein. Ich unterdrücke mein
schlechtes Gewissen und setze mich auf den Platz neben der Fahrerin.
Wir verlassen die Stadt in nordwestlicher Richtung und fahren eine Weile auf der großen
Straße nach Tel Aviv. Auch als wir abbiegen, geht es auf einer autobahnähnlichen Straße
weiter, mit Hinweisschildern auf Siedlungen wie Ramot und Male Adumin. Vier Fahrbahnen, zu beiden Seiten davon breite Gräben, Stacheldrahtverhaue, und immer wieder
hohe Sichtblenden aus Beton. Oder sind das schon wieder Teile der Mauer? Ab und an
gibt es Beobachtungstürme, und an der Sperre entlang verläuft ein asphaltierter Weg,
wohl für Patrouillenfahrten. Ich versuche die Gesamtbreite zu schätzen, mit der die nur für
Israelis befahrbare Straße schnurgerade über Tal und Hügel des Westjordanlandes zieht.
Sind es zwanzig oder gar dreißig Meter? Eine breite Wunde in der von Olivenbäumen geprägten Landschaft. Wie viele Bäume, Häuser, Felder sind ihrem Bau zum Opfer gefallen?
Kaum vorstellbar, wie diese Wunde einmal vernarben wird, auch wenn die Besatzung
vielleicht endet. Mit den Augen verfolge ich die schmalen, gewundenen Straßen, die von
den abseits gelegenen palästinensischen Orten hinab führen. Sie enden vor der Herrenstraße an Barrieren aus Felsbrocken und aufgeschütteter Erde.
Ofer : Militärlager, Gericht, Gefängnis
Meine Begleiterinnen erklären mir, was uns heute in Ofer erwartet. Grundsätzlich weiß ich
über die Arbeit der CourtWatchFrauen Bescheid: seit vier Jahren beobachten sie Gerichtsverfahren, die vor israelischen Militärgerichten gegen Palästinenser geführt werden.
Gegenstand dieser Verfahren sind Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften der Besatzung, die die Sicherheit Israels schützen sollen. Wegen der Länge dieser Verfahren
und der Härte der erlassenen Strafen sitzen tausende von Palästinensern in israelischen
1

Siehe: Yehudit Kirstein Keshet, Checkpoint Watch – Zeugnisse israelischer Frauen aus dem besetzten Palästina,
Hamburg 2007
2

Siehe: SCHULDIG – Mitgliedschaft und Tätigkeit in einer verbotenen Vereinigung, Neu-Isenburg 2009
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Gefängnissen; hinzu kommen diejenigen, die ohne Anklage in sogenannter Administrativhaft festgehalten werden.
Das Gericht liegt in einem riesigen Militärgelände, wo es außerdem ein großes Gefängnis
gibt. Stacheldrahtbarrieren, eine Schranke, dann halten wir mitten in der von mehr als
mannshohen schweren Zäunen unterteilten Mondlandschaft. Die Frauen stecken sich
MachsomWatch-Plaketten an; auch für mich haben sie eine mitgebracht. Die Mobiltelefone bleiben im Auto; wir dürften sie ohnehin nicht mit hinein nehmen. Langsam rücken wir
zu einer Wachstation vor, wo wir die Pässe abgeben und eine Leibesvisitation über uns
ergehen lassen müssen. Mein deutscher Pass erregt Stirnrunzeln, Rückfragen und
schließlich den barschen Bescheid: „Für diesmal in Ordnung; aber in Zukunft ist vorherige
Genehmigung erforderlich.“ Ich finde es erstaunlich, nicht nur, dass ich, sondern auch
dass die CourtWatchFrauen hier Zutritt haben. Sind die Militärgerichtsverfahren etwa
grundsätzlich öffentlich? Ja, erfahre ich später, aber der Zugang ist eingeschränkt und
wird überprüft.

Inzwischen stehen wir in einem vergitterten Bezirk, in dem einige Dutzend Palästinenser
warten. Seit dem frühen Morgen warte sie, sagt mir eine Frau auf meine Frage. Jetzt ist
es elf Uhr, und sie wartet und hofft, dass sie den verhafteten Mann, Sohn, Bruder sehen,
ihm vielleicht das mitgebrachte Essen oder etwas Kleidung übergeben darf. Die
israelischen Frauen erregen Aufmerksamkeit, und ich tausche ein Lächeln mit einer
jungen Frau. Ein Mann wendet sich an Hagit, die er zu kennen scheint. Er habe die vom
Gericht fest gesetzte Kaution doch bezahlt, sagt er und zeigt den Überweisungsschein,
aber sein Schwager werde hier weiterhin festgehalten. Hagit nimmt den Zettel und verschwindet hinter mehr Gittern. Als sie zurück kommt, hat sie die mündliche Bestätigung
der Gefängnisaufsicht, dass das Geld angekommen und der Betroffene demnächst frei
gelassen wird. Später, beim Abschied, wird mir Hagit sagen: „Natürlich gehe ich von hier
immer im Bewusstsein der Nutzlosigkeit unserer Arbeit weg. Aber heute habe ich jedenfalls diesen kleinen Erfolg gehabt.“ Kautionsgelder werden grundsätzlich und manchmal
tatsächlich zurück gezahlt. Dennoch, sagen die Frauen, verdient der Staat mit seiner Gefängnisindustrie Millionen.
Die Kammern des Gerichts – je nach Schwere der Fälle sind Einzelrichter oder Dreierkollegien zuständig – tagen in Containern. Vor den Besuchereingängen hängen
hebräische Zettel mit den anstehenden Verfahren, die aber nur ungefähre Hinweise auf
den für heute geltenden Ablauf geben. Wir betreten einen Container, in dem über jugendliche Straftäter verhandelt werden soll. Es gibt zwei Stuhlreihen; die israelischen Frauen
setzen sich, wohl aus Erfahrung, in die erste. Hinter uns fünf oder sechs palästinensische
Frauen und Männer. Gerade werden die Delinquenten hereingeführt. Bevor sie sich in die
auf der linken Seite für sie abgetrennte Stuhlreihe setzen, nimmt man ihnen die Hand21

schellen ab. Die Fußfesseln, die ihnen eingeschränktes Gehen erlauben, bleiben dran.
Vorn etwas erhöht sitzt der Richter, ein kahlköpfiger Reserve-Offizier in Uniform, dessen
Namen wir später erfahren. Vor sich hat er Akten und einen Bildschirm, zwischen denen
sein Blick hin und her geht. Neben ihm, hinter ihrem Computer halb versteckt, eine
Protokollantin. Rechter Hand im Saal zwei Militärstaatsanwälte und der ebenfalls
uniformierte Gerichtsdolmetscher, der mit monotoner in die jeweils andere Sprache übersetzt. Er ist Druse und damit Angehöriger einer Minderheit, die in Israel, anders als die
Palästinenser mit israelischem Pass, zum Militärdienst herangezogen wird.
