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BESUCH	  

Meine	  Eltern	  und	  meine	  Tante	  kommen	  mich	  vom	  31.	  März	  bis	  zum	  17.	  April	  besuchen.	  
Ich	  habe	  mir	  das	  Datum	  schon	  Wochen	  zuvor	  rot	  in	  meinem	  Kalender	  markiert,	  im	  SOS	  
angemeldet,	  dass	  ich	  in	  diesem	  Zeitraum	  Urlaub	  nehme,	  und	  am	  großen	  Tag	  stehe	  ich	  
anderthalb	  Stunden	  zu	  früh	  in	  der	  Ankunftshalle	  des	  Flughafens	  Ben	  Gurion.	  Ich	  setze	  
mich	  und	  während	  das	  Flughafenpersonal	  sowie	  hunderte	  andere	  Wartende	  durch	  die	  
imposante	  Halle	  wirbeln,	  gehe	  ich	  im	  Kopf	  noch	  mal	  die	  Planung	  durch.	  	  
In	  einem	  Zeitraum	  von	  fast	  drei	  Wochen	  haben	  wir	  uns	  viel	  vorgenommen.	  Die	  ersten	  
zwei	  Tage	  wollen	  wir	  in	  Tel	  Aviv	  verbringen,	  um	  die	  drei	  „erstmal	  ankommen	  zu	  lassen“.	  
Danach	  geht	  es	  für	  den	  Rest	  der	  Woche	  nach	  Bethlehem,	  das	  heißt,	  zu	  mir	  „nach	  hause“.	  
Von	  dort	  aus	  wollen	  wir	  Tagestouren	  durch	  die	  West	  Bank	  unternehmen,	  je	  nachdem,	  
worauf	  wir	  spontan	  Lust	  haben.	  Die	  zweite	  Woche	  verbringen	  wir	  dann	  hoch	  im	  Norden	  
Israels,	  in	  einem	  Miethäuschen	  mitten	  in	  der	  Natur.	  Die	  letzten	  Tage	  wollen	  wir	  
wahrscheinlich	  nach	  Haifa	  reisen.	  
	   Ich	  sehe	  auf	  die	  Anzeigentafel.	  Das	  Flugzeug	  ist	  schon	  vor	  15	  Minuten	  gelandet	  
und	  noch	  immer	  keine	  Spur	  von	  ihnen.	  Dann	  füllt	  sich	  die	  Halle	  mit	  einem	  Schwall	  von	  
Menschen.	  Das	  müssen	  die	  Passagiere	  dieses	  Fluges	  sein,	  denke	  ich,	  und	  stehe	  auf.	  Nach	  
ein	  paar	  weiteren	  nervösen	  Minuten	  des	  angestrengten	  Spähens	  entdecke	  ich	  sie.	  Sie	  
mich	  auch.	  Wir	  umarmen	  uns	  alle	  ganz	  fest.	  Plötzlich	  fällt	  mir	  auf,	  dass	  ich	  noch	  nie	  so	  
lange	  von	  meinen	  Eltern	  getrennt	  gewesen	  bin.	  Erstaunlicherweise	  sehen	  sie	  aus	  wie	  
immer.	  Während	  wir	  im	  Taxi	  im	  Stau	  sitzen,	  berichte	  ich	  so	  dies	  und	  das,	  und	  sie	  
erzählen	  mir,	  was	  in	  Deutschland	  so	  los	  war	  die	  letzten	  Monate,	  und	  nach	  nicht	  mal	  
einer	  Stunde	  ist	  es,	  als	  wäre	  ich	  nie	  weggewesen.	  
	   Wir	  checken	  ein	  in	  das	  wahrscheinlich	  hübscheste	  Hostel	  Yaffas.	  Wir	  gehen	  bei	  
Sonnenuntergang	  am	  Strand	  spazieren	  und	  tauchen	  die	  Fußspitzen	  in	  die	  seichten	  
Wellen.	  Wir	  suchen	  uns	  ein	  nettes	  kleines	  Restaurant	  und	  essen	  köstlichen	  Fisch	  und	  
Salat	  und	  Humus.	  Wir	  gehen	  durch	  die	  uralten	  Straßen	  von	  Yaffa	  zurück	  zum	  Hostel,	  
während	  die	  laue	  Abendluft	  sich	  über	  die	  friedliche	  Hafenstadt	  legt.	  Und	  trotzdem	  
werde	  ich	  ein	  bestimmtes	  unangenehmes	  Gefühl	  nicht	  los.	  Dass	  diese	  Friedlichkeit	  
oberflächlich	  ist.	  Dass	  diese	  Stadt	  vor	  gut	  siebzig	  Jahren	  gewaltsam	  eingenommen	  
wurde	  und	  viele	  arabische	  Einwohner	  vertrieben	  wurden.	  Und	  dass	  dieses	  Verbrechen	  
noch	  immer	  nicht	  aufgearbeitet	  wurde	  und	  bis	  heute	  totgeschwiegen	  und	  verleugnet	  
wird.	  Dass	  ich	  mit	  meinem	  reinen	  Aufenthalt	  hier	  symbolisiere,	  dass	  ich	  diese	  
Maskerade	  toleriere,	  wenn	  nicht	  sogar	  darin	  mitspiele.	  
	   Deshalb	  bin	  ich	  in	  gewisser	  Weise	  erleichtert,	  als	  wir	  uns	  auf	  den	  Weg	  nach	  
Bethlehem	  machen.	  In	  einer	  Rekordzeit	  von	  zweieinhalb	  Stunden	  schaffen	  wir	  den	  
ganzen	  Weg	  von	  Tel	  Aviv	  nach	  Beit	  Sahour	  zu	  mir	  nach	  hause.	  Sie	  stellen	  das	  Gepäck	  ab	  
und	  wir	  ruhen	  uns	  kurz	  aus.	  Dann	  geht	  es	  schon	  weiter.	  Wenn	  nicht	  schon	  in	  Tel	  Aviv,	  
dann	  mutiere	  ich	  spätestens	  hier	  zum	  Tourist	  Guide.	  Wir	  wandern	  die	  Altstadt	  
Bethlehems	  ab	  mit	  all	  ihren	  Adressen	  und	  Orten,	  die	  ich	  ihnen	  unbedingt	  zeigen	  will.	  
Dazu	  gehört	  auch	  Sami’s	  Teestube,	  die	  inoffizielle	  Heimat	  des	  besten	  Tees	  der	  Welt	  
(zumindest	  nach	  meiner	  Meinung).	  Diese	  liegt	  in	  einer	  unscheinbaren	  Seitengasse,	  ist	  
nur	  etwa	  9	  Quadratmeter	  groß	  und	  vollgestopft	  mit	  Kannen,	  Gewürzen,	  Kräutern	  und	  
Gläsern.	  Von	  hier	  aus	  beliefert	  Sami	  das	  ganze	  Viertel	  mit	  Tee	  und	  Kaffee.	  Er	  begrüßt	  uns	  
fröhlich	  und	  beginnt	  gleich,	  vier	  Tassen	  Tee	  zu	  machen.	  Wir	  setzen	  uns	  draußen	  hin	  und	  



