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sie werden sich angesichts des titels 

des vorliegenden Heftes vielleicht verwundert 

fragen: Was haben Cartoons und Comics mit 

dem Nahostkonflikt zu tun? Darf man sich 

einem solch ernsten Thema überhaupt mit den 

Mitteln der Karikatur nähern? Ist der tägliche 

Teufelskreis der Gewalt nicht viel zu schreck-

lich, um ins Lächerliche gezogen zu werden? 

Reißen sie nicht neue Wunden auf? Alle diese 

Fragen werden in diesem Heft aufgegriffen, 

und wir erfahren, dass Cartoons und Comics 

seit Anbeginn nicht nur Stilmittel der Unter-

haltungskunst, sondern Ausdruck politischer 

Standpunkte waren.

die berühmten Comic-figuren Super-

man und Spiderman entstanden in den 1930er 

und 1960er Jahren in den USA und waren Aus-

druck der Hoffnung amerikanisch-jüdischer 

Künstler, durch eine übermächtige Kraft Hitler 

und das Naziregime zu überwinden. Seit den 

1960er Jahren verwenden auch palästinen-

sische Künstler, das Mittel der Karikatur zur 

Beschreibung der Konfliktsituation.

so werden wir in diesem heft auch 

die Geschichte von Handala erfahren, die ver-

woben ist mit dem Kampf palästinensischer 

Künstler um künstlerische Freiheit und Aus-

druckskraft. Ein guter Comic regt auf, pola-

risiert, ist humorvoll und sarkastisch, bringt 

die Wahrheit auf den Punkt. Darin finden sich 

israelische und palästinensische Künstler zu-

sammen – auch wenn es keine Formen ge-

meinsamer Arbeit oder gar politische Über-

einstimmung zwischen beiden Seiten gibt. 

Aber je auf ihre Weise drücken sie eine Bot-

schaft aus, die zunehmend  ihr zumeist jun-

ges Publikum findet. Sie trägt zur politischen 

Bewussteinsbildung bei. Persönliches Erleben 

und politisches Geschehen werden miteinan-

der verknüpft, und der Leser und die Leserin 

sind eingeladen, sich mit den Protagonisten 

zu identifizieren.

Neben diesem spannenden thema finden 

Sie in diesem Heft Berichte von Jubiläen im 

Heiligen Land und personellen Veränderungen 

in der Leitung des  Berliner Missionswerks und 

in Talitha Kumi.

Eine erholsame Sommerzeit wünscht Ihnen, 

verbunden mit herzlichen Grüßen,

ihre dr. Almut Nothnagle
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„Was soll das Geschmiere? Weg damit!“ – eine verbreitete Reaktion auf Graffiti an Ge-

bäudewänden. Im 5. Kapitel des Buches Daniel kann man auch in der Bibel ein „Graffiti“ finden 

– das Menetekel, die sprichwörtlich gewordene „Schrift an der Wand“. Ob sie schön war oder 

eher dahingeschmiert, darüber sagt die Bibel nichts. Aber sie löst Emotionen aus: Angst, weil 

sie wie von Geisterhand (oder in diesem Fall besser gesagt durch Gottes Hand) erscheint, und 

Wut, weil man sie nicht entziffern, nicht verstehen kann. Bis eben Daniel gerufen wird, der ins 

Chaldäerreich verschleppte jüdische Weise. Er übersetzt nicht nur die Schrift, sondern er legt 

sie auch aus, sagt, was sie zu bedeuten hat. Eine Unglücksbotschaft ist das Menetekel, ein Ur-

teilsspruch: gezählt, gewogen und für zu leicht befunden. So bewertet Gott den König. Ergebnis 

dieser Beurteilung ist der Untergang: König Belsazar stirbt noch in der Nacht, sein Reich geht 

kurz danach unter.

zahllose Graffitis, Bilder und schriftzüge sind auf der Mauer zu finden, die sich durch 

die Westbank zieht. Mal nur ein Schriftzug, mal echte „pieces“, ganze Bilder. Eine stilistische 

Vielfalt. Nicht jedermanns Geschmack. Manche mit Tiefsinnigkeit und Witz, andere in aller Direkt-

heit. Aber alle weisen auf das Unrecht hin, das diese Sperranlage und die immer rücksichtsloser 

sich generierende israelische Besatzung darstellen. Diese Graffitis zeigen zum größten Teil hin 

zur palästinensischen Seite: für die Palästinenser sind sie tagtäglich sichtbar und vor Augen. Für 

diese „Empfänger“ ist die Botschaft Ermutigung und Hoffnungszeichen, aber auch Ausdruck der 
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Wut und Verzweiflung. Vielgestaltiger und vielfarbiger Ausdruck des Protestes. Das triste Grau der 

Betonelemente verschwindet – zumindest ein wenig. Aber auch für die Israelis sind die Graffitis 

nicht unsichtbar. Natürlich sehen die wachhabenden und operierenden Soldaten sie. Und auch 

dem Rest der Israelis begegnen Bilder von dieser Protestkunst – wer sehen will, kann sie sehen. 

Für die Welt auf der anderen, „freien“ Mauerseite sind die Graffitis Herausforderung und Anklage. 

Sie werden zum Menetekel und erinnern daran, dass sich auch Israel beurteilen lassen muss: 

der Staat, seine Bevölkerung und auch seine weltweiten Unterstützer. Welches Gewicht hat, was 

du tust? Bist du zu schwerwiegenden Entscheidungen bereit? Im Bibeltext weist Daniel darauf 

hin, dass der König es hätte besser wissen können, ja besser wissen müssen. Nein, perfekt muss 

man nicht sein, Fehler können einem jeden Menschen unterlaufen. Aber wenn diese Fehlent-

scheidungen und das Fehlverhalten deutlich werden, muss man zur Umkehr bereit sein. Belsazar 

hat wider besseres Wissen an seinem Fehlverhalten festgehalten. Im übertragenden Sinne hat 

er schon so manches „Zeichen an der Wand“ einfach abgetan und „übertüncht“: Weg damit! 

Deshalb trifft ihn Gottes Strafe.

da wünscht man israel einen weisen mahner, einen Daniel für die heutige Zeit. Je-

manden, der aber nicht nur kommt, um das Urteil zu verkünden, sondern vorher schon die „Zei-

chen an der Wand“ richtig zu deuten vermag und daraufhin noch wirkungsvoll wachrütteln kann. 

Und solche mahnenden und warnenden Vorzeichen gibt es ja mehr als genug (Diese Andacht 

schreibe ich an dem Tag, an dem das israelische Militär so hart gegen die Schiffe und die darauf 

befindlichen Aktivisten, die Hilfsgüter in den blockierten Gazastreifen bringen wollen, vorgeht). 

Dem Staat Israel und seinen Menschen wünsche ich, dass bald solch ein kluger Kopf auftritt, 

dem man Gehör schenkt. Damit sich dann für alle Menschen im Land der Bibel etwas ändert. 

Und dadurch dann auch für die ganze nahöstliche Region, ja für die Welt. Manche mögen darauf 

verweisen, dass es diese Mahner des 21.Jahrhunderts doch schon gab und gibt. So manche Na-

men fallen uns ein. Aber leider ist es ihnen allen noch nicht gelungen, wirklich eine Wende, eine 

Umkehr zu bewirken. Noch sind zu viele Ohren und Augen und Herzen verschlossen. 

der Bibeltext, der dieser meditation zu Grunde liegt, verführt zur eindeutigen Rol-

lenverteilung: wer der übeltätige Herrscher ist, der umkehren muss, um nicht zugrunde zu ge-

hen, scheint angesichts der Verhältnisse im Heiligen Land schnell klar zu sein. Aber fraglos gilt 

auch für die palästinensische Seite, dass sich dort manches ändern müsste, damit man dort auf 

einen guten Weg gelangt. Nicht alles, was unter den Palästinensern im Argen liegt, ist nur durch 

die israelische Besatzung verschuldet. Und auch die Notwendigkeit zu diesen Veränderungen 

lassen sich nicht einfach dauernd „übertünchen“. Und schließlich: auch wir in aller Welt, wir in 

Deutschland sehen die mahnenden Vor- und Anzeichen – die Graffitis an der Mauer, aber noch 

vieles mehr. Auch wir sollten nicht selbstgerecht all das zu leicht abtun und wegwischen. Nicht 

nur andere verhalten sich falsch. Auch uns ist gesagt, was Recht und was Unrecht ist, auch wir 

sind zum Umdenken ermahnt und zum Handeln aufgerufen. Also: Augen auf!

OKR Jens Nieper, Nahostreferent im Kirchenamt der EKD, EMOK-Geschäftsführer, Vorstandsmitglied 
des Jerusalemsvereins
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der Nahostkonfl ikt  
und die  

neunte Kunst

Wer beim stichwort 
„Comic“ nur an Micky 

Maus, Superman oder gar 

Mangas denkt, der wird sich 

verwundert die Augen reiben 

oder widerwillig abwenden, wenn 

ihm die Bilderfolgen begegnen, die sich mit der Situa-

tion im Heiligen Land beschäftigen. Aber die 9. Kunst, 

der Comic, ist weit mehr als lustige Unterhaltung oder 

gar nur seichte Scherzbilder für Kinder und kindische 

Erwachsene: Sie ist ernsthafte Auseinandersetzung 

mit der Realität unter Zuhilfenahme der Tuschefeder. 

Bildergeschichten sind – wie uns steinzeitliche Höh-

lenmalereien darlegen – fast so alt wie die Menschheit. 

