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Der	  Frühling	  macht	  sich	  breit	  in	  Palästina,	  als	  hätte	  ihn	  jemand	  über	  Nacht	  von	  null	  auf	  
hundert	  aufgedreht.	  Seit	  einigen	  Wochen	  blüht	  es,	  wo	  man	  geht	  und	  steht.	  Es	  gibt	  grüne	  
Flächen,	  wo	  man	  nie	  einen	  Grashalm	  vermutet	  hätte.	  Wüstenlandschaften	  haben	  sich	  in	  
Wiesen	  verwandelt.	  Zum	  ersten	  Mal	  in	  meinem	  Leben	  sehe	  ich	  einen	  Zitronenbaum	  
blühen.	  Froh	  und	  dankbar,	  dass	  die	  kalten	  Tage	  endlich	  vorbei	  sind,	  lege	  ich	  mich	  an	  
einem	  der	  ersten	  warmen	  Tage	  auf	  meinen	  Balkon	  in	  die	  Sonne	  und	  bekomme	  meinen	  
ersten	  großflächigen	  Sonnenbrand,	  seit	  ich	  hier	  bin.	  	  
	  
DAS	  SEMINAR	  

Da	  Augenhöhe	  e.V.	  kein	  sehr	  großer	  Verein	  ist	  (noch),	  und	  ein	  Zwischenseminar	  für	  eine	  
einzelne	  Freiwillige	  nicht	  besonders	  sinnvoll	  wäre,	  werde	  ich	  zum	  Seminar	  der	  Freunde	  
der	  Erziehungskunst	  eingeladen.	  Dort	  werde	  ich	  auch	  die	  Freiwilligen	  wiedersehen,	  die	  
in	  Einrichtungen	  in	  Israel	  ihr	  FSJ	  absolvieren	  und	  die	  ich	  beim	  Vorbereitungsseminar	  
kennengelernt	  habe.	  In	  einer	  der	  Mails,	  die	  ich	  neben	  der	  Einladung	  von	  den	  Freunden	  
bekomme,	  steht,	  dass	  dieses	  Seminar	  in	  En	  Gev	  am	  See	  Genezareth	  hoch	  oben	  im	  
Norden	  stattfinden	  wird.	  So	  weit	  bin	  ich	  noch	  nie	  gefahren,	  seit	  ich	  hier	  bin.	  Ich	  suche	  
mir	  Busverbindungen	  raus,	  hoffe,	  dass	  der	  öffentliche	  Verkehr	  hier	  so	  verlässlich	  ist	  wie	  
in	  Deutschland	  und	  packe	  meine	  Sachen.	  	  
	   Meine	  Hoffnung	  wird	  am	  nächsten	  Tag	  nicht	  enttäuscht.	  Fünf	  Minuten	  vor	  der	  
Abfahrtszeit	  verlässt	  der	  Bus	  die	  Station	  in	  Jerusalem	  und	  tritt	  die	  Fahrt	  nach	  Norden	  an.	  