warten.	  Ich	  persönlich	  habe	  noch	  nie	  Tee	  gehabt,	  der	  leckerer	  war	  als	  dieser	  hier	  und	  ich	  
bin	  gespannt,	  was	  Papa	  sagt,	  der	  Enthusiast	  und	  Experte	  auf	  diesem	  Gebiet.	  Offenbar	  
habe	  ich	  nicht	  zu	  viel	  versprochen,	  denn	  alle	  sind	  beeindruckt,	  als	  sie	  probieren.	  Gegen	  
Abend	  findet	  in	  Beit	  Sahour	  ein	  Künstlermarkt	  statt.	  Es	  gibt	  viele	  originelle	  Waren	  zu	  
bestaunen	  und	  das	  Ganze	  erinnert	  mich	  ein	  wenig	  an	  den	  Flohmarkt	  im	  Mauerpark	  
zuhause	  in	  Berlin.	  Als	  es	  dunkel	  wird,	  tritt	  sogar	  eine	  Band	  auf	  und	  wir	  bleiben	  noch	  ein	  
wenig	  und	  hören	  den	  jazzig	  angehauchten	  Liedern	  zu.	  
	   Am	  Tag	  darauf	  zeige	  ich	  ihnen	  eine	  der	  vielleicht	  berühmtesten,	  aber	  definitiv	  
wichtigsten	  Sehenswürdigkeiten:	  Die	  Mauer.	  Wir	  laufen	  daran	  entlang	  und	  betrachten	  
die	  Graffitis	  und	  Kurzgeschichten,	  die	  überall	  daran	  zu	  finden	  sind.	  Dann	  laufen	  wir	  
durch	  das	  Aida-‐	  Flüchtlingscamp	  zum	  „Schlüssel“.	  Dort	  zeige	  ich	  ihnen	  die	  
Tränengaskapseln	  über	  dem	  Fußballfeld,	  von	  denen	  sie	  in	  einem	  der	  vorigen	  Berichte	  
gelesen	  haben,	  und	  eine	  Gruppe	  Touristen	  betrachtet	  und	  fotografiert	  gerade	  die	  an	  eine	  
Wand	  gemalte	  Tafel	  mit	  den	  Namen	  der	  Kinder,	  die	  im	  letzten	  Gaza-‐Krieg	  getötet	  
wurden.	  Es	  ist	  eine	  lange	  Liste	  und,	  auch	  wenn	  man	  sie	  wie	  ich	  schon	  zum	  dritten	  Mal	  
sieht,	  erschreckend.	  
	   Diesen	  Abend	  verbringen	  wir	  in	  Hosh	  Yasmin,	  einem	  Bio-‐Bauernhof	  am	  Rand	  von	  
Bethlehem	  mit	  Blick	  über	  ein	  riesiges	  Tal,	  der	  auch	  ein	  Restaurant	  beinhaltet.	  Wir	  sitzen	  
mitten	  in	  der	  Natur	  und	  betrachten	  den	  Sonnenuntergang,	  während	  wir	  traditionelles	  
arabisches	  Essen	  verspeisen.	  	  
	   So	  vergehen	  die	  Tage	  in	  der	  West	  Bank,	  und	  Anfang	  der	  nächsten	  Woche	  fahren	  
wir	  in	  den	  Norden	  Israels,	  wo	  meine	  Eltern	  uns	  ein	  kleines,	  friedliches	  Plätzchen	  mitten	  
in	  der	  Natur	  herausgesucht	  haben.	  Der	  Ort	  heißt	  Kadita	  und	  besteht	  aus	  knapp	  einem	  
dutzend	  Hütten,	  die,	  wie	  wir	  später	  herausfinden,	  der	  Besitzer	  des	  Grundstücks	  alle	  