Minderjährige vor dem Militärrichter
Die vier, fünf Angeklagten sitzen in einer Reihe, schmächtige Gestalten in senfbrauner
Gefängniskleidung. Als sich einer von ihnen umdreht, sehe ich mit Erschrecken in ein
Kindergesicht. „Wie alt ist er?“ frage ich die Frau hinter mir, die über die Schranke hinweg
versucht, mit ihrem Sohn Kontakt aufzunehmen. „Vierzehn“, lautet die Antwort. Das beinah
geflüsterte Gespräch zwischen Mutter und Sohn kann nur stattfinden, so lange die Aufmerksamkeit des Gerichts durch das Kommen und Gehen der Anwälte und sonstigen Beteiligten abgelenkt ist. „Bitte, setzen Sie sich doch auf meinen Platz“, sage ich zu der Frau,
und schicke mich an, ihr meinen Platz in der ersten Reihe zu überlassen. Dann könnte sie
ihrem Kind wenigstens einen Meter näher sein. Sofort kommt Bewegung in die Bewacher,
und selbst der Richter schaut indigniert herüber. „Nehmen Sie sofort Ihren Platz ein!“ Mir
entfährt ein empörtes „Aber warum denn?“ – aber dann füge ich mich, um unsere geduldete Anwesenheit nicht zu gefährden.
Der Haftprüfungstermin für den Vierzehnjährigen und seine fünfzehn Jahre alten Freunde
ist vorüber: nein, keine Haftverschonung, nächster Termin am 31. Dezember. Eine Woche
haben sie bereits im Gefängnis verbracht. Jetzt werden ihnen die Handschellen wieder
angelegt, bevor man sie aus dem durch Sichtschutz abgeschotteten Ausgang wieder
hinaus bringt. Kein Handschlag, geschweige denn eine Umarmung mit den Angehörigen
möglich; nur der Anwalt, offenbar ein in Israel lebender Palästinenser, sagt dem einen ein
freundliches Wort, legt einem anderen eine Hand auf die Schulter. „Dir Balak – gib Acht!“
rufen die Angehörigen hinter ihnen her, und die Jungen nicken.
Erst jetzt sehe ich, dass einer noch auf der Anklagebank sitzt. Als er sich umdreht, wird
klar, dass er einer hinter uns sitzenden schmächtigen, jung aussehenden Frau wie aus
dem Gesicht geschnitten ist. Er wird aufgerufen, steht auf, beantwortet leise die Fragen
des Richters. Plötzlich steht seine Mutter vorn an der Abtrennung und verlangt das Wort.
Der Junge hat Tränen in den Augen. Was die Mutter jetzt sagt, müssen mir die
israelischen Freundinnen übersetzen: ihr Sohn leide an einer Magen-Darm-Krankheit.
Wenn er nicht regelmäßig aufs Klo gehen könne, drohe ihm Lebensgefahr. Er müsse
immer wieder ins Krankenhaus. Die Mutter fleht das Gericht an, ihn bis zur Verhandlung
aus der Haft zu entlassen. Dem schmächtigen Kerlchen laufen jetzt die Tränen übers Gesicht; der Anwalt gibt ihm ein Taschentuch. Einer der Staatsanwälte moniert, dass der
Richter die Äußerung der Mutter zugelassen hat: er hätte dafür den Gerichtssaal räumen
lassen sollen, um dem Jungen die Verlegenheit zu ersparen. Allerdings hindert das den
Vertreter der Anklage nicht daran, die Verlängerung der Untersuchungshaft zu verlangen.
Wieder mischt sich die Mutter ein: „Nehmen Sie mich in Haft, aber lassen Sie meinen
Jungen ins Krankenhaus gehen.“ Gnädig stellt ihr der Richter anheim, durch Zahlung von
12.000 Shekel (ca. 2.000 €) die Haftverschonung zu erwirken. Nein, sagt die Mutter, so
viel Geld habe sie nicht. Sie habe kein Einkommen, und der Vater des Jungen finde nur
gelegentlich Arbeit auf dem Bau. Schließlich setzt der Richter die Kaution auf 8.000
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Shekel fest, plus 5.000 Shekel, die von einem Angehörigen oder Freund zu garantieren
sind. Das Ganze ist binnen 72 Stunden an die Gefängnisverwaltung zu überweisen. Der
Richter schließt mit einer Ermahnung an den Jungen, er solle doch, wenn er eine solch
labile Gesundheit habe, sich lieber darum kümmern anstatt mit Steinen zu werfen.
Ja, er und seine Kameraden haben Steine geworfen. Wer genau, wie viele Steine, wie
groß und ob jemand getroffen wurde – einerlei. Es genüge, sagt der Richter, dass aus
einer Gruppe ein einziger Stein geflogen sei. Dann gelte ein jeder von ihnen als schuldig.
Den Hintergrund des heute verhandelten Falles erklärt uns einer der Anwälte: Nicht weit
von Ofer liegt das Dörfchen Qalandia, gleich neben dem berüchtigten Checkpoint gleichen
Namens. Dort treffen sich tagtäglich Jungen aus dem Dorf auf einer Anhöhe und bewerfen
das gegenüber liegende Militärlager mit Steinen. Die israelischen Rekruten, die kaum älter
sind, antworten mit gleichen Mitteln, dann mit Tränengas, mit Schüssen in die Luft. Wenn
es ihnen oder ihren Vorgesetzten zu bunt wird, setzen sie den Steinewerfern nach. Wen
sie erwischen, der landet in Haft.
Geschundenes Land
Israel, hochgerüstete Atommacht, fürchtet sich vor Steine werfenden Kindern, sagt meine
palästinensische Freundin. Die Ermahnungen des Richters, sie täten doch besser daran,
zur Schule zu gehen anstatt gegen die Gesetze der Besatzung zu verstoßen, treffen ins
Leere. Für diese gelangweilten, vielfach frustrierten, perspektivlosen Jugendlichen ist das
Steinewerfen ein Zeitvertreib und gleichzeitig eine Mutprobe: wer traut sich, selbst wenn
Gefängnis droht? Ich frage mich, ob es mir unter diesen Umständen gelungen wäre,
meinen damals vierzehnjährigen Sohn von solchem gefährlichen Unfug abzuhalten. Und
die Väter? Ihre Autorität, traditionell eine starke soziale Kraft, sagt meine palästinensische
Freundin, die gibt es so nicht mehr. Denn diese Väter wurden vor den Augen ihrer Kinder
immer wieder gedemütigt und entrechtet. Sie genießen keinen Respekt mehr. Ist das der
Grund, warum an diesem Morgen nur Mütter zur Verteidigung ihrer Kinder gekommen
sind? Für diese Kinder hier ist der bubenhafte Aufstand gegen die Besatzungsmacht nicht
länger ein Spiel, die heute Morgen um mindestens 22 Tage verlängerte Gefängnishaft
wahrhaftig keine Mutprobe mehr. Mit was für Gefühlen werden sie irgendwann nach
Hause zurückkehren? Und wird es daheim Leute geben, die ihnen und ihren Familien fortan misstrauen, weil die israelische Armee vielfältige Mittel und Methoden einsetzt, um Gefangene zu Spitzeln zu rekrutieren?