Unterwegs	  durchlebt	  die	  Landschaft	  eine	  atemberaubende	  Transformation:	  Anfangs	  
schlängelt	  sich	  die	  Straße	  durch	  Wüstentäler.	  An	  beiden	  Seiten	  ragen	  Hügel	  und	  Berge	  
auf,	  auf	  denen	  jetzt	  im	  Frühling	  Gräser	  einen	  grünen	  Flaum	  bilden.	  Zwischen	  den	  Hügeln	  
tauchen	  hier	  und	  da	  Beduinendörfer	  auf	  und	  ihre	  Bewohner,	  die	  ihre	  Schafe	  und	  Ziegen	  
hüten.	  Dann	  lichten	  sich	  die	  Berge	  und	  vor	  mir	  eröffnet	  sich	  das	  Jordan	  Valley,	  ein	  
gigantisches	  Tal	  unterhalb	  des	  Meeresspiegels,	  durch	  das	  der	  Jordan	  fließt	  und	  die	  
Grenze	  zwischen	  Israel	  und	  Jordanien	  verläuft.	  Ich	  erhasche	  sogar	  ein	  paar	  Blicke	  auf	  
das	  Tote	  Meer.	  Jenseits	  des	  Tals	  reckt	  sich	  ein	  Bergmassiv	  in	  die	  Höhe.	  Irgendwo	  in	  der	  
Mitte	  des	  Reliefs	  zieht	  sich	  eine	  horizontale	  Linie.	  Unterhalb	  dieser	  Linie	  hat	  das	  Gestein	  
eine	  dunklere	  Farbe.	  Sogar	  aus	  dieser	  Distanz	  kann	  man	  erkennen,	  wo	  vor	  vielen	  
Jahrtausenden	  einmal	  der	  Meeresspiegel	  stand.	  Und	  während	  der	  Bus	  durch	  das	  flache	  
Tal	  fährt,	  vorbei	  an	  Bananenplantagen,	  kleinen	  Dörfern	  und	  antiken	  Kirchen	  mit	  
goldenen	  Dächern,	  	  versuche	  ich	  mir	  vorzustellen,	  wie	  das	  alles	  hier	  unter	  Wasser	  steht.	  	  
	   Im	  Laufe	  der	  Fahrt	  lassen	  wir	  das	  Tal	  hinter	  uns	  und	  die	  Landschaft	  verändert	  
sich.	  Der	  Weg	  steigt	  an,	  die	  Wiesen	  werden	  saftiger,	  die	  Bäume	  höher	  und	  zahlreicher,	  
bis	  wir	  durch	  wahre	  Wälder	  fahren.	  Und	  da	  sehe	  ich	  plötzlich	  den	  See	  zwischen	  den	  
Bäumen	  auftauchen.	  Man	  bräuchte	  ein	  Wort	  zwischen	  See	  und	  Meer,	  denke	  ich,	  denn	  für	  
einen	  See	  kommt	  mir	  das	  hier	  zu	  groß	  vor.	  Irgendwann	  höre	  ich	  den	  Lautsprecher	  
meine	  Station	  verkünden	  und	  dann	  steige	  ich	  aus	  und	  stehe	  direkt	  vor	  dem	  Kibbutz	  En	  
Gev.	  
	   Am	  Abend.	  Ich	  habe	  alle	  anderen	  begrüßt,	  es	  war	  schön,	  sie	  wiederzusehen,	  zu	  
hören,	  was	  alles	  passiert	  ist,	  seit	  wir	  uns	  das	  letzte	  Mal	  gesehen	  haben,	  wie	  sie	  hier	  
angekommen	  sind	  und	  sich	  eingelebt	  haben.	  Wir	  haben	  uns	  im	  Gemeinschaftsraum	  
eingerichtet	  und	  das	  Programm	  der	  folgenden	  Tage	  besprochen.	  Fabian,	  unser	  
Seminarleiter,	  hat	  uns	  ganz	  nebenbei	  eröffnet,	  dass	  wir	  heute	  alle	  draußen	  schlafen	  



werden.	  Die	  Reaktionen	  darauf	  waren	  gemischt.	  Aber	  wir	  alle	  ließen	  uns	  darauf	  ein.	  Die	  
Regeln	  sind:	  nicht	  auf	  dem	  Gelände	  schlafen,	  keine	  elektronischen	  Geräte	  wie	  Handy,	  
keine	  Gesellschaft.	  Wir	  sollten	  einmal	  allein	  in	  der	  Natur,	  allein	  mit	  uns	  selbst	  sein.	  Wir	  
haben	  uns	  also	  alle	  ein	  einsames	  Plätzchen	  in	  der	  Natur	  rund	  um	  das	  Kibbutz	  gesucht,	  
wo	  wir	  die	  Nacht	  verbringen	  würden	  und	  jetzt	  ist	  es	  dunkel	  und	  hier	  liege	  ich.	  Ich	  habe	  
mich	  am	  Strand	  niedergelassen.	  Jetzt	  habe	  ich	  die	  Wahl	  zwischen	  einer	  Aussicht	  auf	  das	  
glitzernde	  Wasser	  des	  riesigen	  Sees,	  erleuchtet	  von	  den	  Lichtern	  Tiberias	  am	  weit	  
entfernten	  anderen	  Ufer,	  und	  auf	  die	  Sterne	  über	  mir,	  die	  jetzt	  in	  der	  Dunkelheit	  umso	  
heller	  leuchten.	  Winzige	  Wellen	  schwappen	  rhythmisch	  ans	  Ufer,	  sonst	  ist	  es	  beinahe	  
vollkommen	  still.	  Trotzdem	  kann	  ich	  nicht	  einschlafen.	  Und	  entgegen	  meiner	  
Erwartungen	  kommen	  mir	  auch	  keine	  großen,	  existenziellen	  Gedanken	  in	  den	  Kopf.	  Im	  
Gegenteil.	  Die	  ganze	  Nacht	  denke	  ich	  an	  nichts	  anderes	  als	  alltägliche	  Dinge.	  