eigenhändig	  erbaut	  hat.	  Ich	  bin	  beeindruckt	  von	  der	  idyllischen	  Schönheit	  dieses	  Ortes.	  
Unsere	  Hütte	  steht	  am	  Hang	  eines	  Berges	  und	  durch	  die	  Fensterfront	  kann	  man	  das	  
ganze	  bewaldete	  Tal	  überblicken.	  Wir	  stellen	  uns	  ein	  auf	  ein	  paar	  ruhige	  Tage	  in	  der	  
Natur	  ohne	  große	  Ereignisse.	  Doch	  die	  israelische	  Armee	  macht	  uns	  einen	  Strich	  durch	  
die	  Rechnung.	  
	   Am	  Abend	  des	  zweiten	  Tages	  rückt	  nämlich	  eine	  ganze	  Garnison	  von	  Soldaten	  in	  
das	  Tal	  ein,	  inklusive	  Panzer	  und	  allerlei	  anderer	  Militärfahrzeuge,	  und	  schlägt	  ihr	  Lager	  
am	  Fuß	  des	  Berges	  auf.	  Wir	  beobachten	  das	  Schauspiel	  aus	  unserer	  Ferienhütte	  etwa	  
einen	  Kilometer	  entfernt	  und	  stellen	  wilde	  Vermutungen	  an,	  was	  die	  IDF	  wohl	  vorhat.	  
Aber	  dann	  passiert	  erst	  einmal	  nichts.	  Irgendwann	  verlieren	  wir	  das	  Interesse	  und	  
gehen	  weiter	  dem	  nach,	  was	  wir	  uns	  für	  diesen	  Teil	  des	  Urlaubs	  vorgenommen	  haben:	  
gemächlich	  entspannen.	  In	  dieser	  Nacht	  jedoch	  hören	  wir	  laute	  Schüsse,	  von	  der	  Art,	  wie	  
sie	  nicht	  von	  einer	  Pistole	  ausgelöst	  werden,	  eher	  von	  einem	  Artilleriegeschoss.	  Ich	  bin	  
hellwach	  und	  starre	  aus	  dem	  Fenster.	  Ein	  paar	  weitere	  Schüsse,	  gefolgt	  von	  einer	  
Signalrakete.	  Wohl	  eine	  Übung.	  Ich	  seufze	  und	  hoffe,	  dass	  sie	  bald	  fertig	  sind,	  damit	  ich	  
wieder	  schlafen	  kann.	  
	   Am	  nächsten	  Tag	  unternehmen	  wir	  einen	  Tagesausflug	  nach	  Safed.	  Wir	  spazieren	  
durch	  die	  Stadt,	  sehen	  uns	  das	  Künstlerviertel	  an	  und	  essen	  in	  einem	  Imbiss.	  Als	  wir	  
wieder	  zurückkommen,	  wird	  die	  Einfahrt	  zum	  Grundstück	  von	  einem	  Panzer	  versperrt.	  
Wir	  sind	  etwas	  ratlos	  und	  parken	  erst	  mal	  am	  Wegrand,	  um	  zu	  Fuß	  zur	  Hütte	  zu	  
gelangen.	  Um	  den	  Panzer	  herum	  stehen	  ein	  paar	  Wagen	  und	  ein	  paar	  dutzend	  Soldaten.	  
Wir	  schlängeln	  uns	  hindurch	  und	  ich	  bin	  gleichzeitig	  eingeschüchtert,	  missmutig	  und	  
neugierig.	  Mein	  Vater	  redet	  kurz	  mit	  ihnen	  um	  zu	  fragen,	  wann	  sie	  denn	  fertig	  seien	  mit	  