Durch alle Epochen hindurch haben Menschen ihre 

Erfahrungen und Hoffnungen, ihre Ideen und Gefühle 

mittels Bildern – und nicht selten durch Bildkomposi-

tionen und -sequenzen – auszudrücken versucht. Und 

sobald es nicht nur darum geht, die Realität möglichst 

getreu abzubilden, bietet sich die Möglichkeit der Über-

zeichnung. Künstler können so betonen, verfremden, 

deuten und kommentieren. Damit erhält 

das Bild eine zusätzliche Aussa-

geebene. Wenn das Bild zudem 

mit Text kombiniert ist, wird 

der Betrachtende dreifach an-
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gesprochen. Eines der klassischen 

Beispiele für die über die Darstellung 

der Realität hinausgehende Malerei 

ist der Täufer auf Grünewalds Isen-

heimer Altar-Triptychon: Sein auf den 

Gekreuzigten weisender Finger er-

scheint überlang.

im 19. Jahrhundert kam parallel 
mit der zeitung als Massenmedium 

die Karikatur auf. Das Bild bekam in 

diesem Kontext eine (neue) politische 

Bedeutung. 

Gesch ichte  des  Comics
Die Karikatur gilt als eine „Vorfahrin“ des Comics. Im Comic verbindet sie sich mit der Tradition der 

Bildergeschichte. Ein Comic erzählt als Bildersequenz (per Definition besteht ein Comic aus minde-

stens zwei Bildern) mehr noch als ein einzelnes Bild eine Geschichte. Der Comic beinhaltet damit 

noch eine weitere Dimension, nämlich den der Entwicklung und Bewegung – und dies, obwohl die 

Zeichnung an sich statisch ist. Was sich bewegt, sind die Bilder im Kopf des Betrachtenden (man 

spricht auch vom „Kopfkino“). Dabei waren die ersten Comics in der Tat zur Unterhaltung gedacht 

und unpolitisch. Als erster Comicstrip gilt „The Yellow Kid“ von Richard Felton Outcault, der 1893 

herauskam. Traditionell erscheinen Comics in Zeitungen und Zeitschriften, dabei zum Teil als Fort-

setzungsgeschichten. Diese Sequenzen werden dabei jedoch politisch, sobald sie Gesellschaftsfra-

gen aufgreifen oder zumindest widerspiegeln (Krieg, Arbeitslosigkeit, Rassismus etc.). Klassisches 

Beispiel hierfür ist Hergés „Tim im Lande der Sowjets“, ein Comic, dessen Sequenzen 1929-30 

erschienen und die Verhältnisse in der UdSSR verzerrend und propagandistisch wiedergaben.

schon früh hat sich neben dem „komischen“ Comic auch ein „ernsterer“ Stil entwickelt: Die 

Abenteuer- und Science-Fiction-, Krimi-, Fantasy- und Historien-Geschichten (z.B. „Tarzan“, 

„Sigurd“, „Batman“ und „Prinz Eisenherz“), in denen es zwar einzelne, „alltägliche“, be-

lustigende Szenen gibt, in denen aber der Humor nicht die Erzählbasis ist. 

Spätestens in den 1970er Jahren erlaubten sich Comic-Zeichner ihre 

Kunst für die offene (gesellschafts-) politische Stellungnahme zu nutzen. 

Dabei spielte der Humor oft eine tragende Rolle: bestehende Verhältnisse 

wurden „auf die Schippe“ genommen. Als Paradebeispiel gelten in die-

sem Bereich die Werke von Robert Crumb.

Wie steht es aber mit politisch-historischen Themen, über die man 

sich nur schwer lustig machen kann? Dass auch sie Comic-fähig sind, 

hat Art Spiegelman mit „Maus“ bewiesen: Spiegelman hat in seinem 

vielbeachteten und hochgelobten Werk die Shoa bearbeitet. In „Maus“ 

Ausschnitt aus dem Isenheimer Altar-Triptychon von Grünewald.
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geht es nicht mehr um Unterhaltung, sondern um 

Auseinandersetzung und Aufarbeitung. 

Nahost -themat ik
Nach dieser ausführlichen Darstellung der „Rah-

menbedingungen“ nun endlich der Blick auf die 

Darstellung des israelisch-palästinensischen 

Konflikts im Comic. Dabei werde ich nur selektiv 

einige Beispiele aufgreifen. Der tägliche Comic-

strip lebt in der israelischen Tageszeitung „Jeru-

salem Post” fort. „Dry Bones“ heißt die dortige 

Reihe. Die Sequenzen greifen nicht immer, aber 

doch überwiegend Themen der aktuellen Poli-

tik auf und kommentieren sie. Typisch sind die 

recht unaufwendige Machart und die Konzentra-

tion auf zwei bis vier Bilder. „Dry Bones“ bedient 

sich nicht einer durchgehenden Figur bzw. eines 

festen Ensembles von Charakteren, vielmehr 

entstehen die Typen situativ, wobei einzelne 

Typen auch wiederholt aufgenommen werden  

(siehe auch www.drybonesblog.com).

Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts erschienen die Sequenzen „Jude - 

Araber“ von Farid Boudjellal. In Deutschland wurden die aus dem frankophonen Raum stammen-

den Comics zusammengefasst in drei (leider längst vergriffenen) Bänden veröffentlicht. In den 

Sequenzen streiten ein orthodoxer Jude und ein Palästinenser, die beide in der Diaspora leben, 

über nahöstliche Fragen. Boudjellal setzt dabei auf die Kraft der Belustigung. Die Lächerlichkeit 

vieler Streitthemen – und damit ihre Tragik – wird betont. Dem Autor genügen dabei in der Regel 

zwei bis sechs Bilder, um eine Szene abzuschließen. Er präsentiert Einzelsituationen und keine 

breit angelegte Geschichte. Zugegebenermaßen kann einem bei manchen Pointen das Lachen 

im Hals stecken bleiben – Humor ist auch relativ. Die unaufwendig gezeichneten Sequenzen 

schöpfen ihre Kraft zum einen aus der paradoxen Nähe der Positionen der beiden „Streithähne“, 

zum anderen aus der Obskurität der diametralen Gegensätzlichkeit – also aus der überspitzten 

Darstellung der realen Zustände. 

Von zentraler Bedeutung für den Nahostkonflikt im Comic sind die neun Geschichten des 

maltesischen Zeichners Joe Sacco. Sie erschienen 2001 im englischsprachigen Raum im Sammel-

band „Palestine“ und geben die Eindrücke Saccos wieder, die er während eines zweimonatigen 

Aufenthalts 1991/92 im Heiligen Land – vor allem auf der palästinensischen Seite – gesammelt hat. 

Sacco nutzt dabei das Stilelement der Comicreportage: Der Autor tritt selbst in der Geschichte als 

Reporter auf und nimmt uns auf die Reise mit. Diese Methode stammt bereits aus der Frühzeit des 

Comic, Hergés Tim und Walt Disneys Micky Maus beispielsweise erleben in dieser Art so manches 
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Abenteuer. Aufgrund der Wiederbelebung und Weiterentwick-

lung des alten Genres gilt Sacco als Gründer des Comic-Jour-

nalismus. Der palästinensische Literaturhistoriker Edward Said, 

der das Vorwort zu „Palestine“ geschrieben hat, lobt die Nähe 

zur „Lebenswirklichkeit des Durchschnittspalästinensers“, die 

Sacco gelungen ist. Mit beklemmender Direktheit gibt Sacco 

seine Erlebnisse wieder – wobei er auf Parteilichkeit nicht ver-

zichtet – und kombiniert sie mit Informationen. Gespannt sein 

darf man auch auf Saccos neues Comic-Buch: das bisher nur in 

Englisch erschienene „Footnotes in Gaza“ arbeitet in Form des 

Comic-Journalismus subjektiv die Eroberung des Gazastreifens 

durch Israel 1956 und die Folgen auf.

um noch einmal auf hergés tim zurückzukom-
men: Auch in dessen Abenteuern wurde die politische Situa-

tion im Heiligen Land aufgegriffen. Michael Farr hat dies in sei-

nem Werk „Auf den Spuren von Tim & Struppi“ dokumentiert. 

Farr belegt dabei, dass in der Ursprungsversion des Albums 

„Im Reiche des Schwarzen Goldes“, das zwischen September 

1939 und März 1940 angelegt und ab 1948 realisiert wurde 

(Veröffentlichung 1950), Tim nach Haifa aufbricht. Es kommt 

zu Auseinandersetzungen zwischen der jüdischen Irgun und 

arabischen Freischärlern, Tim selbst wird für einen jüdischen 

Freiheitskämpfer gehalten. Hergé nimmt allerdings nicht zur 

Situation im Mandatsgebiet Palästina Stellung, die Lage dient 

nur als Setting für das fiktive Abenteuer Tims. Später konnte 

dieses Album daher auch grundlegend überarbeitet werden, 

so dass die Geschichte nun in einem „aktuelleren“ fiktiven 

arabischen Kontext spielt.

den stil der Comicreportage verwenden auch die 

sechs Autoren des Sammelbandes „Cargo“: die Deutschen 

Tim Dinter, Jan Feindt und Jens Harder und die Israelis Yirmi 

Pinkus, Rutu Modan und Guy Morad. In „Cargo“ geht es um das 

deutsch-israelische Verhältnis, aber der Nahostkonflikt lässt sich 

dabei nicht ignorieren: ob nun in einem Nebensatz zum Thema 

„Hummus“ die Landfrage angesprochen wird, das indirekte Er-

leben eines Attentats begleitet wird, eine Geschichte den Titel 
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Joe Sacco entwickelte Anfang der 90er 

Jahre mit „Palestine“ den Comic zum 

Comic-Journalismus weiter.