Interessanterweise	  ging	  es	  den	  anderen	  wohl	  auch	  so,	  wie	  sich	  am	  nächsten	  Morgen	  
herausstellt,	  als	  wir	  über	  vergangene	  Nacht	  reden.	  
	   In	  der	  Mittagspause	  gehe	  ich	  baden.	  Es	  ist	  eine	  willkommene	  Erfrischung	  und	  
weckt	  mich	  auf	  nach	  dieser	  Nacht	  mit	  wenig	  Schlaf.	  Anschließend	  habe	  ich	  noch	  etwas	  
Zeit	  und	  setze	  mich	  in	  die	  Sonne.	  Ein	  Stück	  weiter	  sitzt	  eine	  schwangere	  Frau,	  die	  mir	  
bedeutet,	  näher	  zu	  kommen.	  Ich	  frage	  mich,	  was	  sie	  braucht,	  aber	  es	  stellt	  sich	  heraus,	  
dass	  sie	  einfach	  ein	  wenig	  plaudern	  will.	  Ich	  setze	  mich	  neben	  sie	  und	  wir	  versuchen,	  
uns	  trotz	  Sprachbarriere	  zu	  unterhalten.	  Sie	  spricht	  hebräisch	  und	  nur	  ein	  paar	  wenige	  
Worte	  englisch.	  Aber	  nett	  ist	  es	  trotzdem.	  Sie	  bringt	  mir	  ein	  paar	  hebräische	  Worte	  bei.	  
Schon	  seltsam,	  denke	  ich,	  in	  Deutschland	  würde	  so	  etwas	  doch	  eher	  selten	  passieren,	  
dass	  man	  einfach	  jemand	  Fremden	  anspricht,	  nur	  um	  sich	  ein	  bisschen	  zu	  unterhalten.	  
Das	  ist	  mir	  bisher	  nur	  in	  der	  West	  Bank	  passiert,	  das	  heißt,	  mit	  Arabern.	  Aber	  offenbar	  
ist	  das	  nicht	  nur	  ein	  arabischer	  Brauch,	  sondern	  auch	  ein	  jüdischer.	  Wieder	  einmal	  zeigt	  
sich	  mir,	  wie	  ähnlich	  sich	  beide	  Kulturen	  eigentlich	  sind.	  