Hagit, Hava, Judith und ich gehen zum Auto zurück. Telefonisch bitte ich den für mich bestellten Taxifahrer, mich möglichst bald abzuholen, damit die CourtWatchFrauen nicht
länger mit mir in der Kälte stehen müssen. Alle drei sehen mitgenommen aus. Ja, sagen
sie auf meine Frage, natürlich werden sie über ihren heutigen Einsatz einen Bericht
schreiben. Und nächste Woche werden sie in ihrem klapprigen Auto wieder hinauffahren
auf die jetzt im Winter so unwirtliche Ebene. Hier nach Ofer, wo das israelische Militär zu
Gericht sitzt über palästinensische Männer, seltener Frauen, und – ja, auch über Kinder.
Gericht in einem Hochsicherheitsgefängnis, inmitten eines riesigen Militärlagers. Rührt da
etwas an mein eigenes Gedächtnis, eine Erinnerung, die ich so gar nicht haben kann, weil
ich am Ende des letzten Krieges ein siebenjähriges Kind war?
Abschied und Dank an Hagit, Hava, Judith. Dank und tiefer Respekt auch den mehreren
Hundert israelischen Frauen, die an den Kontrollposten und in den Gerichtshöfen der Besatzungsarmee ihres Landes Zeugnis ablegen. Im Taxi zum Flughafen fahre ich noch
einmal durch dieses geschundene Land. Palästina. Meine Tränen laufen erst, als ich
Stunden später im Flugzeug sitze. (Ulrike Vestring)
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Anmerkung: Die Berichte von Ulrike Vestring sind den Heften 01 und 02 des 2. Jahrgangs 2010 von SEMIT, Unabhängige jüdische Zeitschrift erschienen und mit Genehmigung der Autorin hier nachgedruckt. Ulrike Vestring, Vorsitzende des Bonner
Friedensbündnisses e.V., und Mitbegründerin des frauennetzwerk-fuer-frieden.de ist
bekannt für ihre aufgeklärte und differenzierte Wertung des sogenannten Friedensprozesses im Konfliktfeld Israel/Palästina. Sie setzt sich für eine unaufgeregte, jedoch
rückhaltlos ehrliche Kritik an der seit 1967 betriebenen Besatzungspolitik Israels im GazaStreifen und im Westjordanland ein. Dasselbe tut der Herausgeber der Zeitschrift SEMIT,
Abraham Melzer. In seinen Heften haben viele Juden eine Stimme, die der Meinung sind,
dass die Nachsicht der deutschen Nahostpolitik mit israelischen Menschenrechtsverletzungen und der Kolonisierung des Westjordanlandes dem Staat Israel nur schadet.

Nablus im Winter
Als ich beim Busbahnhof ankomme, ist es bereits später Nachmittag, in anderthalb
Stunden wird es dunkel sein. Klar kenne er das Jasmin-Hotel im Stadt-Zentrum, sagt der
Taxifahrer freundlich, muss unterwegs ein paar Kollegen fragen und setzt mich schließlich
richtig ab. Das Hotel ist ein weitläufiger alt-neuer Bau am Rande der Altstadt, mit Innenhof
und Freiluftgalerien, die jetzt winterlich verlassen wirken. Im Inneren indes ist eine Party im
Gange, eine fröhlich schnatternde, schmausende und Wasserpfeife schmauchende Gesellschaft von Frauen mit vielen Kindern. Natürlich werde ich mit diskreter Neugier betrachtet, ein kleines Mädchen wagt sich vor mit der Frage „What is your name?“ Ich
antworte und frage artig „Wa inti ma ismik – Und wie heißt Du?“ Kurzes Beratungsgetuschel am großen Tisch, dann kommt die kleine Botin zurück und sagt: „I love you.“ So
freundlich heißt Nablus mich willkommen.
Bei meinem Streifzug durch die Altstadt hätte ich gern einen orts- und geschichtskundigen
Führer gehabt. Ein schier endloses organisches Gewirr von Gassen, Bögen, Ladengewölben, mächtigen Portalen – bewohnt zwar, aber eigenartig still und, verglichen mit
Alt-Jerusalem, ganz und gar untouristisch. Zeichen von Vernachlässigung, zerfallene Eingänge, Trümmer, Geröll entpuppen sich bei näherem Zusehen als Spuren der schlimmen
Zerstörungen, die Strafaktionen der israelischen Armee gegen angebliche Terroristen in
Nablus in den Anfangsjahren der zweiten Intifada hinterlassen haben.
Von den Moscheen schallen bereits Muezzin-Rufe zum Abendgebet. Ich bin auf meinem
Erkundungsgang, fast unabsichtlich, stetig treppauf und immer wieder um die nächste
Ecke gegangen, so dass ich mich bereits auf halber Höhe der Bergflanke befinde. Eilig
nehme ich den Weg zurück in die unteren Basargassen. Die Straßen leeren sich rasch,
und als ich eine halbe Stunde später erleichtert zum Hotel zurück finde, scheint die riesige
Altstadt schlafen gegangen zu sein. Es ist etwa sieben Uhr abends.
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Alt-Männer-Gespräche vor dem Freitagsgebet in der Moschee

Dass Nablus eine muslimische Stadt ist zeigt sich auch am nächsten Morgen: nirgends
eine Frau ohne Kopftuch. Doch, eine, und sie ist sogar blond: meine Begleiterin. Amal
Hijazi leitet das örtliche Büro der „Palestinian Working Woman Society“. Sie holt mich am
Hotel ab und erzählt mir knapp ihre Lebensgeschichte. Während ihr Vater im Kampf für
ein freies Palästina von Israel verfolgt, eingesperrt und ins Exil gezwungen wurde,
wechselte Amal mit Mutter und Geschwistern als Flüchtling von Libanon nach Syrien. In
Kairo hat sie studiert. Nun lebt sie mit Mann und Kindern in ihrer Geburtsstadt Nablus. Für
mich ist es ein Glücksfall, dass Amal bereit ist, mich einen ganzen Tag zu begleiten.
Schon sind wir unterwegs zum ersten telefonisch vereinbarten Termin. Was wären die
Menschen hier – und heute auch ich – ohne Mobiltelefone? Irgendwie scheinen diese
Wunderapparate dem arabischen Improvisationstalent besonders entgegen zu kommen.