„Roadmap“ trägt oder Jens Harder die Leser und -innen auf einen pointierten Rundgang durch Jeru-

salem (inklusive Sperrmauer) mitnimmt. Zufall oder Absicht, dass die Israelis Deutschland betrachten 

und die Deutschen Israel – jedenfalls spielt der arabisch-jüdische bzw. israelisch-palästinensische Kon-

flikt nur in den Episoden der Deutschen eine Rolle. Allerdings wird dadurch deutlich: In Israel selbst 
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Die Geschichten des streitenden Juden 

und des Arabers von Farid Boudjellal 

sind in der deutschen Ausgabe leider 

vergriffen. 



gehört der palästinensisch-israelische Konflikt zu den Determinanten des Alltags, auch wenn er nicht 

explizit thematisiert wird, gehört er doch zur „Folie“ auf der sich andere Geschehen abbilden. 

ein weiteres Beispiel für diese „Allgegenwart“ des Konfliktes im israelischen Alltag ist „Exit 

Wounds“ der bereits mehrfach ausgezeichneten israelischen Zeichnerin Rutu Modan. Ein palä-

stinensisches Attentat auf einen israelischen Busbahnhof bildet den Auslöser für eine komplexe 

Beziehungsgeschichte. Und es gibt durchaus zu denken, dass dieser Auslöser einfach hingenom-

men und nicht weiter reflektiert wird – zumindest nicht hinsichtlich seiner politischen Dimension. 

Jedoch ist Modan ein Beispiel dafür, dass sich der Konflikt auch nicht einfach ausblenden lässt, 

er greift in den Alltag ein. Und wenn die Zeichnerin bzw. Texterin auch nicht selbst explizit und 

tiefergehend auf die politische Situation eingeht: Viele Leserinnen und Leser werden sich ihre 

eigenen Gedanken über den Kontext der Geschichte machen, werden sich in diesem Fall also 

fragen, wieso es zu dem Attentat kam und wie „einfacher“ das Leben sein könnte, wenn diese 

Konfliktdimension entfiele (siehe auch Artikel Seite 22).

dass die 9. Kunst inzwischen etabliert ist, zeigt sich in einer Informationsbroschüre der is-

raelischen Sektion der „Physicians for Human Rights“ (PHR) aus dem Jahr 2002. Die sechs Innen-

seiten des Hefts wurden von dem israelischen Zeichner Avi Blyer in unterschiedlichen Stilarten 

gestaltet. Zwar sind fünf der Darstellungen eigentlich keine Comics, da sie nur aus einem Bild 

bestehen. Von ihrer Machart her erscheinen sie aber wie aus einer Bildsequenz herausgelöst. 

In sehr klein und unscheinbar gehaltenen Info-Kästen werden zu den Bildern passende Daten 

zu Menschenrechtsfragen geliefert. Aber die Bilder sind die eigentlichen Träger der Botschaft. 

Comics sind hier ernsthafte Mittel der politischen Arbeit. Sie verhelfen dazu, Themen wie Check-

points, Administrativhaft und Siedlerstraßen neu und damit anders zu sehen.

diese neue und damit verändernde Blickweise nutzt auch Ari Folman mit seinem „Waltz 

with Bashir“. (Siehe auch Rezension auf S. 30). Die Besonderheit an diesem Beispiel ist, dass 

hier ein vielbeachteter Trickfilm zum Comic weiterverarbeitet wurde. Die Nähe des „Kopfkinos“ 

zum Film wird greifbar. Thema dieses Comics ist der Libanonkrieg von 1982 und die erzählte 
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Geschichte läuft auf das Massaker in den palästinensischen Flüchtlingslagern Sabra und Shatila 

in Beirut zu. Die alte Weisheit, dass Gewalt nicht nur den Opfern schadet, sondern letztlich auch 

den Tätern, wird deutlich.

diesen Beispielen lassen sich von fachkundiger Seite sicher noch zahlreiche weitere Beispiele 

hinzufügen. Diese Streiflichter zeigen aber bereits, dass der Comic – zusammen mit seinen „Ver-

wandten“ Karikatur und Graffiti – eine adäquate Ausdrucksmöglichkeit ist, um die Erfahrungen 

und Empfindungen des israelisch-palästinensischen Konfliktes zu bearbeiten. „Gezeichnet trifft 

einen die persönliche Wahrheit mit einer Wucht, die Realbilder nicht mehr haben“ kommentierte 

treffend die Tageszeitung „Die Welt“ bzgl. „Waltz with Bashir“ – eine Aussage, die leider sicher 

auch für andere Comics zu dem Thema gilt.

OKR Jens Nieper, Nahostreferent im Kirchenamt der EKD, EMOK-Geschäftsführer, Vorstandsmitglied 
des Jerusalemsvereins
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Wir danken den Künstlern und den Verlagen für die freundliche Zusammenarbeit 
und die Abdruckgenehmigungen.

oben: Auch in Informationsbroschüren sind Comics beliebtes Medium. 

 Hier ein Ausschnitt aus einer Broschüre der  

„Physicians for Human Rights“.

rechts: Der Comic „Waltz with Bashir” entstand zeitlich  

nach dem gleichnamigen Film und hat für viele Leser eine  

stärkere Wirkung als der Film.



im israelischen Café Aroma an der Jerusalemer universität bedient eine junge 

Frau mit langen schwarzen Haaren, die in fließendem Hebräisch mit den Kunden kommuniziert. 

Von den vielen israelischen Angestellten und Studierenden ist sie nicht zu unterscheiden. Als 

sie für den Kaffee statt des hebräischen „Toda“ ein arabisches „Shukran“ hört, wundert sie sich 

zunächst. Dann merkt sie selbst, woran sie erkannt wurde und muss lachen. Sie trägt eine lange 

silberne Kette um den Hals, an der kein Kreuz oder Davidstern, sondern ein kleiner Junge hängt. 

Der Junge ist barfuß, am Kopf sieht man einige Stehhaare und seine Jacke zeigt einen Flicken. In 

Palästina kennt ihn jeder. Sein Name ist Handala.

immer wieder stößt man in der Altstadt Jerusalems, der Westbank oder in Gaza auf den 

kleinen Jungen, der dem Betrachter den Rücken zuwendet und die Arme hinter den Rücken 

verschränkt hat. So auch am Checkpoint in Ramallah. Dort findet sich an der Mauer, die die West-

bank von Israel trennt, zwischen den Wandmalereien der kleine Junge, der Richtung Jerusalem 

schaut. Handala findet man überall. Auf T-Shirts, an Häuserwänden und als Schlüsselanhänger, 

den man drehen kann, wie man will und doch sieht man von beiden Seiten den Jungen immer 

nur von hinten. 
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Ein Handala-Wegweiser in einem 

Flüchtlingscamp.

C o m i C  u N d  K A r i K At u r 

handala –
Palästinensische symbolfigur



handala ist die wichtigste Comicfigur Palästinas. Sie wurde von Naji al-Ali entworfen 

und taucht in den meisten seiner Cartoons auf. Naji al-Ali wurde in einem Dorf zwischen Nazareth 

und dem See Genezareth geboren. Im Alter von 10 Jahren musste seine Familie nach dem Krieg 

1948 in den Südlibanon fliehen, wo sie im Flüchtlingslager al-Hilweh unterkamen. Dort besuchte er 

eine christliche Schule. Nach Aufenthalten in Saudi-Arabien und Kuwait, wo er Geld für sein Kunst-

studium verdiente, kehrte er 1974 in den Libanon zurück, wo er bis 1982 für die libanesische Zeitung 

Al-Safir arbeitete. Nach einer Verhaftung durch Israel im Jahre 1982, zog er zunächst erneut nach Ku-

wait, um dann in London für die internationale Ausgabe von Al-Qabas zu arbeiten. In London wurde 

er 1987 von einem unbekannten Attentäter vor dem Büro der Kuwaiter Zeitung erschossen. 

Nach seiner eigenen Beschreibung repräsentiert die Figur „Handala“ ihn selbst als klei-

nen Jungen, der im Alter von 10 Jahren seine Heimat verlassen musste. Er weigert sich zu wach-

sen, bis er das Recht erhält, wieder nach Palästina zurück zu kehren. In diesem Sinn war Handala 

zunächst ein Symbol für die palästinensischen Flüchtlinge, die auf Rückkehr hoffen. Doch schnell 

wurde Handala zu einer allgemeinen Figur der palästinensischen Identität und des Widerstandes. 

Durch seine unverblümten Kommentare kritisierte der Cartoonist Naji Al-Ali nicht nur die israe-

lische Besatzungspolitik. Auch in der arabischen Welt eckte er durch seine offene Kritik an kor-

rupten Eliten, denen das Schicksal der mittellosen Bevölkerung gleichgültig ist, immer wieder 

an. Die Arab National Movement (ANM) schloss ihn fünfmal wegen mangelnder Parteidisziplin 

aus. So steht Naji al-Ali selbst für die Palästinenser, die in der arabischen Welt als rebellisch und 

kritisch berüchtigt sind und so ist auch Handala ein Sinnbild Palästinas: ein machtloser kleiner 

Junge, der sich dennoch weigert, wegzusehen und sich seinem Schicksal hinzugeben. 

Michael Wohlrab, Pfarrer im Pilgerzentrum Auguste Viktoria
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Wie Sie sehen können, ist dieses Kind weder schön, ver-

wöhnt oder gar gut ernährt. Er ist barfuss wie viele Kinder 

in den Flüchtlingslagern. Eigentlich ist er hässlich und keine 

Mutter würde sich ein Kind wie ihn wünschen. Wie auch im-

mer, die, die Handala kennengelernt haben, so wie ich ihn für 

mich entdeckt und dann adoptiert habe, finden ihn liebevoll, 

aufrichtig, gerade heraus und einen Herumtreiber. Er ist eine 

Ikone, die steht und aufpasst, dass ich nicht ausrutsche. Und 

seine Hände hinter dem Rücken sind ein Symbol der Ableh-

nung gegenüber allem Negativen in unserer Region. 

Naji al Ali
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Wie bist du zu der Arbeit gekommen?
Comics waren schon immer meine Leidenschaft. Ich wuchs mit Comics auf. Ich hatte sie immer 

um mich herum. Nach meinem Architekturstudium habe ich sofort begonnen, selbst Comics zu 

zeichnen. Schließlich habe ich sechs Jahre in Vancouver Zeichentrickfilm und Animation studiert. 