	   In	  den	  folgenden	  Tagen	  reflektieren	  wir	  das	  vergangene	  halbe	  Jahr	  und	  bereiten	  
uns	  so	  gut	  wie	  möglich	  auf	  die	  Hälfte	  vor,	  die	  noch	  vor	  uns	  liegt.	  Das	  machen	  wir	  mithilfe	  
von	  Workshops,	  Gruppenarbeit	  und	  Gesprächen	  über	  unsere	  jeweiligen	  Einrichtungen,	  
dem	  täglichen	  Leben	  dort	  und	  unsere	  Eindrücke	  und	  Erlebnisse	  in	  diesem	  mittlerweile	  
nicht	  mehr	  ganz	  so	  neuen	  Land.	  Und	  es	  hilft	  tatsächlich.	  Abseits	  des	  Alltags,	  in	  einem	  
gänzlich	  anderen	  Umfeld	  und	  in	  entspannter	  Atmosphäre	  kann	  ich	  meine	  gesammelten	  
Erfahrungen	  aus	  einem	  neuen	  Blickwinkel	  betrachten.	  Als	  wir	  am	  letzten	  Tag	  nach	  dem	  
Mittagessen	  und	  dem	  Abschied	  alle	  die	  Heimreise	  antreten,	  bin	  ich	  aufgetankt	  mit	  neuer	  
Energie	  und	  Motivation	  für	  die	  kommenden	  Monate.	  
	  
FATMA	  

Ein	  paar	  Wochen	  später.	  Neulich	  habe	  ich	  mich	  bei	  Fatma	  gemeldet.	  Vor	  ein	  paar	  Jahren	  
war	  sie	  meine	  Partnerin	  in	  einem	  Schüleraustausch,	  in	  dessen	  Rahmen	  ich	  zum	  ersten	  
Mal	  hier	  in	  Israel	  –	  und	  der	  West	  Bank	  –	  war.	  Damals	  hat	  sie	  eine	  Woche	  bei	  mir	  und	  
meiner	  Familie	  in	  Berlin	  gewohnt.	  Als	  ich	  in	  Israel	  war,	  habe	  ich	  jedoch	  durch	  ein	  
Missverständnis	  nicht	  bei	  ihr	  gewohnt,	  sondern	  bei	  einem	  anderen	  Mädchen	  aus	  ihrer	  
Klasse.	  Jetzt	  frage	  ich	  sie,	  ob	  wir	  uns	  mal	  wiedersehen	  wollen,	  ob	  ich	  sie	  mal	  besuchen	  
kann	  und	  endlich	  ihre	  Familie	  kennenlernen	  und	  sehen,	  wo	  sie	  lebt.	  Sie	  antwortet	  kurze	  
Zeit	  später	  und	  sagt,	  wie	  gespannt	  sie	  ist,	  mich	  wiederzusehen.	  Sie	  sagt	  mir	  auch,	  dass	  
ihr	  Vater	  gerade	  in	  Jerusalem	  ist	  und	  mich	  morgen	  mitnehmen	  kann,	  wenn	  er	  zurück	  in	  
den	  Norden	  fährt.	  Ich	  packe	  also	  am	  nächsten	  Tag	  ein	  paar	  Sachen	  und	  mache	  mich	  auf	  
den	  Weg.	  



	   Ich	  treffe	  Fatmas	  Vater,	  Mohammed,	  vor	  einem	  Hotel	  in	  Jerusalem.	  Wir	  begrüßen	  
uns	  auf	  Arabisch	  und	  unterhalten	  uns	  auf	  der	  Fahrt	  in	  einem	  Mix	  aus	  Arabisch	  und	  
Englisch.	  Wir	  fahren	  durch	  Wüstentäler,	  am	  Toten	  Meer	  vorbei	  in	  den	  Norden	  und	  im	  
Laufe	  der	  Fahrt	  wird	  die	  Landschaft	  immer	  üppiger,	  bis	  wir	  schließlich	  durch	  Wälder	  
fahren,	  die	  von	  Flüssen	  durchkreuzt	  und	  mit	  Seen	  und	  Teichen	  gesprenkelt	  sind.	  Jetzt	  
wird	  es	  immer	  bergiger.	  Ich	  erkenne	  die	  Strecke	  wieder.	  Auf	  dieser	  Straße	  bin	  ich	  ein	  
paar	  Wochen	  zuvor	  auf	  das	  Seminar	  gefahren.	  Doch	  jetzt	  fahren	  wir	  an	  En	  Gev	  vorbei	  
und	  erreichen	  die	  Golanhöhen.	  Langsam	  wird	  es	  dunkel	  und	  ich	  etwas	  schläfrig.	  Endlich	  
kommen	  wir	  im	  Dorf	  an.	  Als	  die	  Haustür	  sich	  öffnet,	  wartet	  drinnen	  die	  ganze	  Familie.	  