was	  auch	  immer	  sie	  da	  tun,	  damit	  er	  den	  Wagen	  auf	  den	  Hof	  fahren	  könne.	  Im	  Weggehen	  
höre	  ich	  noch,	  wie	  einer	  der	  Soldaten	  zu	  ihm	  sagt:	  „Sorry	  for	  the	  inconvenience.“	  
	   Der	  Tag	  der	  Abreise	  nähert	  sich	  allmählich.	  Nachdem	  die	  drei	  mir	  mehrmals	  
versichert	  haben,	  dass	  es	  völlig	  in	  Ordnung	  sei,	  wenn	  ich	  sie	  nicht	  zum	  Flughafen	  bringe,	  
verabschieden	  wir	  uns	  mit	  festen	  Umarmungen	  und	  ich	  mache	  mich	  auf	  den	  Weg	  zurück	  
nach	  Bethlehem.	  So	  schnell,	  wie	  alles	  plötzlich	  anders	  war,	  ist	  alles	  plötzlich	  wieder	  
normal.	  
	  
DIE	  AUSSTELLUNG	  

Kürzlich	  gab	  es	  Neuigkeiten	  von	  Memoire	  d’Lavenir.	  In	  Jerusalem	  ist	  die	  Ausstellung	  des	  
Projektes	  geplant,	  an	  dem	  ich	  in	  meinen	  ersten	  Wochen	  teilgenommen	  habe	  (siehe	  
erster	  Bericht)	  und	  ich	  soll	  bei	  deren	  Aufbau	  mithelfen.	  Die	  Adresse,	  die	  mir	  gegeben	  
wurde,	  befindet	  sich	  in	  einer	  ruhigen	  Gegend	  etwas	  abseits	  des	  Stadtzentrums.	  Hier	  
treffe	  ich	  zum	  ersten	  Mal	  Margalit	  Berriet,	  die	  Gründerin	  und	  Leiterin	  des	  Vereins.	  Sie	  ist	  
eine	  stürmische	  Natur	  und	  als	  sie	  den	  Aufbau	  der	  Ausstellung	  dirigiert,	  habe	  ich	  das	  
Gefühl,	  dass	  sie	  immer	  wieder	  mühsam	  auf	  die	  Bremse	  drückt,	  damit	  diejenigen	  ohne	  
jahrzehntelange	  Erfahrung	  in	  Ausstellungskonzeption	  mit	  ihr	  mitkommen.	  Wir	  haben	  
nur	  anderthalb	  Tage	  Zeit	  und	  ein	  kleines	  Raumproblem,	  also	  machen	  wir	  uns	  gleich	  an	  
die	  Arbeit.	  Während	  wir	  die	  vielen	  Kunstwerke	  entpacken,	  nehme	  ich	  an,	  dass	  ich	  
lediglich	  die	  Assistenz	  bei	  einfachen	  Aufgaben	  übernehmen	  werde,	  aka	  Nägel	  anbringen,	  
Bilder	  aufhängen,	  aufräumen.	  Doch	  im	  Laufe	  des	  Tages	  merke	  ich,	  dass	  Margelit	  mich	  
viel	  nach	  meiner	  Meinung	  fragt	  und	  auf	  meine	  Vorschläge	  eingeht	  bezüglich	  wie	  und	  wo	  
wir	  die	  Bilder	  der	  Schüler	  aufhängen.	  Sie	  verlässt	  sich	  mehr	  auf	  mich	  als	  ich	  gedacht	  
hätte	  und	  am	  Ende	  des	  langen	  Tages	  fühle	  ich	  mich	  in	  gewisser	  Weise	  mehr	  als	  eine	  
Kollegin	  als	  eine	  Angestellte.	  
