Aus aktuellem Anlass!
Bedenkliche Auseinandersetzung um den
Dokumentarfilm "Wir weigern uns Feinde zu sein" in
Nürnberg
Liebe LeserInnen der Israel+Palästina Info,
seit über einem Jahr hat der Dokumentarfilm "Wir weigern uns Feinde zu sein"
im gesamten Bundesgebiet in Kinos, Schulen und bei Veranstaltungen grosse
Anerkennung erfahren, die Auszeichnung des "Gelben Daumens - für den
Unterricht empfohlen!" bekommen und eine gute Presse gefunden - bis auf
bestimmte Kreise in Nürnberg. Dort diffamiert eine bestimmte Gruppe mit
ungeheuerlichen Vorwürfen den Film als "antisemitisch und die Neo-NaziSzene fördernd". Es wird versucht, den Film nicht nur madig zu machen,
sondern auch als gefährlich darzustellen.
Da der Film inzwischen auch vielen LesernInnen aus meinem Verteiler
bekannt ist, möchte ich Sie über den chronologischen Verlauf mit den
entsprechenden Schreiben und Presseartikel informieren und den aktuellen
Stand mitteilen.
Selbst mit noch so viel gutem Willen ist die Reaktion der EvangelischLutherischen Kirche in Bayern (ELKB), die den Film gefördert hat, deren
Schirmherr Landesbischof i.R. Friedrich ist usw., nicht mehr zu verstehen.
"Anstatt einem Projekt zur Seite zu stehen, in dem ausschließlich Israelis und
Palästinenser zu Wort kommen, die sich auf der Grundlage eines
gemeinsamen Verständnisses von Menschen- und Völkerrecht für ein
gewaltfreies und friedliches Miteinander zwischen den Konfliktparteien
einsetzen, fügt sie dem Verleih des Films (Ev.Medienzentrale Nürnberg) ab
sofort einen Drei-Seiten „Beipackzettel“ bei. Sehen wir einmal davon ab,
dass dieser Texteinleger vor allem daran krankt, im Film bereits behandelte
Positionen zu wiederholen oder zu relativieren oder zu konterkarieren, ist er
als „Polit–Papier“, pädagogisch und didaktisch gesehen, völlig wertlos. Er
übernimmt an mehreren Stellen ausschließlich die israelische Position und
steht damit im Widerspruch zum ganzen Projekt, das die Sichtweise beider
Seiten – Israelis und Palästinenser – erzählt. Zudem wird er einem Film
beigepackt, der vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg bereits
explizit für den Einsatz im Unterricht (Prädikat "Gelber Daumen") empfohlen
wurde und sich dort schon bewährt hat."
Hier machen sich die Verantwortlichen der ELKB nicht nur unglaubwürdig,
sondern kuschen vor einer Lobby, der es nicht um die Wahrheit und das
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Verständnis des Konflikts in Israel und Palästina geht, sondern ganz einfach
darum, jede Kritik an der Politik Israels zu ersticken und als antisemitsch
darzustellen.
Um es noch einmal deutlich zu sagen: Die ELKB hat das Filmprojekt mit
gefördert und den Film in Herbst 2011! abgenommen. Sie weiß seit einem
Jahr, dass der Film bundesweit gut angelaufen ist und stellt jetzt ihr Fähnchen
in den Wind derer, die sich in Nürnberg als sogenannte "Israelfreunde und
Verteidiger" ausgeben. - Eine Anbiederung, die weh tut und alles zeigt, nur
kein eigenes Standvermögen und Rückgrat.
Gespannt sein dürfen wir jetzt auf ein erstes Urteil der Richter vom
Landesgericht Nürnberg am kommenden Montag, 28.1.2013. Es bleibt nur zu
hoffen, dass die Richter mehr Standvermögen zeigen als die in dieser Sache
Verantwortlichen der ELKB
Zu Ihrer Information liegt die Schriftstücke in chronologischer Reihenfolge als
Anlagen bei.
Und last not least: Für den ausschließlich privaten Gebrauch schicke ich Ihnen
die DVD "Liebe Grüsse aus Nahost" = "Wir weigern uns Feinde zu sein" (in
leicht geänderter Kinofassung) gerne für 17 Euro incl. Porto auf Anforderung
zu.
Herzliche Grüsse
P. Rainer
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Ein hervoragender neuer und sehenswerter Film "Wir weigern uns Feinde zu
sein" – u.a. auch mit “Daoud Nassar – Zelt der Völker”
Infos und Bestellmöglichkeit hier: http://www.terramedia-online.de/aktuelles/filmepalaestina/wir-weigern-uns.html
Für 17,00 Euro incl. Porto können Sie die DVD für den Privatgebrauch und den
Film mit Medienpaket und Vorführrecht für Schulen etc. (73,00 Euro) auch sofort
bei mir bekommen.
Infos aus erster Hand: Heilig. Land aktuell: http://www.palaestina-portal.eu/