In der Stadtverwaltung von Nablus empfängt uns der Beauftragte für internationale Beziehungen, Abdel Afo, mit dem ich bereits korrespondiert habe. Er ist noch ganz erfüllt
von seiner Reise ins norwegische Stavanger, mit dem Nablus eine Städtepartnerschaft
unterhält. Ich erkläre, dass unsere kleine Gruppe von Palästina-Freunden aus Bonn und
Umgebung sehr viel bescheidenere Pläne hat. Für eine offizielle Städtepartnerschaft
Bonn-Nablus sehen wir zurzeit keine Chance. Also wollen wir niedriger ansetzen, wollen
Kontakte und Austausch zwischen Bürgern und Bürgerinnen beider Städte anstoßen und
unterstützen. Dass ich wenig zu bieten habe, quittiert Abdel Afo mit einem strahlenden
Lächeln. Warum, sagt er, machen wir nicht mit einer Gruppe ernsthaft Interessierter im
nächsten Frühjahr eine Palästina-Reise? Zwei, drei Tage in Nablus - er würde uns seine
Stadt zu Füßen legen. Der Frühling hier soll wunderschön sein …
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Bevor wir uns von Abdel Afo verabschieden, erwähne ich wie nebenbei, dass ich mich für
das Schicksal der gewählten Stadtverordneten Majida Fadda interessiere, die seit 16
Monaten in israelischer Administrativhaft sitzt. Im August 2008 wurde sie ohne Begründung verhaftet. Wo genau? Die Besatzungsbehörden haben Tag und Nacht Zugriff
auf Verdächtige, wo immer sie sich aufhalten. Während ich dies schreibe, zwischen
Weihnachten und Neujahr 2009, berichtet die Deutsche Welle von einem neuerlichen
nächtlichen Eindringen der Israelis in die Stadt. Drei Verdächtigte wurden aus ihren
Häusern befohlen, über ihre Identität befragt und dann kaltblütig erschossen. Das breite
Transparent am Hotel Jasmin, dessen farbenfroher Schriftzug „Nablus 2000“ wohl einmal
den Optimismus der Jahrtausendwende signalisierte, schwankt auch zehn Jahre später
im kalten Winterwind.
In der Stadtverwaltung werden Amal und ich in das Büro der zweiten weiblichen Stadtverordneten von Nablus geführt. Khulud Masri trägt nicht das hier weit verbreitete, bis
über die Schultern reichende weiße Kopftuch, sondern ist von Kopf bis Fuß in ein
schwarzes Gewand gehüllt, eine Frau Mitte Dreißig, schmal und groß. Aus dem schwarz
umrahmten Gesicht blicken dunkle ausdrucksvolle Augen. Meine Begleiterin erklärt, dass
ich, die Fremde, gekommen bin, mich über das Schicksal von Majida Fadda zu erkundigen. Da geht ein erstauntes Leuchten über die asketischen Züge. „Was möchten Sie
wissen?“ sagt sie, und ich: „Alles. Vor allem, wie geht es Majida, und wann kommt sie
frei?“
Khulud sagt, natürlich kenne sie Majida gut, Fünf Monate habe sie mit ihr in einer Zelle
verbracht. Betroffen schauen Amal und ich uns an. Ja, sagt Khulud, sie sei ebenfalls von
den Israelis in Administrativhaft genommen worden. Denn auch sie, gewählte Vertreterin
im Stadtrat von Nablus, gehöre der hier regierenden Mehrheit an, der Hamas. Gleichzeitig
mit ihr habe man ihren Mann verhaftet, ihn allerdings nicht zum ersten Mal, und nicht nur
die Israelis. Auch „die Anderen“ – will sagen Vertreter der Fatah – hätten ihn schon einmal
ins Gefängnis gesteckt. Da ist er plötzlich ganz nah, der unselige Bruderkrieg zwischen
Fatah und Hamas, der die Palästinenser entzweit – ganz im Interesse der Besatzungsmacht. Die gut zehn Jahre ältere Majida, berichtet Khulud, sei für sie wie ein Fels gewesen, eine ganz starke Frau. Von der Schikane der israelischen Gefängniswärter lasse
sie sich nichts anhaben, auch wenn die ihr, zum fünften Mal, den Passierschein für eine
zahnärztliche Behandlung verweigerten.
Ich frage nach den Haftbedingungen im Frauengefängnis von Tel Mond. Es liegt, wie
andere Gefängnisse, in denen Palästinenser einsitzen, in Israel und ist damit für
Angehörigenbesuche, sofern sie überhaupt erlaubt sind, praktisch unerreichbar. Khuluds
offener Blick kehrt sich nach innen. Ihre Antwort: die Haftbedingungen sind unbeschreiblich und viel schlimmer, als sich irgendjemand „draußen“ vorstellen könne. Die Wärter,
sagt Khulud, setzen gelegentlich Hunde ein. Wir verstehen sofort, wie entsetzlich das für
die gefangenen Frauen ist: Hunde gelten nach dem Koran als unrein. Hunde würden auch
mitgeführt, wenn Häftlinge zu einem Gerichtstermin gebracht würden. Und manchmal
hätten die mit Fußketten gefesselten Frauen die Hunde direkt auf den Fersen. Gerade die
jungen Frauen – und es gibt auch einige im Gefängnis, die kaum achtzehn sind – hätten
große Angst vor den Hunden. „Und wovor hattest Du die größte Angst, Khulud?“ möchte
ich fragen, aber das Wort bleibt mir in der Kehle stecken. Es ist Zeit zu gehen. Khulud,
deren Name „Ewiges Leben“ bedeutet, umarmt Amal und mich zum Abschied. Ob die
Israelis sie demnächst wieder verhaften, sie wieder für ein paar Monate in Administrativhaft nehmen werden? „Allah ma’ik, Khulud, Gott sei mit Dir.“ Mit Dir und Deinen vier
Kindern.
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Amal, meine unvergleichlich effiziente Begleiterin, hat es fertig gebracht, einen Termin mit
dem Anwalt auszumachen, der Majida Fadda bei ihrer Beschwerde gegen die mehrfach
verlängerte Administrativhaft vertritt. Rechtsanwalt Osama gehört wie sein Partner Abu
Hassan zu den tapferen palästinensischen Anwälten, die ihren Landsleuten vor den
israelischen Militärgerichten rechtlichen Beistand leisten. Wie schwierig und zeitraubend
das ist, weiß ich aus Berichten der israelischen CourtWatchFrauen:
mangelnde
Information über Ort und Zeit der Gerichtstermine, Hindernisse beim Zugang zu den Gerichten, bei der Akteneinsicht, beim Verkehr mit den Mandanten.