	   Zurück	  nach	  Bethlehem	  gelange	  ich	  über	  den	  Checkpoint	  300.	  Vor	  einiger	  Zeit	  
habe	  ich	  mich	  entschlossen,	  nicht	  mehr	  mit	  dem	  Bus	  über	  den	  anderen	  Checkpoint	  
durchzufahren,	  sondern	  durch	  diesen	  hier	  zu	  laufen.	  Das	  geht	  einfach	  schneller.	  Jetzt	  ist	  
es	  ungefähr	  neun	  Uhr	  abends	  und	  schon	  lange	  dunkel.	  Müde	  schleppe	  ich	  mich	  durch	  die	  
engen	  Gänge,	  dann	  durch	  Drehtüren	  und	  durch	  noch	  mehr	  Gänge.	  Dabei	  werde	  ich	  
beobachtet	  von	  Überwachungskameras	  und	  ein	  paar	  Soldaten,	  die	  sichtlich	  gelangweilt	  
auf	  ihren	  Gewehren	  lehnend	  ihre	  Nachtschicht	  absitzen.	  Nach	  gut	  acht	  Monaten	  weiß	  ich	  
immer	  noch	  nicht,	  wie	  ich	  diesen	  Israelischen	  Soldaten,	  dieser	  ganz	  speziellen	  Gruppe	  
Mensch,	  begegnen	  soll.	  Einerseits	  haben	  sie	  ja	  praktisch	  keine	  Wahl,	  Wehrpflicht	  ist	  hier	  
Gesetz,	  und	  wer	  sich	  weigert,	  kommt	  für	  zwei	  Jahre	  ins	  Militärgefängnis.	  Andererseits	  
stellt	  eben	  diese	  Option	  ja	  doch	  eine	  Wahl	  dar.	  Und	  jedes	  Mal,	  wenn	  ich	  am	  Checkpoint	  
in	  der	  Schlange	  stehe,	  sehe,	  wie	  die	  Palästinensischen	  Pässe	  fünf	  Mal	  umgedreht	  und	  
überprüft	  werden	  und	  die	  Soldaten	  jeden	  anderen	  behandeln	  wie	  Menschen	  zweiter	  
Klasse,	  Fingerabdrücke	  genommen	  werden	  wie	  von	  Straftätern,	  während	  ich	  einfach	  
durchgewunken	  werde,	  begleitet	  mit	  einem	  Lächeln	  und	  den	  Worten	  „have	  a	  nice	  day“,	  
spüre	  ich	  fast	  physisch,	  wie	  die	  Doppelmoral	  hier	  durch	  die	  Decke	  schießt.	  Aber	  was	  soll	  
ich	  machen?	  Ich	  habe	  mich	  also	  dazu	  entschlossen,	  dieser	  Gruppe	  Mensch	  mit	  so	  viel	  
Verachtung	  wie	  möglich	  zu	  begegnen,	  ohne	  Probleme	  zu	  machen.	  Was	  dann	  meist	  so	  
aussieht,	  dass	  ich	  auf	  „have	  a	  nice	  day“	  keine	  Antwort	  gebe	  und	  beim	  Weitergehen	  noch	  
ein	  paar	  abfällige	  Blicke	  verteile,	  obwohl	  ich	  am	  liebsten	  durch	  das	  Panzerglas	  gegriffen	  
und	  ihn	  oder	  sie	  geschüttelt	  hätte,	  begleitet	  mit	  Vorträgen	  zu	  Rassismus	  und	  
Nationalismus	  und	  was	  sie	  eigentlich	  denken,	  wer	  sie	  seien.	  	  
Obwohl	  ich	  meine	  Zweifel	  habe,	  ob	  das	  etwas	  ändern	  würde.	  	  