Dann war ich wieder für zwei Jahre hier. In London habe ich dann meinen Master in Animati-

on gemacht. Ich hatte daraufhin ein Angebot in dem Bereich in London zu arbeiten, denn sie 

suchten jemanden, der arabisch spricht. Doch ich hatte das Gefühl, dass die wirkliche Arbeit hier 

getan werden muss. Ein Freund von mir ist nach England ausgewandert. Wenn man die Gehälter 

hier mit denen in London vergleicht, war es keine einfache Entscheidung. Denn sie bedeutete 

auch, dass ich meine Karriere und meine Weiterbildung begrenze. Doch es hätte bei mir einen 

schlechten Geschmack hinterlassen, wenn ich dort geblieben wäre.

Wie begann eure Arbeit im studio?
Wir haben begonnen, Comics in dem Jugendmagazin Ash-Shabab („die Jugendlichen“) zu veröf-

fentlichen. Seit drei Jahren gestalten wir jeden Monat zwei Seiten in dem Heft über soziale oder 

politische Themen. Dies machen wir nun seit drei Jahren. Wir haben also mittlerweile über 30 

Comics veröffentlicht. Diese Arbeit hat Spaß gemacht und die Leute reagieren darauf. Es ist eine 

neue Art des Geschichtenerzählens in Palästina. Hier war man bisher nur an Poster oder Cartoons 

gewöhnt, die es seit den späten 60ern bzw. seit den 30ern gibt. Aber Comics als ein Weg, Ge-

schichten zu erzählen, sind in Palästina unbekannt und das ist auch heute noch so. Wir mussten 

Amer Shomali, 29, ist Mitglied des Kollektivs Zan in Ramallah, 

in dem junge Zeichner, Fotografen und Designer zusammen-

arbeiten. Wir treffen uns vor dem Café de la Paix in Ramallah 

und machen uns dann auf den Weg ins Studio. Amer Shomali 

sprüht vor Kreativität. An seinem großen Bildschirm betrach-

ten wir die unzähligen Poster, Fotoprojekte, Comicstrips 

und Kurzfilme, die in den vergangenen Jahren im Studio 

Zan entstanden sind. Zwischendurch verschwindet 

der Künstler, der als Sohn einer lutherischen Mutter, 

eines katholischen Vaters und Enkel einer ortho-

doxen Großmutter mit einer Muslimin verheiratet 

ist und taucht mit Heften, Postkarten und Postern 

beladen wieder auf. Aus dem kurzen Interview 

wird ein langes Gespräch über Comics und Politik 

in Palästina.

Comics in Palästina?  
interv iew mit  Amer  shomal i

C o m i C  u N d  K A r i K At u r 



den Menschen erst einmal erklären, wie Comics überhaupt gelesen werden. Es fehlte das Grund-

vokabular für Comics. Jetzt nach zwei Jahren beobachten wir, dass sich die Leute daran gewöhnen 

und lernen, ein Comic zu lesen. Sie beginnen, es zu mögen. Eine wirkliche Verbesserung.

Was sind die Gründe, dass Comics in Palästina nicht bekannt sind?
Es gibt viele Talente, aber Palästinenser haben in der Regel keinen Kontakt zur Comicwelt auf-

grund der Absperrung. Selbst Zeichentrickfilme sind erst kürzlich populär geworden. Palästinen-

ser sind mit zwei Dingen beschäftigt: Sie sind isoliert und sie sind ständig mit politischen Dingen 

beschäftigt und so verhalten sie sich stets wie in einem Katastrophenfall – sie müssen schnell 

reagieren. In Stresssituationen kann man mit einem Poster oder einem Cartoon reagieren, aber 

für einen Comic braucht es Zeit und Freiheit. Zeit und Freiheit um eine Geschichte mit vielen 

Details zu entwickeln und nicht nur eine schnelle, verärgerte Antwort zu entwerfen. 

Aber ist nicht der Comic insgesamt in der arabischen Welt unpopulär?
Das stimmt. In der gesamten arabischen Welt sind Comics nicht besonders beliebt. Nur im Libanon 

gibt es ein eigenes Heft. In den 60ern gab es dort gute Übersetzungsbüros, die Tim und Struppi 

und Asterix und Obelix übersetzten. Als Flüchtling in Syrien hatte ich die Gelegenheit, europäische 

Comics zu kaufen. Das war quasi meine Grundausbildung. Aber auch dort konsumierte man aber 

eben nur europäische Comics. Wir Araber produzieren nichts _ wir konsumieren nur. Als ich nach 

Palästina kam, wusste niemand irgendetwas über Comics. Weder Lucky Luke noch Tim und Struppi 
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Hier einige hochaktuelle Karikaturen des jungen Künstlers, 

in denen er den Einsatz der „Hilfsflotilla für Gaza“ von Ende 

Mai diesen Jahres thematisiert.
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waren bekannt. Man konnte Comics in Syrien, Libanon oder Ägypten kaufen, aber nicht hier. Nie-

mand hier sah jemals ein Comic. Das ist der Grund, weshalb Comics nicht populär sind. 

Könnte es nicht auch sein, dass das Bilderverbot im islam ein Grund für 
das fehlen einer eigenen Comickultur in der arabischen Welt ist?
Ja, auch das stimmt – doch es gab eine Zeit, in der es auch im Islam eine Art Comic gab. Da 

wurden Kämpfe gezeigt, Ritter, die auf Pferden ritten. Es gab sogar Sprechblasen. Allerdings 

finden sich in diesen Bildern keine Erzählungen, sondern immer nur ein Bild. Ein Bild allerdings 

mit vielen Details und Sprechblasen. Es fehlt aber die Erzählung. Erst der späte Islam lehnte die 

Vorstellung ab, Menschen zu zeichnen. 

Gab es andere Projekte, bevor ihr eure kurzen dialoge in dem Jugendma-
gazin veröffentl icht habt? 
Wir haben 2003/2004 eine Geschichte über vier Kinder entworfen, die mit Hilfe eines Schatzplans 

einen Schlüssel suchen, der im Müll gelandet ist. Die Kinder folgen dem Müllwagen und lernen auf 

ihrem Weg, wie Müll recycelt werden kann. Also eine erzieherische Geschichte, bei der sie viel über 

Umweltfragen lernen. Am Ende finden sie den Schlüssel und die Schatztruhe und öffnen sie. Wir ha-

ben aber nicht gezeigt, was sich in der Schatztruhe befindet, sondern haben die Leser aufgefordert, 

drei Wünsche aufzuschreiben, was in der Schatztruhe sein könnte. Den Comic haben wir an 80.000 

Achtklässler in der Westbank, Jerusalem und Gaza verteilt und wir bekamen 12.000 Antworten. So 

hatten wir eine Studie über Palästina durch die Kinder. Das Ergebnis war interessant. Die Kinder in 

Gaza wünschten sich vor allem Reisefreiheit, z. B. Ägypten zu besuchen, die Kinder im Norden der 

Westbank wünschten sich, die Mauer niederzureißen, die Kinder in Bethlehem vor allem auswan-

dern zu können und in Jerusalem ging es vor allem um Frieden. 10 % der Mädchen wünschten sich, 

Selbstmordattentäterinnen zu sein, aber nur 1 % der Jungen. 90 % der Schülerinnen und Schüler 

wünschten sich etwas für andere z. B. für die Familie oder die Gemeinschaft. Keiner wünschte sich 

z. B. eine Playstation. Eine faszinierende Studie mit Hilfe eines Comics. Das Projekt wurde von der 

Birzeit-Universität finanziert. 

Wie geht es jetzt bei euch weiter?
Wir bereiten nun unser erstes Buch vor, das voraussichtlich im Juli erscheinen wird. Allerdings 

wird dies keine Comicerzählung sein, sondern eine Sammlung unserer Kurzgeschichten. Wir wol-

len mit diesen Geschichten erreichen, dass in der palästinensischen Gesellschaft wieder über 

soziale Fragen diskutiert wird. Die Geschichten reflektieren meist Diskussionen, die wir im Studio 

führen. Ich wähle dann eine aus und illustriere sie. Wir haben den Eindruck, dass sich die jungen 

Leute hier immer weniger mit sozialen und politischen Fragen auseinandersetzen. Wir wollen, 

dass sich die Jugendlichen wieder in ihren Sozialgemeinschaften einbringen und diese Themen 

dort durch die Comics diskutieren. Wir wählen oft sensible Tabu-Themen, die wir auf sarkastische 

und zugleich lustige Weise weitergeben. Die Menschen beginnen sich dann für diese Themen zu 

sensibilisieren. Wir hoffen, dass sie dann den Mut haben darüber in der Öffentlichkeit zu diskutie-

ren. Beim Thema Familien geht es beispielsweise um Ehrenmord, wir thematisieren Korruption 

oder auch Normalisierung mit Israel. Diesen Monat sprechen wir über die 21 Parteien, die es hier 



seit den 60ern gibt, die sich für die Befreiung Palästinas einsetzen und wir stellen die Frage, wenn 

es 21 Parteien zur Befreiung Palästinas gibt, warum sind wir dann immer noch nicht befreit? 

Gibt es keine schwierigkeiten, wenn ihr solche dinge veröffentl icht?
Wir müssen aufpassen. Jeden Monat stellen wir jemanden bloß. Manchmal ist die Fatah verär-

gert, manchmal die Hamas, der Chefredakteur oder die Polizei. Wir müssen aufpassen, dass nicht 

zwei Parteien gleichzeitig provoziert werden. Dieser Cartoon wurde zensiert (Amer Shomali zeigt 

einen Comicstrip). Wir konnten ihn nicht publizieren. Der Chefredakteur sagte, dass er ihn nicht 

veröffentlichen wird. Er könne nicht riskieren, dass das ganze Heft verboten wird. Wir haben den 

Cartoon dann auf facebook veröffentlicht und in einer Ausstellung in Frankreich gezeigt.