Advokat Osama empfängt uns, obwohl er in Zeitdruck ist, mit offener Freundlichkeit. Die
gute Nachricht: Majida Fadda hat Aussicht, im Januar oder Februar des Neuen Jahres frei
gelassen zu werden. Höchste Zeit, meint der Anwalt, ihr Gesundheitszustand habe sich in
letzter Zeit sehr verschlechtert. Dafür gebe es, nein, keinen guten sondern einen
schlechten Grund: am 26. Februar des zu Ende gehenden Jahres habe man Majida ihre
Freilassung angekündigt und sie zum Transport ins palästinensische Westjordanland in
ein gepanzertes Auto gesetzt. Auf halbem Wege habe der Wagen angehalten und nach
hastig geführten Telefongesprächen sei die Gefangene in ein anderes Auto verladen
worden, das sie zurück ins Gefängnis brachte. Bei der nachfolgenden Verhandlung im
Militärgericht von Ofer über die nochmalige Haftverlängerung sei die bis dahin so unbeugsame Frau zusammen gebrochen. Wahrscheinlich, sagt Osama, stehe Majidas Fall
im Zusammenhang mit Verhandlungen über eine Freilassung von Gilad Shalit. Der
israelische Soldat wurde 2006 von der Hamas gefangen genommen. Hamas ist bereit, ihn
im Austausch gegen tausend palästinensische Gefangene freizulassen. Für Israel sollen
dazu möglichst viele gehören, deren Freilassung sowieso ansteht. Unter ihnen ist vermutlich auch Majida. Beim Abschied nehme ich dem Anwalt das Versprechen ab, mich zu
informieren, sobald Majida frei ist. „ Ja natürlich“, sagt er, „aber bitte vergessen Sie nicht,
wie viele Palästinenser weiter in israelischen Gefängnissen sitzen, unter ihnen Frauen und
nicht einmal sechzehnjährige Kinder.“
Amal Hijazi, mit der ich von Termin zu Termin eile, trifft, obwohl Nablus doch eine Großstadt mit ca. 140.000 Einwohnern ist, überall Bekannte. Sie werden mit Handschlag oder,
wenn es Frauen sind, mit einer Umarmung begrüßt. Assia zum Beispiel. Sie ist die zweite
„Oben ohne“, will sagen Ohne-Kopftuch-Frau, die ich an diesem Tag in Nablus erblicke.
Sie ist wie Amal Ende Dreißig, hat einen braun-rot gefärbten Lockenkopf und arbeitet als
Galeristin und Kunstpädagogin. Tapfer sucht sie für immer neue Projekte Unterstützung
von Sponsoren oder staatlichen Stellen. Ihre gute Laune, ihr munterer Redestrom sind
genau die richtige Medizin für mein vom Gedanken an willkürliche Verhaftungen, Gefängnisse und furchteinflößende Hunde angeschlagenes Gemüt. Ich lehne mich zurück und
genieße meinen „Shai bi na’ana“, einen der vielen süßen Tees mit frischer Minze, die mich
an diesem anstrengenden Tag bei Kräften halten. Im begrünten Innenhof des Restaurants
sitzen außer uns Grüppchen von zwei, drei Frauen mit diesen kleidsamen weißen Kopftüchern und lassen sich ihre Wasserpfeife schmecken. Das könnten sie in Bonn nicht so
ohne weiteres, kommt mir in den Sinn. Andere Länder, andere Sitten.
Die Rückfahrt von Nablus nach Ramallah im Service-Taxi dauert eine Stunde. Zwischen
Feldern und Olivenpflanzungen führt die Straße durchs Tal, Schilder weisen auf
israelische Siedlungen hin. Die sitzen festungsähnlich auf allen Bergkuppen wie
monströse Wespennester. Als es dunkel wird, strahlen sie hell erleuchtet.
In Ramallah steige ich um in einen Kleinbus in Richtung Jerusalem. Langsam fallen mir
die Augen zu. Als der Bus plötzlich hält, schrecke ich hoch: wortlos schieben sich die
Fahrgäste nach draußen. Richtig: dies ist der berüchtigte Checkpoint Qalandia, wo der
Zugang zu Jerusalem kontrolliert wird. Der Fahrer bedeutet mir, meine Tasche mitzu27

nehmen, und ich haste den Mitreisenden nach, quer über einen weiten asphaltierten Platz.
Im Gänsemarsch geht es durch eine stählerne Drehtür und einen von Zäunen begrenzten
Gang entlang, der so schmal ist, dass eine Frau ihr Kind nicht an der Hand halten könnte.
Die Menschenschlange kommt vor einer eingezäunten Schalterbaracke zum Stehen, in
die durch ein weiteres Drehkreuz immer nur zwei, drei Leute eingelassen werden. Ich
muss gut 20 Minuten warten und vertreibe mir die Zeit mit der Beobachtung des
komplizierten Systems von Licht- und Tonsignalen, mit denen das Drehkreuz freigegeben
wird. Dabei frage ich mich, ob ich da wohl stecken bleiben könnte. Ich bleibe nicht
stecken, darf meinen Pass vorzeigen und meine Tasche in die Durchleuchtungsanlage
schicken. Zwei weitere Drehtüren führen hinaus auf die andere Seite des Checkpoints, wo
Busse und Taxis nach Jerusalem warten. Wort- und blicklos steigen alle ein, und ich tue
es ihnen nach.
Ulrike Vestring, Dezember 2009

Beduinen in der Nähe von Jericho
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Streifzüge durch ein traumatisiertes Land
Rajah Shehadeh ist Palästinenser, Rechtsanwalt, Schriftsteller und Wanderer. Letztere
Spezies ist in Rest-Palästina äußerst rar. Das liegt auch an den Umständen, also daran,
dass die Besatzungsmacht das Land durch jüdische Siedlungen, exklusive Siedlerstraßen, Sperrmauern und –zäune und durch zahlreiche Kontrollposten ziemlich zerstückelt hat. Die Menschen benötigen für Wege von Ort zu Ort anormale Reisezeiten,
müssen häufig stundenlange Umwege zu Fuß bewältigen. Aber gehen nur aus Freude an
der Natur, herumstreifen, um vielleicht Neues zu entdecken oder die Beine zu trainieren –
das ist eine zumindest der palästinensischen Landbevölkerung fremde Eigenart. Rajah
Shehadah hingegen hat sich diese Eigenart angewöhnt und auch Mitbürger in seinem
Wohnort, Ramallah im Westjordanland, dafür gewinnen können.
„Rajah Shehadeh macht jeden Freitag das, was sonst kein Palästinenser macht, er
wandert... Das Wandern ist Shehadehs... Überlebensstrategie in einem Gebiet, in dem
Israel darüber entscheidet, welcher Palästinenser wohin darf...“ So schrieb im Januar 2010
die Süddeutsche Zeitung, die dem Wanderer im Feuilleton eine dreiviertel Seite widmete.
Diese auch eher ungewöhnliche Aufmerksamkeit verdankt Shehadeh der Tatsache, dass
er über seine Wanderungen ein erfolgreiches Buch geschrieben hat. Europäischen Lesern
wurde es zuerst in Englisch zugänglich gemacht, inzwischen gibt es das Buch auch auf
Deutsch (Streifzüge durch Palästina ISBN 978-3-85371-287-0). Als Buchtitel hätte sich
genauso unsere Überschrift Streifzüge durch ein traumatisiertes Land geeignet. Doch
Shehadehs Titel hat noch eine Unterzeile: Notizen zu einer verschwindenden Landschaft.