Mutter,	  jüngere	  Schwester,	  kleiner	  Bruder	  und	  natürlich	  Fatma.	  Nachdem	  ich	  alle	  
begrüßt	  habe,	  gibt	  es	  Abendessen.	  Ich	  habe	  seit	  dem	  Frühstück	  nichts	  gegessen	  und	  
inzwischen	  solchen	  Hunger,	  dass	  ich	  es	  kaum	  abwarten	  kann,	  mein	  Loch	  im	  Bauch	  mit	  
leckerem	  traditionell-‐arabischem	  Essen	  zu	  füllen.	  Danach	  gibt	  es	  Tee	  und	  Knafe	  und	  wir	  
reden	  noch	  ein	  bisschen.	  Später	  führt	  mich	  Fatma	  in	  mein	  Zimmer	  und	  ich	  falle	  müde	  
und	  gespannt	  auf	  morgen	  ins	  Bett.	  
	   Um	  acht	  Uhr	  klingelt	  der	  Wecker.	  Heute	  wird	  ein	  langer	  Tag.	  Mohammed	  zeigt	  
mir	  mit	  Fatma	  und	  ihrer	  Schwester	  Aya	  die	  libanesische	  Grenze,	  die	  mit	  dem	  Auto	  nur	  
zehn	  Minuten	  vom	  Haus	  entfernt	  liegt.	  Sie	  zeigen	  mir	  ein	  Dorf	  direkt	  auf	  der	  anderen	  
Seite	  des	  Grenzstreifens	  und	  erklären	  mir,	  dass	  das	  mal	  ein	  Teil	  ihres	  Dorfes	  war.	  Die	  
Grenze	  wurde	  mitten	  hindurch	  gezogen	  und	  hat	  das	  Dorf	  zweigeteilt.	  Sie	  erzählen	  mir,	  
dass	  viele	  Familien	  Verwandte	  auf	  der	  anderen	  Seite	  haben,	  die	  sie	  nicht	  mehr	  besuchen	  
können.	  Ein	  paar	  Meter	  von	  uns	  entfernt	  steht	  ein	  Jeep	  der	  IDF	  und	  zwei	  Soldaten	  sitzen	  
unter	  einem	  Baum,	  unterhalten	  sich	  und	  schielen	  ab	  und	  zu	  herüber.	  Sie	  sind	  
anscheinend	  daran	  gewöhnt,	  dass	  hier	  ab	  und	  an	  mal	  Leute	  herkommen	  und	  die	  
Aussicht	  genießen.	  	  