Diesen haben wir gemacht, um uns über die Zensur lustig zu machen. Es stellt ein Gespräch dar 

in dem alles zensiert ist. So agieren und reagieren wir mit der Zensur. Wir denken, dass Comics in 

Palästina nur sozial-politische Kunst sein können. Wenn wir eines Tages einmal frei sein sollten, 

haben wir vielleicht die Möglichkeit Comics einfach nur zum Spaß zu machen. Zurzeit brauchen 

wir aber den Comic als Werkzeug für eine Verbesserung der Situation hier vor Ort. 

(Amer Shomali zeigt mir am Computer einige seiner Arbeiten. Zunächst zeigt er einen modernen Handala…)

Handala ist für uns eine Ikone. Sein Name bedeutet Bitterkeit. Handala möchte seine Hände 

sauber halten, die er hinter dem Rücken verschränkt. Wir haben einen modernen Handala ge-

schaffen. Man kann sein Gesicht sehen. Er stößt einen Panzer um und er klettert über die Mauer. 

Er repräsentiert nicht länger den passiven Widerstand. 

. . . dann Karikaturen über den Papst …
Diese Karikatur wird dir nicht gefallen. Dieser Kerl … Ich weiß nicht, aber als Christ im Mittleren 

Osten haben wir eine wirklich harte Zeit seinetwegen erlebt. Ich hatte das Gefühl, dass er Teil des 
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ein Comicstrip in dem 

palästinensischen Jugendmagazin 

„filistina shabab“. („Palästinensische  

Jugendliche“). der gesamte dialog ist 

geschwärzt, um die Absurdität von 

zensur zu verdeutlichen.
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Spiels ist, die Christen aus dem Mittleren Osten zu vertreiben. Wir erlebten Schikanen durch sei-

ne dummen Reden hier und dort. In Gaza haben sie sogar Kirchen angezündet.

Wie finanziert ihr euch?
Die Hälfte unserer Arbeit machen wir umsonst. Manchmal verdienen wir Geld mit Institutionen, 

denen wir unsere Arbeit dann sehr teuer verkaufen. Neulich haben wir eine Webseite erstellt und 

damit $ 6000 verdient. Das Geld reicht dann für drei Monate. Doch wir folgen auch bei der Arbeit 

mit Institutionen unserer Agenda. Wir arbeiten z. B. nicht mit USAID oder mit Institutionen, die 

durch USAID gefördert werden, wir arbeiten nicht mit Israel und nicht mit den großen palästinen-

sischen Firmen, die die Menschen hier missbrauchen und manipulieren. 

ist es nicht seltsam, dass westl iche Autoren wie Joe sacco Comics über 
Palästina veröffentl ichen, aber hier kaum etwas entsteht? 
Kein Verleger hier wird in ein Comic-Buch investieren. Wenn wir ein Comic-Buch produzieren 

würden, würde es zuerst in der westlichen Welt übersetzt werden. Erst, wenn es erfolgreich 

wäre, würde es in der arabischen Welt veröffentlicht werden. Ein arabischer Verleger würde 

sagen: „Wer soll dieses Kinderbuch kaufen?”

Auf der israelischen seite scheint es ja anders zu sein. die Comiczeich-
nerin rutu modan ist sehr bekannt und der zeichentrickfi lm Waltz with 
Bashir war auch kommerziell  ein sehr erfolgreicher fi lm.
Der Film Waltz with Bashir wurde von dem israelischen Kulturministerium massiv unterstützt. 1,5 

Millionen $ wurden investiert.

Aber das Geld wurde wieder eingespielt …
Hier funktioniert das nicht. Geh zum Kultusminsterium und frage sie, ob sie für dein Projekt $ 1,5 

Millionen investieren würden und sage ihnen, das Geld wäre gut angelegt. Versuchs zu erklären. 

Sie würden Dich aus dem Fenster werfen (lacht) …

Gibt es dann überhaupt eine zukunft für Comics und zeichentrickfi lme in 
Palästina?
Nach und nach. Langsam. Es ist nicht einfach – selbst in einem kleinen Land wie Palästina. Zei-

chentrickfilme sind ein großartiger Weg die Geschichte Palästinas zu erzählen. Wir arbeiten ge-

rade an einem Zeichentrickfilm über die erste Intifada und den zivilen Ungehorsam mit Arte und 

dem kanadischen Fernsehen, um unsere Geschichte zu erzählen. 

Das Interview mit Amer Shomali führte Michael Wohlrab.

 

Informationen zum Zan-Studio und weitere Comics und Karikaturen finden Sie unter 

www.zanstudio.com.



ich begann im Jahr 1981 politische Car-

toons zu zeichnen, gleich nachdem die Israelis 

1979 meine erste Einzelausstellung in Ramal-

lah geschlossen hatten. Sie schlossen die Ga-

lerie und erließen u. a. die Order, dass palästi-

nensische Künstler nicht mehr in den Farben 

weiß, rot und grün malen durften. Ich hatte damals das Gefühl, dass Malerei kein ausreichendes 

Medium war, um die Absurdität dessen, was unter der Besatzung in unserem kulturellen und poli-

tischen Leben passiert zu reflektieren. Als Künstler glaubte und glaube ich bis heute, dass es mei-

ne Pflicht ist, Teil der Befreiungsbewegung zu sein und einen Beitrag zur Befreiung meines Volkes 

zu leisten. Und weil ich damals gerade dabei war, palästinensische Dörfer und Landschaften zu 

malen und mich von realistischer Darstellung zu entfernen, dachte ich, Cartoons wären ein gutes 

Mittel, mich politisch zu engagieren und gleichzeitig freier in meiner Kunst zu experimentieren.

ich ließ mich durch Geschehnisse um 

mich herum, in den besetzten Gebieten, und 

auch durch internationale Ereignisse, die das 

Palästina-Problem betrafen, inspirieren. Mit 

meinen Cartoons nutze ich Zeichnung und 

Bewegung, während andere Künstler Worte 

und Texte nutzen, um Ideen und Meinungen 

zu verbreiten. Viele meiner Cartoons wurden 

zensiert und nicht zur Veröffentlichung freigegeben. Die Zeitung, für die ich zeichnete, wurde 

etliche Male geschlossen, weil sie unzensiertes Material veröffentlichte. Einmal kam der Heraus-

geber der Zeitung sogar ins Gefängnis, weil er zensierte Cartoons veröffentlicht hatte.

es gibt einige palästinensische Künstler, die politische Cartoons als Mittel der Mei-

nungsäußerung nutzten. Der bekannteste war Naji al Ali. Er war in den 1970er und 80er Jahren 

der bedeutendste palästinensische Künstler. Er wurde 1987 in London Opfer eines Attentats. 

Dieses Attentat zeigt die bedeutsame Rolle Naji Al Alis und politischer Cartoons im Allgemeinen.

Beziehungen zu israelischen Cartoonisten hatten wir lediglich zu progressiven Künstlern, mit 

denen wir zwischen 1981 und 2002  Treffen abhielten und gemeinsame Ausstellungen gegen die 

Besatzung organisierten.

Sliman Mansour, palästinensischer Künstler

Nicht nur maler, auch Cartoonist:
sliman mansour 

Faten Nastas Mitwasi: Ein Künstler in Palästina. SLIMAN MAN-

SOUR. Standhaftigkeit und Kreativität. Hrsg.v. Jerusalemsverein 

e.V. im Berliner Missionswerk. Michael Imhof Verlag, Petersberg 

2008, 112 Seiten, 85 Abbildungen, farbig, Broschur, Text in 

Deutsch, Englisch und Arabisch, 19,90 €. Zu beziehen über die 

Geschäftsstelle des Jerusalemsvereins. 
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Guy delisle 
e in  kanad ischer  Comicze ichner  in  Jerusa lem

„eigentlich hatte ich nicht viel Ahnung von dem Konflikt, als ich nach Jerusalem 

kam.“ Der Comiczeichner und Autor Guy Delisle zieht mit seiner Familie 2009 in die Heilige Stadt. 

Alles ist neu für ihn. Guy Delisle hatte zuvor schon mit seiner Frau, die für eine NGO arbeitet, in 

Nordkorea und Birma gearbeitet. Aus den Aufenthalten entstanden Comics, die versuchen, das all-

tägliche Leben in den Diktaturen dort zu beschreiben. In Jerusalem sollte kein neuer Comic entste-

hen. In seiner Vorstellung war die Stadt europäisch und modern, also in nichts vergleichbar mit sei-

nen vorherigen Aufenthaltsorten. Doch als die Familie nach Ostjerusalem zieht, merkt er, dass nicht 

alles so ist, wie er es sich vorgestellt hatte. Er hatte das Gefühl, wieder in einem Dritte-Welt-Land zu 

leben. In einem Land, das nicht ein kleines Europa ist, sondern vom Konflikt bestimmt wird. 

mit der zeit wird er immer stärker in den Konflikt hineingezogen und spürt auch 

selbst wie beide Seiten an ihm zerren. Auf der einen Seite ist er fasziniert von dem lebendigen 

Miteinander in Tel Aviv. Einer Stadt, die quasi von Grund auf neu entwickelt wurde und in der 

Juden aus aller Welt zusammenleben. Auf der anderen Seite muss er erleben, wie Palästinenser 

unter der Besatzung leiden und welch ungerechten Lebensbedingungen sie ausgesetzt sind. Guy 

Delisle entscheidet sich zu helfen und seinen Beitrag zu leisten, Kultur unter den Palästinensern 

zu fördern. „Es wird unglaublich viel Geld beispielsweise in die Filmförderung investiert. Comics 

hingegen sind ein einfacher Weg, Geschichten zu erzählen – man braucht dafür zunächst nur ein 

Blatt Papier und einen Bleistift.“, resümiert der erfolgreiche Comicautor. Delisle bietet Workshops 

für Kunststudierende u. a. in Nablus, Ramallah und Ostjerusalem an. Doch seine Erfahrungen 

sind ernüchternd. „Das Wissen über Comics ist gleich Null. Kaum einer wusste, was Comics 

überhaupt sind.“ Bei einer Veranstaltung in Nablus verlassen Studierende den Hörsaal, als er 

eigene Zeichnungen zeigt, auf denen Frauen zu sehen sind, die nicht vollständig bekleidet sind. 