Das ist deutlicher Klartext. Eine ganze Landschaft, vor 100 Jahren, selbst vor 50 Jahren
noch recht urwüchsig, verschwindet Zug um Zug. Dort, wo ein Hügel im Westjordanland
noch unbebaut, vielleicht sogar leicht bewaldet ist, besteht immer die Gefahr, dass eine
israelisch-jüdische Siedlergruppe erst einen Vorposten einrichtet, aus dem über kurz oder
lang eine ganze Siedlung wird. Dies geschah und geschieht oft noch nach Scheingefechten mit der Regierung, die im Geheimen aber hilft. Seit der Einnahme OstJerusalems und des Westjordanlands durch Israel im Juni 1967 war das der Ablauf in über
100 Fällen.
Der palästinensische Autor Shehadeh schildert Wanderungen in der Umgebung von
Ramallah, die vor fast 30 Jahren begannen. 1981, als das Westjordanland noch ohne Einschränkungen der israelischen Militärverwaltung unterstand, waren die Streifzüge nur
wenig eingeengt. Zwar gab es schon auf den Kuppen etlicher Hügel israelische Siedler.
Doch sie lebten in verstreut liegenden Siedlungen ohne eigene Verbindungsstraßen. Der
kundige Wanderer konnte sie leicht umgehen, um auf unberührten Höhen und in
schattigen Tälern die Natur zu genießen. Anlässlich einer Wanderung nach tagelangem
Regen liest es sich bei Shehadeh folgendermaßen:
„Zwischen den Steinen gab es eine Lage aus Gras, das dort in Büscheln wuchs und voller
Wassertropfen war, die in der Sonne leuchteten. Die von Flechten bewachsenen Steine
ließen das von ihnen heruntersickernde Wasser schwarz erscheinen. In der Nachmittagssonne warfen die Olivenbäume lange Schatten. Zwischen dem grünen Gras und den
Winterblumen herrschten Farbnuancen von Dunkelgrün, Schwarz und Anthrazit vor...Das
29

Grün zog sich von den sperrigen Wurzeln der Bäume rund um ihre dicken Stämme.
Zwischen den Felsen wuchsen Blausterne. Als ich mich von dem Felsen heruntergleiten
ließ und wieder auf dem Pfad stand, bemerkte ich die Krokusse, die nach dem Regen aus
dem Boden geschossen waren und nun die Stelle rings um den Felsen, auf dem ich gesessen war, mit einem rosaroten Schimmer umgaben...“
Im Verlauf der 1980er Jahre nahm die Gründung und Ausweitung israelischer Siedlungen
im Westjordanland dramatisch zu. Laut Shehadeh ließ die Besatzungsmacht neue
Gliederungspläne für die meisten palästinensischen Dörfer und Städte ausarbeiten. Mit
ihnen sei vor allem festgelegt worden, auf welche Gemarkungen palästinensische Ortschaften in ihrer Entwicklung beschränkt
bleiben sollten. Gleichzeitig habe man
Gliederungspläne für die israelischen Siedlungen im Westjordanland entwickelt, die den
Siedlungen und ihren Außenposten die jeweils größtmögliche Fläche zur künftigen Erweiterung sicherten. Nicht zuletzt diese Förderung der Kolonisierung des Westjordanlandes habe zum Ausbruch der ersten Intifada, des palästinensischen Aufstands gegen
das Besatzungsregime, im Dezember 1987 geführt. Der Rechtsanwalt Shehadeh widmete
von da an sein Berufsleben dem legalen Kampf gegen die schleichende Landnahme der
Israelis. Er vertrat vor dem Obersten Gericht Israels palästinensische Kläger, die mit Hilfe
von Dokumenten nachzuweisen versuchten, dass Siedler oder israelisches Militär ihnen
ihren privaten Landbesitz geraubt hatten.

Die Wanderroute 2 im Buch der Streifzüge führt auch zum Besitz des Bauern Sabri
Gharib. Dieser lebte mit seiner großen Familie auf einem ererbten Stück Land, das die
Begehrlichkeit israelischer Siedler erregt hatte. Die Siedlung Givon Ha’hadasha war gleich
neben Sabris Grundstück errichtet worden. Der Palästinenser hatte in einer eidesstattlichen Erklärung die brutalen Belästigungen durch Siedler bezeugt, denen er und die
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ganze Familie mehrfach ausgesetzt waren. Dennoch blieben die Bedrängten standfest
und das juristische Geschick Shehadehs als Rechtsanwalt zeigte Wirkung. Zitat:
„Sabri und seine Familie blieben auf ihrem Land...Aber die Siedlung umschloss sein Haus
nun von drei Seiten...Ein Drahtzaun war rund um sein Haus errichtet worden und nur ein
Korridor ... war als Zugang offen geblieben. Sabri konnte bloß einen Bruchteil seines
Ackerlandes bewirtschaften, der Rest war der Siedlung zugeschlagen worden...“
Der Rechtsanwalt Shehadeh hatte für seinen Mandanten vor dem Obersten Gericht in jeder
Hinsicht nur einen Teilsieg errungen. Über den Fortgang der Angelegenheit schreibt er:
„Als ich ihn (den Bauern Sabri Gharib) zuletzt besuchte, musste er seine ganze Aufmerksamkeit der aktuellen Problematik widmen, dass die Apartheid-Mauer, die aktuell von der
israelischen Regierung gebaut wurde, ihn von seinem Dorf und seinen Häusern abschneiden würde, die er am Fuß des Hügels für seine Kinder gebaut hatte. Er würde sich
nach der Teilung des Landes auf der Seite der israelischen Siedlung befinden, ein nicht
willkommener Nichtjude inmitten einer nur für Juden geplanten Wohnsiedlung...“ Der Teilerfolg in Wirklichkeit eine Niederlage! Shehadeh erkennt, dass mit Rechtsmitteln, mit
Klagen vor den Gerichten Israels, die Kolonisierung des Westjordanlandes nicht aufzuhalten sei. Selbst auf Wanderungen, die der Entspannung dienen und die Schaffenskraft
zurückgewinnen sollen, quälen ihn Zweifel an der Zukunft Klein-Palästinas. Er schreibt,
wie kompliziert und düster sich die Lage entwickelt habe:
„nachdem das Land nun von fast einer halben Million israelischer Juden besiedelt ist, die
in Hunderten von Siedlungen leben, verteilt über unsere Hügel, verbunden durch breite
Straßen, die quer durch die Wadis errichtet wurden. Und jetzt wurde auch noch eine
