Wir weigern uns, Feinde zu sein ...
Eine pädagogische Hilfe bei der Diskussion des Nahost-Konliktes
meedienst in Israel und studierte anschließend in Deutschland. 1993 kehrte sie nach
Israel zurück und arbeitete in einem Touristikunternehmen. Kontakte zu PalästinenserInnen hatte sie keine. Mit Beginn der zweiten Intifada begann sie zu fragen: »Warum
dieser Aufstand? In Israel läuft doch wirtschaftlich alles so gut ...«. Zum ersten Mal
in ihrem Leben fuhr sie in die Westbank
und war geschockt: »Niemand hier, auch
nicht meine Freunde in IsDie Gruppe bei Daoud Nasser, einem
rael wussten, wie die PaläsMitglied der palästinensischen Friedenstinenser unter der Besatzung
bewegung, dessen Hügel von israelischen
leben.« Seit 2003 arbeitet sie
Siedlungen umkreist ist.
in einer Organisation mit PalästinenserInnen zusammen,
unter anderem mit dem palästinensischen Begleiter der
Gruppe, Ali A., der in einem
Flüchtlingslager bei Hebron

wieder. Seine VerfasserInnen, israelische und palästinensische WissenschaftlerInnen am Peace Research
Institute in the Middle-East
(PRIME), zeigen, dass es
zu ein und denselben Fakten unterschiedliche Sichtweisen gibt. Das Jahr 1948
etwa ist für die Israelis das
Die Gruppe nach der Fertigstellung ihres
Mauer-Grafitos »No peace without dignity«

Den Nahost-Konlikt wollte eine Gruppe deutscher Jugendlicher verstehen lernen.
Kenntnisse über Israel und den Holocaust
brachten sie alle aus Schule und Medien
mit. Über die palästinensische Seite, über
Hintergründe und Ursachen des Konlikts
war wenig bekannt. Angeregt durch den
Hip-Hop-Künstler Enz, der in München
lebt und die Hip-Hop-Szene im Nahen Osten kennt, planten die SchülerInnen, PraktikantInnen und StudentInnen im Alter zwischen 16 und 22 Jahren deshalb mit zwei
Filmemachern ein Reise-Projekt nach Israel und Palästina – »einfach, weil‘s interessiert«. Die Evangelisch-Lutherische Kirche
in Bayern, die Robert-Bosch-Stiftung und
das Auswärtige Amt förderten das Projekt,
dessen Ergebnis ein eindrucksvoller Film
mit einem umfangreichen Medienpaket ist,
das PädagogInnen eine methodisch-didaktisch fundierte Grundlage für die Behandlung des komplexen Nahost-Konlikts liefert. Es umfasst Materialien für den Unterricht mit Fragebögen, Karten, Auszügen
aus Aufsätzen, einer Beschreibung des Projektansatzes, Resümmees der Jugendlichen
über ihre Reise sowie eine umfangreiche
Literaturliste. Der Film wurde sequenziert,
d. h. es können kapitelweise Filmabschnitte mit den begleitenden Texten des Films
bearbeitet werden. Ein weiterer ca. 30-minütiger Filmbeitrag gibt ein Gespräch zum
Thema »Religion und Widerstand« wieder, das die Jugendlichen mit einem Rabbiner, einem Imam und einem evangelischen
Pfarrer in Abrahams Herberge in Beit Jala
geführt haben.

Ein aufschlussreiches
Geschichtsbuch
Ausgangspunkt des Projektes war das
Geschichtsbuch »Das historische Narrativ des Anderen verstehen lernen – Israelis und Palästinenser«. Es gibt die israelische und palästinensische Geschichte des
20. Jahrhunderts aus den gegensätzlichen
Perspektiven der beiden Konliktparteien
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Versuch, mit einem isaraelischen Soldaten
in Hebron ins Gespräch zu kommen.

Jahr der Staatsgründung,
für die PalästinenserInnen
ist es das Jahr der Katastrophe (»al-Nakhba«), der
Vertreibung aus ihrer Heimat. Die WissenschaftlerInnen fanden heraus, dass keine Seite das Leid der anderen wahrnimmt. So wird auf
der palästinensischen Seite der Holocaust verschwiegen, auf der israelischen Seite das Trauma der Vertreibung der PalästinenserInnen ignoriert usw.
Geschichtsdarstellung sei, so die WissenschaftlerInnen, »einseitig und im Wesentlichen darauf gerichtet, die eigene Sichtweise zu rechtfertigen und die andere negativ
darzustellen.«
Dieses Geschichtsbuch haben die Jugendlichen vor ihrer Reise durchgearbeitet.
Sie fragten, ob ein den Frieden fördernder
Dialog überhaupt möglich ist, solange die
Erfahrungen und das Leid der jeweils anderen Seite unterdrückt werden? Ihr Ziel war:
vor allem auf beiden Seiten Menschen kennenzulernen, die sich aus der Spirale von
Gewalt und Gegengewalt gelöst haben, die
auf unterschiedliche und individuelle Weise den Weg des Dialogs und der Verständigung gehen.
Und so lernten sie ihre BegleiterInnen
kennen: die Israelin Lotty C., deren Eltern
aus Rumänien stammen und Überlebende
des Holocaust sind. Ein Teil ihrer Familie
wurde in Auschwitz ermordet. Lotty wuchs
in ihrer Geburtsstadt Netanya auf, lebte
mit ihren Eltern eine Zeit lang in Deutschland, leistete von 1987 bis 1989 ihren Ar-

geboren wurde. Seine Familie wurde 1948
aus einem Dorf in Israel vertrieben. Seine Mutter trat früh der PLO bei und wurde als aktive Kämpferin von den Israelis zu
dreimal lebenslänglich verurteilt. »Das Leben im Lager war hart. Es gab weder Strom
noch Wasser – wir hatten oft Hunger.«
Während der ersten Intifada warf Ali als
Jugendlicher noch mit Steinen, wurde vom
israelischen Militär verhaftet und zu drei
Monaten Gefängnis verurteilt. Danach trat
er einer Kampftruppe der PLO bei, wurde
gefangen genommen und zu zehn Jahren
verurteilt. Nach vier Jahren kam er im Rahmen einer Amnestie frei, wurde danach von
einem Siedler angeschossen und lag sechs
Monate in einem Krankenhaus in SaudiArabien. Während dieser Zeit wurde sein
Bruder auf offener Straße von einem Siedler erschossen, sein Neffe lebensgefährlich
verletzt. Wieder genesen beschloss Ali, Widerstand nur noch gewaltfrei zu leisten.
von S. Landgraf und J. Gulde
Weitere Informationen zum Film und
Medienpaket unter: www.terramedia-online.de
Zu beziehen ist das Medienpaket
beim »Filmsortiment Hamburg«
www.ilmsortiment.de