	   Am	  nächsten	  Tag	  treffen	  wir	  uns	  am	  selben	  Ort	  in	  Jerusalem	  und	  treffen	  ein	  paar	  
letzte	  Vorbereitungen	  vor	  der	  Ausstellungseröffnung.	  Dann	  trifft	  auch	  schon	  die	  erste	  
Schulklasse	  ein.	  An	  diesem	  Tag	  schüttle	  ich	  viele	  Hände.	  Denn	  nicht	  nur	  die	  Schüler,	  die	  
am	  Projekt	  teilgenommen	  haben,	  sind	  hier,	  sondern	  auch	  die	  Künstler,	  die	  es	  unterstützt	  
haben	  und	  noch	  ein	  paar	  wichtige	  Persönlichkeiten	  vom	  Ministerium.	  Es	  ist	  ein	  volles	  
Haus.	  Anschließend	  werden	  viele	  Reden	  gehalten,	  auf	  arabisch	  und	  hebräisch,	  über	  die	  
Werke	  selbst	  und	  über	  die	  Bedeutung	  des	  Projekts	  angesichts	  des	  Konflikts.	  Denn	  der	  
Unabhängigkeitstag	  Israels	  nähert	  sich	  –	  welcher	  gleichzeitig	  für	  die	  Palästinenser	  der	  
„Nakba-‐day“	  ist,	  der	  Tag	  der	  Katastrophe,	  welcher	  vor	  68	  Jahren	  die	  Vertreibung	  und	  
Flucht	  hunderttausender	  Palästinenser	  eingeläutet	  hat.	  Aber	  von	  der	  Israelischen	  
Regierung	  wird	  diese	  Katastrophe	  nicht	  anerkannt.	  	  
	  