Mauer rund um die ‚Siedlungsblöcke’ gebaut, die die Schönheit unserer Hügel zerstört,
unsere Dörfer und Städte voneinander abschneidet und es ermöglicht, dass Israel noch
mehr Land annektiert und die Aussichten auf einen machbaren Frieden vernichtet
werden.“
Der Autor Shehadeh ist aber, bildlich gesprochen, nicht auf einem Auge blind. Er sieht
auch die im eigenen Lager gemachten Fehler und nennt sie beim Namen. Korruption im
Machtbereich der Autonomiebehörde wird mehrmals erwähnt. Auf manchen seiner
Wanderungen erweisen sich nicht etwa bewaffnete israelische Siedler, sondern schießwütige palästinensische Freischärler als unmittelbare Bedrohung. Kritik an der eigenen
Bautätigkeit bleibt nicht aus. Shehadah schildert die Entwicklung Ramallahs zum Sitz der
Autonomiebehörde und damit auch zum Anziehungspunkt für viele inländische und internationale Institutionen. Dann heißt es:
„...Als die Bevölkerung zunahm, wurde mehr Land für Wohnungen gebraucht. Deshalb
wurde auf die wilden und wunderschönen Hügel rings um die Peripherie der Stadt nicht
nur von jüdischen Siedlern Zugriff genommen, sondern sie litten auch unter dem unstillbaren Appetit der Einwohner Ramallahs auf Ausdehnung und Wachstum....Die
palästinensische Polizei...errichtete ihr Hauptquartier...nahe dem Ausgangspunkt, von
dem ich meine Wanderungen in die Hügel unternehme. Das sechseckige Bauwerk wurde
von einer goldgelben Kuppel gekrönt, eine Nachbildung des Felsendoms...Das disharmonische Profil des Hauptquartiers dominierte diesen Teil des Hügels bis in die ersten
Jahre der (zweiten) Intifada, als es von einer Bombe mit einer Tonne Sprengkraft zerstört
wurde, die ein israelischer F-16 Kampfjet abgeworfen hatte.“
Im Kapitel über den fünften der Streifzüge ist viel von Dr. Mustafa Barghouti die Rede,
einem Arzt und bemerkenswerten palästinensischen Politiker. Die beiden Männer sind
Nachbarn in Ramallah, eng befreundet und oft miteinander gewandert. Es muss 2001 oder
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2002 gewesen sein, als sie einen ausgedehnten Streifzug westlich Ramallahs unternahmen. Ihre Gespräche auf dieser Tagestour ließen tiefe Enttäuschung und auch
Resignation erkennen. Enttäuscht äußerten sie sich über die Ergebnisse der beiden OsloAbkommen (Oslo I Mai 1994, Oslo II September 1995), die den Palästinensern in den
besetzten Gebieten Teilautonomie zugestanden und angeblich einen Friedensprozess
eingeleitet hatten. Da aber die Oslo-Abkommen die Gründung neuer und den Ausbau
älterer israelischer Siedlungen im Westjordanland geradezu beflügelten, kam Shehadeh
schließlich zu der Erkenntnis, dass all seine juristischen Kämpfe um die Bewahrung
palästinensischer Landrechte gegen die Entscheidungsmacht des Besatzungsregimes in
Niederlagen enden würden. So war es wohl auf dieser Tour, dass er im Gespräch mit
Mustafa Barghouti zu der Entscheidung kam, den Beruf als Rechtsanwalt aufzugeben und
künftig nur noch Autor zu sein, der Widerstand mit Wort und Schrift leisten würde. Mustafa
Barghouti aber wollte noch nicht resignieren. Als Politiker zog er sich auf eigene
Positionen zurück, kandidierte 2005, nach dem Tod von Jassir Arafat, für den Posten des
Präsidenten der Autonomiebehörde. Mustafa Barghouti stieß auf viel Zustimmung, gewann etwa ein Viertel der Stimmen und kam auf den zweiten Platz nach dem jetzigen
Amtsinhaber Mahmud Abbas. Geboren 1954 in Jerusalem, gehört er zu der jüngeren
Generation demokratischer palästinensischer Politiker, deren Zeit noch kommen könnte,
wenn es in absehbarer Zeit zum Ausgleich zwischen Israel und den Palästinensern käme.
Die sechste und letzte Wanderung, die uns Raja Shehada schildert, hat ihn anscheinend
allein über Berg und Tal westlich von Ramallah geführt. Hätte er Begleitung gehabt,
eventuell sogar eine Gruppe geführt, wäre vielleicht die Begegnung gegen Ende des
Weges nicht ohne schwere Komplikationen verlaufen. An einem Bach in einem Gehölz
nahe der israelischen Siedlung Dolev, trifft Shehada plötzlich auf einen jungen Mann, der
ein automatisches Gewehr bei sich trägt. Da eine Kippa seinen Hinterkopf bedeckt, kann
es sich wohl nur um einen israelischen Siedler handeln. Dieser ist jedoch, streng genommen, auf Abwegen. Er pflegt gerade eine brennende Wasserpfeife, aus der es deutlich nach Haschisch und vermutlich einem Opiat duftet. Froh darüber, nicht auf einen
israelischen Strenggläubigen, sondern auf einen eher verschreckten Palästinenser gestoßen zu sein, lädt der junge Israeli Shehada dazu sein, an seinem joint teilzuhaben.
Nach mehreren rhetorischen Annäherungsversuchen und auch kräftigen Zügen aus der
Wasserpfeife ist man soweit, miteinander Klartext zu reden. Nun entwickelt sich ein
Dialog, an dem deutlich wird, dass jeder der Beiden von einer anderen Ebene aus spricht,
zu der der andere überhaupt keinen Zugang hat. Shehadeh fragt den Israeli, warum er in
dieser Einsamkeit mit einer Maschinenpistole herumlaufe.
„Ich wünschte, ich müsste es nicht. Sie ist schwer und einfach lästig. Aber wie ich schon
sagte – ich muss.
- Sie müssen, weil Sie das Land schützen müssen, das sie uns weggenommen haben.
Wir haben niemanden Land weggenommen. Dolev wurde auf öffentlichem Land gebaut.
- Nehmen wir das mal an. Wieso sind sie dann die einzigen Nutznießer?
Weil es uns verheißen war, ganz Eretz Israel.
- Und wo sollen wir Ihrer Meinung nach leben?
Sie haben Ihr Land, wir haben unseres.
- Aber sie breiten sich immer mehr aus und nehmen uns noch mehr Land weg. Da ist
kaum noch Platz, um unseren eigenen Staat aufzubauen.