Bei einem Workshop in Jerusalem weigert sich eine verschleierte Palästinenserin, Menschen 

C o m i C  u N d  K A r i K At u r 
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zu zeichnen. Guy bietet ihr an, es mit Mickey Mouse zu versuchen, aber auch das lehnt sie ab. 

Schließlich überredet er sie, einfach Objekte zu zeichnen und so malt sie Blumen, mit Augen und 

einem Lächeln. Er hat das Gefühl wirklich ganz unten anzufangen. Der Unterschied zwischen 

den Nachbarn Israel und Palästina kann deutlicher kaum zu Tage treten. In Tel Aviv finden sich an 

jeder Ecke Geschäfte, die Comics verkaufen und als er bei einer Vorlesung vor israelischen Stu-

dierenden Werke bekannter Comiczeichner zitiert, kennen sie jedes seiner Beispiele. Allerdings 

sind die Künstler in Israel stark vom amerikanischen Comic beeinflusst. Im Libanon, dem einzigen 

arabischen Land, in dem es überhaupt so etwas wie eine Comic-Kultur gibt, ist der Stil dagegen 

sehr von frankobelgischen Comics geprägt.  In seiner Freizeit beginnt Guy Delisle in Jerusalem 

Skizzen zu entwerfen. Er ist fasziniert von den architektonischen Wunderwerken der Stadt. Von 

der Grabeskirche und dem Felsendom. Dann beginnt er die Mauer zu zeichnen, die sich als 

Ungetüm aus Beton durch die Landschaft schlängelt. Lange Zeit schließt er aus, ein Comic über 

seine Zeit in Jerusalem zu zeichnen. Es ist schon so viel über das Land geschrieben worden, dass 

er sich nicht anmaßen will, nun auch noch seinen Kommentar zum Konflikt zu veröffentlichen. 

Zurück in Montpellier wird er aber immer wieder angesprochen. Er merkt, welches Unwissen in 

Europa über Palästina und Jerusalem herrscht. Er wird gefragt, wie oft er täglich den Checkpoint 

zwischen Ost- und Westjerusalem passieren musste. Einem arabischstämmigen Franzosen ist 

nicht bewusst, dass es in der Westbank Städte gibt und dass diese Städte auch ganz unterschied-

liche Lebenskulturen haben. Delisle merkt, dass es an der Zeit ist, Aufklärungsarbeit zu leisten. 

Auch wenn er die großen Gebäude der Religionen mit Faszination gezeichnet hat, soll sein Buch 

über Jerusalem ganz anders werden. Er setzt den Fokus auf die kleinen einfachen Details, die 

das Leben der Menschen hier bestimmen. Nicht die spektakulären Dinge, sondern das alltägliche 

Leben soll zur Sprache kommen. Das Leben eines gewöhnlichen Menschen in einer ungewöhn-

lichen Situation. Achtzig Seiten hat er nun schon gezeichnet - 300 sollen es werden.  Sie sollen 

einen Einblick geben in ein kompliziertes Land, in dem die drei großen Religionen zuhause sind 

und der Konflikt die Medien bestimmt, und dennoch Menschen versuchen, ihr Leben zu leben. 

Nur über Gaza wird er nichts zeichnen können. Für das abgeschlossene Territorium bekam er bis 

zum Ende seines Aufenthaltes keine Genehmigung, obwohl er mehrmals eingeladen wurde, auch 

dort zu unterrichten. Auch in solchen Situationen spürt er die Komplexität dieses Landes.

Michael Wohlrab

Guy delisle: Der 1966 geborene kanadische Comiczeichner 

studierte in Toronto Kunst und arbeitete viele Jahre für kana-

dische und europäische Animationsstudios. Seinen bekannten 

journalistischen Comicbänden Shenzhen (2001), Pjöngjang (2003) 

und Aufzeichnungen aus Birma (2007) soll nun ein Band über das 

Heilige Land folgen. Seine Comics wurden zunächst in Frankreich 

veröffentlicht und dann ins Deutsche, Englische, Italienische, 

Polnische und Spanische übersetzt. Guy Delisle lebt seit 1991 in 

Montpellier.
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Nach dem großen erfolg ihres Werks Blutspuren, 
für das sie den renommierten Eisner-Award für das beste 

Comic 2008 bekam und das in zahlreiche Sprachen über-

setzt wurde, genießt Rutu Modan heute die Freiheit, sich 

ganz ihrer künstlerischen Arbeit widmen zu können. Das 

war nicht immer so. Als sie sich Anfang der Neunziger 

entschließt, Comics zu zeichnen, betritt sie Neuland. Es 

gibt keine Verleger, keine Comicgeschäfte, kein Interesse 

in ihrer Heimat. Früher hieß es oft, dass es in Israel keine 

Comics gebe, weil die jüdische Religion ein distanziertes 

Verhältnis zum Bild habe. Doch das sei falsch, stellt sie fest. 

Unter den bekanntesten Comiczeichnern der Welt befinden 

sich zahlreiche Juden. Ein Deutschlandbesuch weckt ihre 

Begeisterung für die Vielfalt der alternativen Comickultur. 

1995 gründet sie gemeinsam mit anderen Comiczeichnern 

die Kooperative Actus Tragicus, um jedes Jahr ein Buch zu 

veröffentlichen. Das Engagement zahlt sich aus. Die Situa-

tion wandelt sich.

die Kurse für Comics an der Bezalel Akademie für 

Kunst und Design in Jerusalem, an der sie selbst studierte 

und unterrichtet, sind nun überfüllt. Rutu Modan spürt das 

Privileg. Doch sie spürt es auch politisch: „Ich lebe im Zen-

trum von Tel Aviv. Ich bin Israelin. Ich lebe nicht unter der 

Besatzung.“ Sie weiß, dass sie für die politische Situation als 

Israelin mitverantwortlich ist – und doch will sie sich nicht 

politisch instrumentalisieren lassen. „Ich gehöre nicht zu 

den Menschen, die ihr Leben ausschließlich dafür geben, 

politische Dinge zu verändern. (...) Kunst sollte nicht in ein 

politisches Werkzeug verwandelt werden. Kunst ist immer 

ambivalent.“ sagt Modan. Einseitige Positionierungen stören 

sie daher, sie empfindet sie letztlich als Propaganda. Sie will 

sich nicht verbiegen. Ehrlichkeit ist ein Wort, das sie häufig 

gebraucht und das ihr wichtig ist. (...) Als Künstler habe man 

die einmalige Möglichkeit, sein Innerstes nach außen zu keh-

ren und so dem Leser die Möglichkeit zu geben, Entlastung 

zu finden, „weil jemand persönliche Dinge stellvertretend für sie ausspricht.“ Natürlich ist ihr be-

wusst, dass die Fokussierung auf das Innenleben auch mit dem Privileg zusammenhängt, dass sie 

nicht in einem Überlebenskampf steht. Doch sie stellt fest: „Es gibt immer wieder Situationen, in der 

die Kunst der Politik nicht ausweichen kann, wenn die Politik über die Türschwelle kommt.“ Als die 

Selbstmordanschläge in Tel Aviv beispielsweise zum Alltag werden, liest sie in der Zeitung eine 

Geschichte von einem konservativen Journalisten, der nach einem Selbstmordanschlag das völ-

C o m i C  u N d  K A r i K At u r 

rutu modan –  
eine Künstlerin 
aus tel Aviv
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lig zerstörte Geschäft betritt und einen Menschen am Boden liegen sieht. Er entschließt sich zu 

einer Mund-zu-Mund-Beatmung. Plötzlich stellt er fest, dass die Person kein Opfer, sondern der 

Terrorist war. Rutu Modan verändert die Geschichte. In dem Comic „Jamilti“ befindet sich eine 

junge Israelin mit ihrem zukünftigen Ehemann in einem Geschäft, um nach einem Hochzeitskleid 

zu suchen. Beide werden plötzlich in einen Selbstmordanschlag verwickelt. Die junge Israelin ist 

Krankenschwester und übernimmt sofort eine Mund-zu-Mund-Beatmung. Graphisch stellt sie 

den lebensrettenden Einsatz als einen Kuss dar und nimmt somit den Begriff „kiss of life“ wört-

lich. Der Terrorist flüstert dankbar „Jamilti“ zu ihr. Später fragt sie ihren Verlobten, was das Wort 

bedeutet und er übersetzt es ihr: Meine Schöne.

die Geschichte „Jamilti“ verdeutlicht Rutu Modans künstlerischen Ansatz. Sie zeichnet kein 

Pamphlet, sondern verbindet die politische mit der persönlichen Ebene und zeigt so, dass auch 

hinter dem Terroristen ein Mensch steht. Auch während des Gazakrieges kann sie sich nicht zu-

rückhalten. „Selbst wenn man davon ausginge, dass Israelis Engel und Palästinenser Teufel sind, 

war es keine gute Idee, diesen Krieg zu führen.“, betont sie mit Nachdruck. Sie fühlt die Notwen-

digkeit zu handeln und entschließt sich mit einem befreundeten Journalisten, gemeinsam ein 

Comic zu produzieren. Im Zentrum der Geschichte steht ein Hase, der zwischen die Panzer gerät. 