INS	  INNERE	  VON	  ISRAEL	  II	  

Natürlich	  ist	  es	  noch	  eine	  lange	  Zeit,	  bis	  ich	  meine	  Sachen	  packen	  und	  wieder	  nach	  
hause	  fliegen	  werde.	  Aber	  ich	  habe	  mir	  vorgenommen,	  schon	  jetzt	  damit	  zu	  beginnen,	  
alles	  zu	  machen,	  was	  ich	  mir	  hier	  vorgenommen	  habe,	  damit	  ich	  am	  Ende	  nicht	  plötzlich	  
bemerke,	  dass	  es	  dafür	  zu	  spät	  ist.	  	  Also	  habe	  ich	  mich	  bei	  den	  Freiwilligen	  von	  den	  
„Freunden“	  gemeldet,	  um	  sie	  endlich	  in	  ihren	  Kfars	  zu	  besuchen	  und	  mein	  Versprechen	  
einzulösen.	  	  
	   Ich	  treffe	  die	  Freiwilligen	  aus	  Beit	  Uri	  ein	  paar	  Tage	  später	  in	  Jerusalem,	  wohin	  
sie	  heute	  passenderweise	  eine	  Tagesreise	  unternehmen,	  und	  sie	  nehmen	  mich	  in	  einem	  
gemieteten	  Kleinbus	  mit	  in	  den	  Norden	  zu	  dem	  Kfar,	  in	  dem	  sie	  ihr	  Freiwilliges	  Jahr	  
verbringen.	  Dieses	  Kwar	  ist	  eine	  Einrichtung	  für	  geistig	  und	  meist	  auch	  körperlich	  
behinderte	  Menschen	  („Membern“),	  um	  die	  sich	  hier	  gekümmert	  wird.	  Wie	  genau	  der	  
Alltag	  hier	  abläuft,	  werde	  ich	  am	  nächsten	  Tag	  erfahren.	  	  
	   Wir	  kommen	  an	  und	  der	  Torwächter	  macht	  die	  Gittertür	  auf.	  Schon	  dort	  begegne	  
ich	  den	  ersten	  Membern,	  die	  mich	  neugierig	  mustern	  und	  von	  den	  anderen	  Freiwilligen	  
begrüßt	  werden.	  Während	  wir	  zur	  WG	  gehen,	  gucke	  ich	  mich	  um:	  Das	  Kfar	  ist	  
unheimlich	  idyllisch.	  Ein-‐	  bis	  zweistöckige	  Häuser	  sind	  mit	  Pfaden	  verbunden,	  der	  Rasen	  
ist	  dicht	  und	  saftig	  grün	  und	  überall	  blühen	  Bäume	  in	  gelb	  und	  pink.	  Es	  ist	  ein	  relativ	  
großes	  Dorf	  und	  überall	  laufen	  Member	  und	  Betreuer	  herum.	  Und	  Katzen.	  Doch	  diese	  
sind	  genauso	  scheu	  wie	  in	  Bethlehem.	  	  
	   Die	  Freiwilligen	  leben	  fast	  zu	  zehnt	  in	  zwei	  WGs.	  Wir	  gehen	  in	  die	  im	  
Erdgeschoss.	  Überall	  an	  den	  Wänden	  kleben	  Fotos	  und	  Zitate,	  die	  von	  einer	  langen	  
Dynastie	  der	  Freiwilligen	  zeugen,	  die	  hier	  ehemalig	  gewohnt	  haben	  und	  wohnen.	  
Abends	  sitzen	  wir	  beim	  Essen	  zusammen	  und	  tauschen	  Geschichten	  aus	  und	  Anekdoten	  
und	  ich	  stelle	  wieder	  einmal	  fest,	  wie	  kontrastreich	  das	  jeweilige	  Leben	  diesseits	  und	  
jenseits	  der	  Mauer	  ist.	  	  
	   Ich	  bekomme	  ein	  eigenes	  Zimmer	  für	  die	  Nacht,	  welches	  ebenfalls	  davon	  zeugt,	  
schon	  von	  vielen	  Menschen	  bewohnt	  worden	  zu	  sein.	  Auf	  der	  Kommode	  stehen	  und	  
liegen	  Cremes,	  Bücher	  und	  andere	  persönliche	  Gegenstände,	  die	  wohl	  bei	  der	  Abreise	  
zurückgelassen	  wurden	  für	  die	  nachkommenden,	  oder	  wegen	  Platzmangel	  im	  Koffer.	  	  An	  
der	  Tür	  entdecke	  ich	  einen	  Sticker,	  der	  mir	  bekannt	  vorkommt:	  es	  ist	  ein	  Sticker	  des	  
„Area-‐D“-‐Hostels	  in	  Ramallah,	  in	  dem	  ich	  auch	  ein-‐	  zweimal	  übernachtet	  habe.	  Wie	  klein	  
die	  Welt	  doch	  ist.	  
	   Am	  nächsten	  Morgen	  werde	  ich	  davon	  geweckt,	  dass	  eine	  Memberin	  plötzlich	  in	  
mein	  Zimmer	  kommt.	  Ich	  fahre	  im	  Bett	  hoch	  und	  beobachte	  sie	  kurz	  dabei,	  wie	  sie	  