Warum brauchen Sie einen Extra-Staat? Sie haben schon 21 arabische Staaten. Wir
haben nur den einen.“
Auch die nächsten 30 Minuten des Gesprächs bringen keine wirkliche Annäherung der
Ebenen, obwohl sie anscheinend ohne heftige Erregung verlaufen. Jeder der beiden fühlt
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sich absolut im Recht. „Gott hat uns das Land verheißen. Wir hatten ein Königreich, genau
hier in Judäa“, so der Siedler. „Das war vor mehr als dreitausend Jahren. Mit Ausnahme
kleiner Gemeinden in Jerusalem und Hebron lebten seit dieser Zeit keine Juden im Westjordanland“, so Shehadeh. Der Palästinenser steht auf zum Weitergehen, nachdem der
Siedler ihm gesagt hat, „Straßen zu bauen ist Fortschritt, nicht Zerstörung“. Da bricht es
aus Shehadeh noch einmal heraus: „Es wird so enden, dass wir künftig in einem Land
leben, das kreuz und quer von Straßen durchzogen ist. Ich habe eine Vision, dass wir uns
dann alle ständig im Kreis drehen. Ob wir uns nun Israel oder Palästina nennen, ist egal;
dieses Land wird eines Tages ein einziges großes Betonlabyrinth sein.“

Brückenbau Köln - Bethlehem

Bethlehem braucht keine Mauern! Bethlehem braucht Brücken! So lautet das Postulat, das
der deutsch-palästinensische Arzt Dr. Fawzi Abu-Ayyash in seiner Laudatio zu dieser
Ausstellung vorgegeben hat. Der Brückenbau von Köln aus ist schon mehrfach gelungen.
Ein schönes Beispiel dafür war im vergangenen März in der Katholischen Grundschule
Horststraße in Köln-Mühlheim zu beobachten. Vor rund drei Jahren war es Gesandten
dieser Schule gelungen, eine Partnerschaft mit der „Virgin Maria School for girls“ in
Bethlehem zu schließen. Seither gab es einen lebhaften Austausch von Briefen, Fotos,
und (vor allem) E-Mail-Botschaften zwischen heranwachsenden Mädchen der beiden
Schulen. Dennoch war es in den drei Jahren wohl so, dass die Verantwortlichen für die
Partnerschaft manchmal an der Machbarkeit des Schülerinnen-Austauschs zweifelten.
Soviel Hindernisse, soviel Bürokratie, so viele Bedenken! Aber dann war es Anfang 2010
schließlich doch soweit, dass in der Kölner Grundschule sechs Schülerinnen und zwei
Lehrkräfte der Bethlehemer Partnerschule erwartet werden durften. Am 10. März 2010
konnten die Gäste aus dem Morgenland offiziell begrüßt und auch gefeiert werden.
Kölsche Folklore mischte sich mit palästinensischer Folklore. Es war eine gelungene
Mischung. Man darf hoffen, dass die entstandenen Freundschaften die Wartezeit bis zu
einem Gegenbesuch gut überstehen werden.
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Daniel Barenboim – der Brückenbauer
Dem argentinisch-israelischen Dirigenten Daniel Barenboim sind für 2010 schon zwei
renommierte Preise zugesprochen worden: Der Preis des Westfälischen Friedens und der
Herbert-von-Karajan-Musikpreis. Mit diesen Preisverleihungen soll gewiss nicht nur der
großartige Musiker, sondern auch der Jude Barenboim geehrt werden, der sich besonders
in Israel für den Ausgleich, den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern einsetzt.
Zusammen mit seinem palästinensischen Freund Edward Said gründete der Dirigent vor
zehn Jahren das West-Eastern-Divan-Orchestra, sozusagen frei nach Goethes WestÖstlichem Diwan. Es war von Anfang an Barenboims erklärte Absicht, arabische und
israelische Musiker in einem Orchester zusammen zu bringen.
Ehe der palästinensische Freund Edward Said 2003 verstarb, gründeten die beiden
Brückenbauer in Ramallah, dem Zentrum der Palästinensischen Autonomiebehörde, eine
Musikschule. Barenboim setzte die Arbeit allein fort, erntete in Ramallah viel Dankbarkeit
und Bewunderung, in Israel herbe Kritik. Das Orchester wuchs und wuchs. Unterstützt von
der spanischen Regierung und der katalanischen Regionalregierung, konnten sich schließlich über mehrere Jahre 80 junge Musiker aus Israel, den Palästinensergebieten, Syrien,
dem Libanon und Spanien in Sevilla zu Proben zusammenfinden.
Am 21. August 2005 ist es dann soweit: „Ein Orchester als Abbild einer möglichen Gesellschaft des Miteinanders. Am Sonntagabend ist die Vision greifbar nahe. Mit überwältigendem Erfolg spielt das West-Eastern-Divan-Orchestra im neuen Kulturzentrum
Ramallahs Beethoven und Mozart. Ein musikalischer Erfolg, der das Publikum in eine
rasende Menge verwandelt...“, heißt es in der Presse.

Daniel Barenboim hat schon viel Lob bekommen, jedoch auch viel Kritik und Spott einstecken müssen. Darauf spielt er wohl an, wenn er schreibt:
„Oft bin ich wegen irgendwelcher Initiativen, die ich unternommen habe, gelobt 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 in den letzten
sechs Jahrzehnten nicht hat herbeiführen lassen. Die Vergangenheit mündet immer
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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
Benifizkonzert gegeben hatte, diesmal zu Gunsten der medizinischen Versorgung von
Kindern im Gazastreifen, wurde ihm die palästinensische Ehrenbürgerschaft angetragen.
Als erster jüdisch-israelischer Bürger akzeptierte der Musiker das Angebot. (Inzwischen hat
auch Jeff Halper, der jüdische Vorsitzende des israelischen Komitees gegen die Zerstörung
palästinensischer Häuser, diese Ehrenbürgerschaft angenommen.) Zu seiner nun israelischpalästinensischen Doppelbürgerschaft äußerte sich Daniel Barenboim sehr umfassend:
„Das israelische und das palästinensische Volk sind unlösbar miteinander verbunden und
es gibt keine militärische Lösung für den Konflikt. Die palästinensische Nationalität anzunehmen, hat mir die Möglichkeit verschafft, diese Gegebenheit zu verdeutlichen. Als
meine Familie vor über 50 Jahren von 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 – 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...
...Als mir der palästinensische Pass angeboten wurde, nahm ich ihn an im Geiste des
Wissens, dass ich als ein Israeli das Schicksal der Palästinenser 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
werden, 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 Wohle der Palästinenser,
Widerstand nicht in Form von Gewalt ausgeübt werden. Die Grenze vom angemessenen
Widerstand (einschließlich gewaltfreier Demonstrationen und anderer Proteste) zur Gewalt
zu überschreiten, führt nur zu noch mehr unschuldigen Opfern und dient nicht den langfristigen Interessen des palästinensischen Volkes...“
Soweit der jüdisch-israelische und palästinensische Dirigent Daniel Barenboim. Im Herbst
2010 kann Barenboim den hoch dotierten Herbert-von-Karajan-Preis entgegennehmen.
Die ausgelobten 50.000 € sind allerdings zweckgebunden, sie sollen der Musikförderung
zu Gute kommen. Man darf wohl sicher gehen in der Annahme, dass der Geehrte einen
Weg finden wird, um weitere Israelis, Palästinenser und andere Araber in seinem
Orchester zu vereinen und dort das gegenseitige Verstehen in Gang zu setzen.