Ähnlich wie in dem Comic „Maus“, in dem der Zeichner Art Spiegelman die Juden zur Zeit des Na-

rutu modan: Die 1966 geborene israelische Comicautorin und 

Illustratorin studierte an der Bezalel Akademie für Kunst und De-

sign in Jerusalem. Ihr Comicband Blutspuren erschien 2008 bei 

der Edition Moderne in deutscher Fassung (Wiederauflage ist für 

Juli 2010 geplant). Jamilti & Other Stories wurde im Verlagshaus 

Drawn & Quarterly verlegt.

tionalsozialismus als Mäuse und die Deutschen als Katzen darstellt, sieht man in einem Bild, wie 

Palästinenser als Hasen eine große Mohrrübe durch einen Tunnel am Rafa-Checkpoint zwischen 

Ägypten und Gaza tragen. Zurzeit arbeitet Rutu Modan an einer Geschichte über eine israelische 

Familie, die nach Polen reist, um das Haus zu suchen, in dem die Familie vor dem Krieg lebte. Bei 

der Reise stellen sie fest, dass die Juden, die damals in Polen lebten, dort gar nicht als vollwertige 

Bürger anerkannt waren. Sie lebten dort über Jahrhunderte wie Fremdkörper – getrennt von den 

Christen im Land. Die Geschichte sieht sie als Spiegel für das, was in ihrem eigenen Land passiert. 

Auch hier wurden die Araber vertrieben. Israelis leben auf ihrem Grund und Boden und wurden 

gezwungen ihre Heimat zu verlassen. „Alles hängt miteinander zusammen“, schließt sie. Rutu 

Modan nutzt ihre Freiheit.

Das Gespräch mit Rutu Modan führte Michael Wohlrab.
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Vom 24. februar bis zum 3. märz führte 
eine einführungsreise von Biblische reisen 
stuttgart in zusammenarbeit mit dem Jeru-
salemsverein sieben zukünftige reiseleiter 
ins heilige Land. 

der alte jüdische Gruß „Nächstes Jahr 

in Jerusalem“ ist zum Werbeslogan geworden. 

Israel wirbt mit einer großartigen Landschaft, 

einer uralten Geschichte und einer unvergleich-

lichen Mischung aus Moderne und Tradition um 

Touristen aus aller Welt. Zu Recht, denn eine 

Reise dorthin lohnt sich immer. Immer mehr 

wächst jedoch die Wahrscheinlichkeit, auf ge-

führten Touren im Heiligen Land nur noch eine 

bestimmte Seite der Medaille zu besichtigen. 

Denn während sich heute ein Großteil aller Rei-

sen innerhalb der israelischen Infrastruktur or-

ganisiert, liegt der Tourismus in den palästinen-

sischen Gebieten am Boden. Die Besucherzahlen 

in Bethlehem oder Jericho nehmen rapide ab. 

Die Angst vor politischer Instabilität wird zum 

Argument gegen einen Besuch in der Westbank 

– vom Gazastreifen ganz zu schweigen. Damit 

manifestiert sich eine wirtschaftliche Katastro-

phe für die vom Tourismus lebenden Palästinen-

ser und eine Schieflage in der Außensicht auf 

das Land. Angesichts dieser Entwicklung stellte 

sich die kleine Gruppe zukünftiger Reiseleiter 

aus verschiedenen Regionen Deutschlands vor 

Ort die Frage: Wie kann man heute in ein Gebiet 

reisen, das von so tiefen Gegensätzen geprägt 

ist wie das Heilige Land, und dennoch einen re-

alistischen Eindruck von Land und Leuten mög-

lich machen? Das Wetter spielte nicht mit. Viel 

Regen – in Palästina und Israel ein Segen – ist 

für Touristen aus dem schneereichen Deutsch-

land eine kleine Enttäuschung. Aber ein volles 

Programm war geplant und es zeigte sich, dass 

es sogar noch dichter war als erwartet. Für Frei-

zeit und individuelle Planung blieb wenig Zeit. 

Schwerpunkt der Reise war die Begegnung mit 

Menschen, die versuchen, einen anderen Blick 

auf ihr Land zu vermitteln. 

„Wir weigern uns, feinde zu sein.“ 

steht auf einem Stein am Eingang des Tent of 

Nations von Daoud Nassar. Einen kreativen 

A u s  d e m  J e r u s A L e m s V e r e i N

Nächstes Jahr in Jerusalem – 
ein reisebericht
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und mutigen Umgang mit der sich immer mehr 

verschärfenden Situation propagiert er und 

lädt Freiwillige aus aller Welt auf seinen Wein-

berg ein, um darin zu arbeiten und eine Insel 

inmitten des politischen Kalküls in der West-

bank zu erhalten. „Auch wir gehören zu den 

Opfern des Konflikts“, sagt der anglikanische 

Pastor im Vorort von Nazareth und berichtet 

über Pläne und deren Grenzen aus Sicht eines 

palästinensischen Israelis. Sein nächstes Pro-

jekt entwickelt er trotzdem. Es heißt „Roots 

and Fruits“ (Wurzeln und Früchte) und soll ein-

mal persönliche Begegnungen zwischen Tou-

risten und Einheimischen ermöglichen. „Die 

Geschichte hinter den Sehenswürdigkeiten“ 

erzählen auch Bewohner des Jerusalemer 

Stadtteils Silwan, die mit friedlichen Mitteln 

gegen die Politik ihres Bürgermeisters prote-

stieren. Sie wollen ihr Viertel nicht in ein archä-

ologisches Disney-Land verwandeln lassen, wo 

fortan nur noch die Geschichte der davidschen 

Königszeit vermarktet wird und die palästinen-

sische Kultur keinen Platz mehr findet. Im Vor-

garten entsteht ein Informationszentrum, das 

den Verlauf der Umgestaltungen dokumentiert 

und Öffentlichkeit schafft.

Wer reisen ins heilige Land organisie-

ren will, braucht einen guten Guide, der sich 

auf Straßen und Gassen, in Geschichte und 

Gegenwart auskennt. Wie aber kann sich eine 

Reisegruppe auf beiden Seiten bewegen, an-

gesichts der immer stärker werdenden räum-

lichen und inneren Trennung zwischen Israe-

lis und Palästinensern, die auch die Guides 

betrifft? Ein weiteres Thema dieser Reise und 

die Möglichkeiten sind eindeutig: Man kann 

die Gegenwart und die Politik ausblenden 

und bei den historischen Sehenswürdigkeiten 

bleiben. Man kann aber auch versuchen, trotz 

erschwerter Bedingungen die Begegnung mit 

den Menschen vor Ort zu suchen und ihre 

Geschichten zu hören. Ohne Zweifel wird das 

eine weitaus tiefere Erfahrung mit dem Heili-

gen Land ermöglichen. Reisende sind ein Wirt-

schaftsfaktor und Gerechtigkeit beginnt bei 

einem fairen Tourismus, der beiden Seiten An-

teil am Geschäft gewährt. Es gibt angenehme 

links: Jawad Siyam, ein Aktivist 

des Wadi Hilweh Information 

Center, erklärt die Situation 

in Silwan. Silwan ist ein ara-

bisches, durch das israelische 

Projekt „City of David“ be-

drohtes Stadtviertel Jerusalems. 

(www.silwanic.net,  

www.madaasilwan.org)

rechts: Eingang zur  

Grabeskirche in Jerusalem
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Hotels und Gästehäuser nicht nur in Israel, 

sondern auch in den palästinensischen Gebie-

ten, deren Umsatz vielen Menschen eine Le-

bensgrundlage ermöglicht. Wer nicht blind auf 

Reisen gehen will, wird dies berücksichtigen. 

eine typische reisegruppe war es 

nicht, die Anfang März etwas erschöpft und 

voller Eindrücke wieder in Frankfurt lande-

te. Zurück im eigenen Kontext wurden viele 

Parallelen und Anknüpfungspunkte sicht-

bar. Vielleicht reifen nun langsam ganz ver-

schiedene Reisepläne. Wäre eine Gruppe 

jugendlicher Hartz-IV-Empfänger aus einer 

strukturschwachen Region Deutschlands 

nicht eigentlich genau die richtige Klientel, 

um das Heilige Land zu entdecken? Men-

schen, die mit dem Eindruck leben, dass 

nichts mehr geht – könnten die nicht Ge-

schichten brauchen, wie die von Daoud 

Nassar, vom anglikanischen Pastor und von 

den Bewohnern von Silwan? Dass in weit-

aus bedrohlicheren Situationen als wir sie 

hier in Deutschland kennen durch Kreati-

vität und Mut neue Wege sichtbar werden, 

das wäre doch ein wunderbares Reisefazit 

und ein echtes Bild vom Heiligen Land. 

Petra Huse, Vertrauenspfarrerin der Pommer-
schen Evangelischen Kirche

Die Mitglieder der Reisegruppe
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Dieses Signet beschwört 

die friedliche Koexistenz 

der Religionen im Heiligen 

Land – gegen allen Augenschein. Fördern die 

Religionen nicht viel mehr einseitige Ansprüche, 

schüren Hass, legitimieren gar Gewalt? Auf un-

serer Reise zum Jahreswechsel suchen wir die 

Begegnung mit Menschen unterschiedlicher 

religiöser Traditionen und fragen, wie sie jeweils 

in ihrem Bereich die Bereitschaft und den Willen 

zur Koexistenz einschätzen. Das Erleben des 

Jahreswechsels im Heiligen Land soll uns jedoch 

auch selbst empfänglich werden lassen für die 

Verheißung und für die Friedensbotschaft, die 

von dort ausgegangen ist und immer noch aus-

geht. Nicht zuletzt geht es um Begegnung und 

Solidarität mit den evangelischen Mitchristen.