	   Wir	  fahren	  direkt	  weiter	  nach	  Akko.	  Irgendwo	  in	  der	  Stadt	  lässt	  der	  Vater	  uns	  aus	  
dem	  Auto	  und	  fährt	  wieder	  weg,	  er	  hat	  andere	  Dinge	  zu	  erledigen.	  Wir	  machen	  uns	  also	  
zu	  Fuß	  auf	  die	  Suche	  nach	  der	  Altstadt.	  Wir	  gehen	  an	  unterschiedlichsten	  Läden	  vorbei	  
auf	  breiten	  Straßen	  mit	  viel	  Verkehr	  zwischen	  modernen	  Häuserblocks,	  die	  mit	  
Klimaanlagen	  gepflastert	  sind.	  Als	  wir	  die	  Altstadt	  erreichen,	  ist	  der	  Kontrast	  zur	  
„normalen“	  Stadt	  atemberaubend.	  Plötzlich	  stehen	  wir	  zwischen	  uralten	  Gemäuern	  in	  
engen	  Gassen,	  voll	  mit	  Süßigkeiten-‐	  und	  Fischständen.	  Wir	  gehen	  durch	  Tunnelbasare	  
mit	  winzigen	  Souvenirläden	  und	  Cafés	  und	  kommen	  schließlich	  am	  Hafen	  an.	  Dort	  
gelangen	  wir	  nach	  einer	  kleinen	  Suche	  auf	  die	  Stadtmauer	  und	  jetzt	  erstreckt	  sich	  die	  
gesamte	  weite	  Bucht	  von	  Akko	  vor	  uns.	  Wir	  stehen	  eine	  kleine	  Weile	  dort	  oben	  und	  
staunen.	  Dann	  schießen	  wir	  ein	  paar	  Fotos	  und	  ziehen	  weiter	  durch	  die	  Altstadt.	  Fatma	  
sagt,	  jedes	  Mal,	  wenn	  sie	  hier	  ist,	  fühlt	  es	  sich	  an	  wie	  das	  erste	  Mal.	  Es	  gibt	  so	  viel	  zu	  
sehen,	  überall.	  Das	  ganze	  Blickfeld	  ist	  ausgefüllt	  von	  wunderschönen	  antiken	  
Stadtgemäuern	  und	  dem	  Ozean.	  
	   Nach	  ein	  paar	  Stunden	  nehmen	  wir	  einen	  Scheirut	  nach	  Naharia,	  eine	  etwas	  
unspektakulärere	  Stadt	  etwas	  weiter	  im	  Norden.	  Dort	  legen	  wir	  eine	  kleine	  Pause	  ein,	  
setzen	  uns	  in	  einen	  Imbiss	  und	  essen	  Falafel.	  
„Wo	  ist	  das	  Falafel	  besser?“	  fragt	  Aya.	  „Hier	  oder	  in	  Bethlehem?“	  
Ich	  muss	  kurz	  überlegen.	  „Kein	  großer	  Unterschied“	  sage	  ich	  dann.	  „Beide	  sind	  gleich	  
lecker,	  aber	  in	  Bethlehem	  ist	  es	  billiger.“	  
Dort	  findet	  man	  nämlich	  Falafel	  für	  fünf	  Schekel.	  Vier,	  wenn	  man	  auf	  Arabisch	  bestellt.	  
Die	  beiden	  staunen	  etwas	  ungläubig,	  denn	  wir	  haben	  fünfzehn	  Schekel	  pro	  Sandwich	  
bezahlt.	  Während	  wir	  essen,	  findet	  etwas	  weiter	  weg	  auf	  dem	  Platz	  ein	  kleines	  Spektakel	  



statt.	  Die	  jüdischen	  Einwohner	  feiern	  wohl	  ein	  Fest,	  denn	  erst	  betet	  eine	  Traube	  
Menschen	  um	  einen	  Rabbi	  herum	  vor	  einem	  großen	  Zelt,	  dann	  drehen	  sie	  laute	  
traditionell	  klingende	  Musik	  auf	  und	  kostümierte	  Kinder	  beginnen,	  auf	  dem	  Platz	  
herumzutanzen.	  	  
„Das	  ist	  Purim“	  erklärt	  Fatma.	  Eine	  Art	  jüdischer	  Karneval.	  	  
	   Wir	  machen	  uns	  auf	  den	  Rückweg.	  Diesmal	  mit	  dem	  Bus,	  denn	  Mohammed	  hat	  zu	  
tun	  und	  holt	  uns	  von	  woanders	  ab.	  Irgendwo	  im	  Nirgendwo	  steigen	  wir	  aus.	  Der	  Vater	  
scheint	  sich	  zu	  verspäten,	  also	  laufen	  wir	  ihm	  ein	  wenig	  entgegen.	  Da	  hupt	  neben	  uns	  ein	  
Auto.	  Es	  ist	  der	  Nachbar,	  der	  uns	  nach	  hause	  bringt.	  	  