hektisch	  die	  Sachen	  im	  Zimmer	  durchsucht	  und	  mir	  bleibt	  der	  Mund	  offen	  stehen.	  Dann	  
schaffe	  ich,	  eins	  der	  drei	  hebräischen	  Wörter	  herauszubringen,	  die	  ich	  inzwischen	  
gelernt	  habe.	  „Slicha...?“	  sage	  ich.	  Erst	  jetzt	  scheint	  sie	  mich	  zu	  bemerken,	  dreht	  sich	  um	  
und	  sieht	  mich	  kurz	  an.	  Dann	  ist	  sie	  genauso	  schnell	  aus	  dem	  Zimmer	  verschwunden,	  
wie	  sie	  gekommen	  ist	  und	  lässt	  mich	  verdutzt	  zurück.	  
	   Jetzt	  bin	  ich	  natürlich	  hellwach	  und	  stehe	  auf.	  Es	  ist	  ca.	  zehn	  Uhr.	  Die	  anderen	  
Freiwilligen	  haben	  schon	  um	  sieben	  Uhr	  angefangen	  zu	  arbeiten	  und	  werden	  bald	  zur	  
ersten	  Pause	  wieder	  hier	  sein.	  Während	  ich	  frühstücke,	  trudeln	  auch	  schon	  die	  ersten	  
ein.	  Ich	  erzähle,	  was	  passiert	  ist.	  Es	  gibt	  einen	  kleinen	  Zaun	  um	  die	  WG	  herum	  mit	  einem	  
Tor,	  das	  meistens	  abgeschlossen	  ist.	  Aber	  manchmal	  eben	  auch	  nicht,	  und	  dann	  passiert	  
es	  ab	  und	  zu,	  dass	  Member	  in	  die	  Wohnung	  gehen,	  wird	  mir	  gesagt.	  	  
	   Später	  unternimmt	  eine	  der	  Freiwilligen,	  deren	  Schwester	  plus	  Freundin	  gerade	  
zu	  besuch	  sind,	  mit	  uns	  dreien	  eine	  kleine	  Tour	  durch	  das	  Kfar,	  um	  uns	  alles	  zu	  zeigen.	  
Es	  gibt	  viele	  Angebote	  für	  die	  Member,	  Workshops,	  in	  denen	  sie	  unter	  Aufsicht	  und	  
Anleitung	  der	  fest	  angestellten	  Betreuer	  und	  der	  Freiwilligen	  Dinge	  produzieren,	  die	  
dann	  im	  Kfar-‐eigenen	  Laden	  an	  Gäste	  und	  Spender	  verkauft	  werden.	  Sie	  führt	  uns	  durch	  
den	  Keramikworkshop,	  den	  Weben-‐Workshop,	  den	  Gartenworkshop,	  den	  
Kerzenworkshop	  und	  noch	  viele	  mehr.	  Es	  gibt	  sogar	  eine	  Cafeteria,	  die	  von	  Membern	  
betrieben	  wird.	  Dort	  sitzen	  wir	  nun	  und	  trinken	  Kaffee	  und	  Kakao.	  Langsam	  muss	  ich	  
auf	  die	  Zeit	  achten,	  denn	  nach	  Sonnenuntergang	  fährt	  der	  Bus	  von	  Jerusalem	  nach	  
Bethlehem	  nicht	  mehr	  und	  ich	  weiß	  nicht,	  wie	  lange	  ich	  von	  hier	  nach	  Jerusalem	  
brauche.	  Ich	  mache	  also	  die	  Runde	  und	  verabschiede	  mich	  von	  allen,	  nicht	  ohne	  sie	  nach	  
Bethlehem	  einzuladen.	  Während	  ich	  im	  Bus	  sitze,	  vergleiche	  ich	  deren	  Arbeitsplatz	  mit	  
meinem	  und	  bin	  einerseits	  froh,	  dass	  mir	  ein	  relativ	  autonomes	  Leben	  hier	  ermöglicht	  
wird	  mit	  einer	  separaten	  Wohnung	  und	  mehr	  oder	  weniger	  flexiblen	  Arbeitszeiten.	  
Andererseits	  jedoch	  geht	  dies	  auch	  damit	  einher,	  dass	  ich	  in	  Bethlehem	  allein	  lebe,	  
während	  die	  Freiwilligen	  aus	  Beit	  Uri	  eine	  Community	  sind.	  Aber	  als	  ich	  dann	  abends	  
ein	  weiteres	  Mal	  durch	  den	  Checkpoint	  laufe,	  an	  Kameras	  und	  Mauern	  und	  Zäunen	  und	  
Soldaten	  vorbei,	  denke	  ich,	  dass	  ich	  niemals	  auf	  der	  anderen	  Seite	  der	  Mauer,	  in	  Israel,	  
arbeiten	  könnte.	  
	  
	  
	  

	  
Die	  Bilder	  der	  Schüler	  bei	  der	  Vorbereitung	  der	  Ausstellung	  in	  Jerusalem...	  



	  

	  
...Und	  dann	  während	  der	  Ausstellung,	  betrachtet	  von	  den	  jungen	  Künstlern.	  
	  
	  

	  
An	  der	  Bushaltestelle	  in	  Afula,	  auf	  dem	  Rückweg	  von	  Beit	  Uri	  