	   Am	  späten	  Nachmittag	  gehen	  wir	  alle	  zusammen	  zu	  einer	  Veranstaltung	  zu	  ehren	  
des	  Muttertags,	  die	  Fatma	  mitorganisiert	  hat.	  Das	  Gebäude,	  in	  dem	  das	  Ganze	  stattfindet,	  
hat	  eine	  riesige	  Israel-‐flagge	  auf	  dem	  Dach.	  Wir	  kommen	  in	  eine	  große	  Halle,	  in	  der	  in	  
langen	  reihen	  Stühle	  stehen.	  Am	  Rand	  steht	  ein	  Büffet	  mit	  allen	  möglichen	  Leckereien.	  
Als	  wir	  eine	  Weile	  sitzen	  und	  darauf	  warten,	  dass	  es	  losgeht,	  kommen	  immer	  mehr	  
Menschen	  und	  füllen	  den	  Raum.	  Einige	  von	  ihnen	  sehen	  kein	  bisschen	  Arabisch	  aus.	  Ich	  
gucke	  zweimal	  hin.	  Eine	  blonde	  Frau	  in	  knielangem	  Rock	  setzt	  sich	  ein	  paar	  Reihen	  vor	  
uns	  hin.	  Ich	  frage	  Aya,	  die	  neben	  mir	  sitzt,	  wer	  das	  ist.	  
„Das	  sind	  Bewohner	  des	  jüdischen	  Dorfes	  nebenan“	  sagt	  sie.	  Als	  sie	  mein	  erstauntes	  
Gesicht	  sieht,	  versucht	  sie,	  auf	  englisch	  zu	  erklären.	  
„Wir	  leben	  hier	  in	  Frieden,	  ob	  Muslime,	  Juden	  oder	  Christen.“	  
Nach	  einer	  kleinen	  Pause	  ergänzt	  sie:	  „Natürlich	  stehen	  wir	  hinter	  unserem	  Volk	  in	  der	  
West	  Bank.	  Also,	  wir	  sind	  mit	  ihnen.	  Wir	  mögen	  keine	  Armee	  oder	  die	  Soldaten.	  Aber	  wir	  
müssen	  auch	  unser	  Leben	  leben.“	  
Ich	  nicke	  verständnisvoll.	  Das	  hier	  ist	  irgendwie	  wunderbar.	  Juden	  und	  Muslime	  leben	  
friedlich	  neben-‐,	  und	  viel	  bemerkenswerter,	  MITeinander?	  Dort,	  wo	  ich	  jetzt	  lebe,	  wäre	  
so	  eine	  Situation	  unvorstellbar.	  	  

Endlich	  beginnt	  die	  eigentliche	  Veranstaltung.	  Viele	  Reden	  werden	  gehalten,	  auf	  
Arabisch	  und	  Hebräisch.	  Zwischendurch	  versuchen	  einige	  der	  Veranstalter,	  unter	  
anderem	  Fatmas	  Vater,	  Ruhe	  in	  den	  Saal	  zu	  bringen,	  jedoch	  ziemlich	  erfolglos.	  Jetzt	  aber	  
wird	  laute	  Musik	  aufgedreht	  und	  übertönt	  das	  Gemurmel	  im	  Saal.	  Eine	  Tanzgruppe	  tritt	  
auf.	  Sie	  tragen	  schwarze	  und	  rot	  gemusterte	  Gewänder,	  die	  ich	  hier	  schon	  in	  jedem	  
zweiten	  Souvenirladen	  gesehen	  habe	  und	  tanzen	  Dabke,	  ein	  traditioneller	  Volkstanz	  mit	  
kompliziert	  aussehenden	  Schritten.	  Die	  Musik	  hat	  einen	  schnellen	  Rhythmus	  und	  das	  
Publikum	  klatscht	  im	  Takt.	  Zwischendurch	  gehen	  Kinder	  durch	  die	  Reihen	  und	  bieten	  
kleine	  süße	  Häppchen	  an.	  Nach	  drei	  langen	  Stunden	  neigt	  sich	  das	  Fest	  dem	  Ende	  und	  
ich	  gehe	  mit	  Aya	  zu	  Fuß	  den	  kurzen	  Weg	  nach	  hause.	  Wir	  unterhalten	  uns.	  Sie	  bringt	  mir	  
Wörter	  auf	  Arabisch	  bei	  und	  ich	  ihr	  auf	  Englisch,	  indem	  wir	  auf	  Dinge	  auf	  dem	  Weg	  
zeigen.	  Heute	  gehe	  ich	  früh	  und	  erschöpft	  ins	  Bett.	  

Am	  Tag	  meiner	  Abreise	  fahren	  wir	  morgens	  an	  den	  Ort,	  an	  dem	  Fatmas	  Vater	  
aufgewachsen	  ist.	  Er	  gehört	  ursprünglich	  einer	  Beduinenfamilie	  an	  und	  hat	  sich	  in	  dem	  
Dorf,	  in	  dem	  seine	  Familie	  jetzt	  lebt,	  niedergelassen,	  als	  er	  erwachsen	  war.	  Aber	  als	  Kind	  
lebte	  er	  hier	  auf	  diesem	  Berg,	  erzählt	  Fatma.	  Jetzt	  ist	  dieser	  Ort	  ein	  Touristenhotspot,	  
und	  als	  wir	  ein	  Stück	  durch	  den	  Park	  gehen	  und	  uns	  dem	  Rand	  des	  Bergs	  nähern,	  sehe	  
ich	  auch,	  warum.	  Wir	  blicken	  von	  oben	  herab	  auf	  eine	  riesige	  Höhle,	  die	  oben	  offen	  ist,	  
sodass	  ein	  Felsmassiv	  eine	  Brücke	  darüber	  bildet.	  Ein	  bis	  zwei	  Kletterer	  hängen	  an	  



Seilen	  von	  der	  Brücke	  herab	  oder	  suchen	  gerade	  ihren	  Weg	  zurück	  nach	  oben.	  Zwischen	  
dutzenden	  anderen	  Touristen	  beobachten	  wir	  sie.	  	  
„Ich	  stelle	  mir	  immer	  meinen	  Vater	  vor,	  wie	  er	  hier	  als	  kleines	  Kind	  gespielt	  hat“	  sagt	  
Fatma.	  Hinter	  der	  Höhle	  fällt	  der	  Berg	  steil	  ab	  und	  gibt	  den	  Blick	  frei	  auf	  eine	  sagenhafte	  
Aussicht.	  Hinter	  endlosen	  Plantagen	  und	  Feldern	  kann	  ich	  sogar	  das	  Meer	  erkennen.	  
	   Nachdem	  ich	  mich	  von	  Fatma	  und	  ihrer	  Familie	  verabschiedet	  habe	  und	  
versprochen	  habe,	  nochmal	  wiederzukommen,	  während	  ich	  hier	  bin,	  nehme	  ich	  den	  Zug	  
nach	  Tel	  Aviv.	  Ich	  fahre	  zwei	  Stunden	  an	  der	  Küste	  entlang,	  bevor	  ich	  die	  Hauptstadt	  
erreiche.	  Von	  dort	  aus	  ist	  mir	  die	  Route	  nach	  Bethlehem	  bekannt,	  schon	  fast	  vertraut.	  
Nach	  diesem	  abwechslungsreichen,	  langen	  Wochenende	  fühlt	  es	  sich	  fast	  an	  wie	  nach	  
hause	  kommen.	  Fast.	  
	  

	  
Fatmas	  kleine	  Schwester	  Aya	  und	  ich	  am	  Strand	  von	  Naharia	  
	  
	  



	  
Die	  oben	  offene	  Höhle	  mit	  der	  Felsbrücke	  in	  der	  Nähe	  von	  Shelomi	  
	  