Stationen: Neve Shalom / Wahat al-Salam • Lu-

therisches Gästehaus Jerusalem • Abrahams 

Herberge / Beit Jala _ Pilgerhaus Tabgha / See Ge-

nezareth • Kibbuz Nasholim / Mittelmeerküste

Reiseleitung:

Dr. Wolfgang Wittrock, Tel. 0631-13248

Am Harzhübel 120, 67663 Kaiserslautern

ute.wolfgang.wittrock@t-online.de

Pfarrer Jörg Schreiner, Tel. 06353-1257

Im Winkel 14, 67273 Weisenheim a. Bg.

schreiner.weisenheim@gmx.de

Preis: 1.470 € (Doppelzimmer); ab 23 TN: 1.390 €,  

EZ-Zuschlag: 220 €, Aufpreis für innerdeutsche 

Zubringer-/Anschlussflüge: 100 €, Aufpreis für 

Rail&Fly: 70 €

studienreise israel – Palästina vom 28.12.2010 – 8.1.2011

Versöhnen oder spalten? die religionen im Nahost-Konflikt

einladung nach stuttgart zur

Versammlung der mitglieder und freunde 
des Jerusalemsvereins im raum stuttgart

Am 18. september 2010 um 16 uhr gibt es informationen zum Vereinsleben und im  
Anschluss eine Ausstellungseröffnung.

Um 17 uhr wird in der Kirche die Ausstellung „sumud“ eröffnet, mit Bildern des Fotografen James 

Prineas. Die eindrücklichen Fotografien zeigen die schwierigen Lebensbedingungen im besetzten 

Palästina, aber auch die Lebensfreude der Palästinenser. Der Künstler wird anwesend sein und seine 

Werke erläutern. Anschließend gibt es einen kleinen Imbiss.

Die Ausstellung wird zu den üblichen Öffnungszeiten der Kirche zugänglich sein.

ort: Leonhardskirche in Stuttgart-Mitte, Leonhardskirchplatz 26, 70173 Stuttgart, 

(Haltestelle Charlottenplatz/Rathaus)

Anmeldung zum Treffen wie zur Vernissage bitte bis 10. September 2010 an

Pfr. Dr. Jörg Schneider, Tel.: 07192 931 97 22

E-Mail: pfarramt.oetingerhaus@evangelisch-in-murrhardt.de
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Anhalt:

Pfr. hans-Justus strümpfel  
Parkstr. 8, 06846 Dessau-Rosslau 

Fon: 03 40 – 221 29 40, Fax: 03 40 – 216 92 41 

struempfel.dessau@googlemail.com

Baden:

Pfr. W. e. miethke, str 

Oscar-Grether-Str. 10c, 79539 Lörrach 

Fon: 0 76 21 – 1 62 28 62 

miethke@ksloe.de

Pfr. rüdiger scholz 

Evangelisches Pfarramt 

Elsässer Str. 37, 77694 Kehl-Neumühl 

Fon: 0 78 51 – 39 00, Fax: 0 78 51 – 48 19 62 

ruescho@online.de 

Bayern:

Pfr. hans-Jürgen Krödel  
Langonerstr. 8, 82377 Penzberg  

Fon. 0 88 56 – 8 04 89 90 

hans-juergen.kroedel@gmx.net

Pfr. ernst schwemmer 
Ölbergstr. 5, 93449 Waldmünchen 

ernstschwemmer@web.de

Berlin-Brandenburg:

Pfn. Christiane Jenner-heimbucher 
Ringstr. 36, 12205 Berlin 

Fon: 030 – 84 31 16 81, Fax: 030 – 83 39 08 

cjenner@t-online.de

Braunschweig:

Propst matthias Blümel 
An der Propstei 2, 38448 Wolfsburg 

Fon: 0 53 63 – 7 30 64 

Fax: 0 53 63 – 7 32 85 

Matthias.Bluemel@Propstei-Vorsfelde.de

hessen-Nassau: 

Pfr. Andreas Goetze  
Berliner Straße 2, 63110 Rodgau-Jügesheim  

Fon: 0 61 06 – 36 73 

pfarramt@emmaus-juegesheim.de

Pfr. helmut Klein  

Hauptstraße 13, 64753 Brombachtal 

Fon/Fax: 0 60 63 – 14 71 

Ev.Kirchbrombach@t-online.de

hannover:

Pfr. Gerd Brockhaus 

Große Pranke 13, 30419 Hannover  

Fon 05 11 – 64 22 14 20 

Fax 05 11 – 64 21 08 93 

Brockhaus@marienwerder.de

Pfr. dr. frank foerster  

Ristedter Str. 19, 28857 Syke 

Fon: 0 42 42 – 93 76 10 

pastorfrankfoerster@gmx.de

Pfr. michael Wabbel 

Friedrichstr. 45, 21244 Buchholz 

Fon: 0 41 81 – 87 84 

MuSWabbel@t-online.de

mitteldeutschland

stephen Gerhard stehli 

Hegelstr. 36, II 

39104 Magdeburg 

Fon: 0391 – 5 67 76 50 (d), 0 15 20 – 1 59 31 68 (p) 

sg.stehli@web.de

Nordelbien:

Pastor Andreas schulz-schönfeld 

Heideblick 10 

25917 Leck 

Fon: 04671 – 91 12 29 (d) 

schuschoe@gmx.de

Pfalz/saar:

Pfr. Jörg schreiner 

Im Winkel 14, 67273 Weisenheim am Berg 

Fon: 0 63 53 – 12 57 

schreiner.weisenheim@gmx.de

Auskünfte über unsere Arbeit bekommen sie in den Landeskirchen

Vertrauensleute des Jerusalemsvereins 
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dr. Wolfgang Wittrock 

Am Harzhübel 120  

67663 Kaiserslautern 

Fon: 06 31 – 1 32 48 

Fax: 06 31 – 4 16 79 09 

ute.wolfgang.wittrock@t-online.de

Pommern: 

Pastorin Petra huse 

Baustraße 33, 17389 Anklam 

Fon: 03971 – 83 30 64  

Fax: 03971 – 21 14 03 

anklam.1@kirchenkreis-greifswald.de 

rheinland:

ostr i.r. dr. ulrich daske  

Im Aggersiefen 13 

51645 Gummersbach 

Fon/Fax: 0 22 61 – 7 62 00 

Drdaske@t-online.de

Pfn. michaela röhr  

Winfriedstr. 17, 42657 Solingen  

Fon: 0212 – 2 24 65 08 (d) 

roehr@luki.de

Westfalen:

Pfr. dietrich fricke  

Müntestr. 13 

33397 Rietberg  

Fon: 0 52 44 – 98 19 53 

dem.fricke@gmx.de 

Pfr. eberhard helling  

Lessingstrasse 7 

32312 Lübbecke 

Fon: 0 57 41 – 52 55 

eberhard.helling@gmx.de

Pfn. Annegret mayr  

Giersbergstraße 30  

57072 Siegen 

Fon: 02 71 – 5 11 21 

as.mayr@kk-si.de

Württemberg:

diakon Christian schick  

Silberburgstr. 26, 70176 Stuttgart 

Fon: 07 11 – 63 03 53 

christianf.schick@t-online.de

Pfr. z. A. dr. Jörg schneider 

Evang. Kirchengemeinde Murrhardt 

Klosterhof 6, 71540 Murrhardt 

Fon: 0 71 92 – 9 31 97 22 

pfarramt.oetingerhaus@evangelisch-in- 

murrhardt.de

Österreich:

Landessuperintendent Pfr. thomas hennefeld 

Schweglerstr. 39, A-1150 Wien  

Fon: 00 43 – 6 99 18 87 70 56 

t.hennefeld@evang.at

schweiz: 
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Ari Folman / David Polonsky: „Waltz With 

Bashir. Eine Kriegsgeschichte aus dem 

Libanon“

Atrium-Verlag, Zürich 2009, 22,- €

Langsam verliert das Genre des Comics seine 

abwertende und belächelte Stellung in der 

Literatur und gewinnt zunehmend als eigene 

Kunstform an Profil. „Waltz With Bashir“ trägt 

zu dieser Entwicklung bei. Denn auf die eigene 

Art des Comics bearbeitet „Waltz With Bashir“ 

den Libanonkrieg von 1982 und dessen Folgen 

für die israelische Gesellschaft. 

„Waltz With Bashir“ – der „Walzer mit Bashir“ 

(gemeint ist der im Vorfeld dieses Krieges 

ermordete libanesische Präsident Bashir Ge-

mayel) – ist das wahllose Umsichschießen 

israelischer Soldaten in den (noch immer mit 

Plakaten Gemayels geschmückten) Straßen 

Beiruts als Reaktion auf den Beschuss durch in 

den Ruinen kaum auszumachenden Hecken-

schützen. Und dieser „Tanz“ ist eine von zahl-

reichen Erinnerungen, die der Hauptfigur der 

Geschichte (dem Regisseur Ari selbst) mehr 

als zwanzig Jahre nach Kriegsende kommen. 

Die Albträume beginnen plötzlich, als ihm sein 

Kriegskamerad Boaz von dessen unerträg-

lichen Träumen erzählt. Und sie treiben ihn 

dazu, die verdrängte Vergangenheit wieder-

zuentdecken. Und so nimmt uns Ari mit auf 

diese unschöne Entdeckungsreise, die Stück 

um Stück Facetten des Libanonkriegs zu Tage 

bringen – bis schließlich hin zum Massaker an 

den Palästinensern in den Flüchtlingslagern 

Sabra und Shatila. Fotos von den Opfern des 

Massakers, die auf die letzten Zeichnungen 

folgen, rufen in Erinnerung, dass diese Taten 

tatsächlich geschehen und keine Fiktion sind. 

Eine Besonderheit bei „Waltz With Bashir“ ist, 

dass der Comic nicht die Basis für den vielbe-

achteten Trickfilm ist, sondern erst dem Film 

folgt. Ari Folman ist es gelungen, die Bilder aus 

seinem Film auszuwählen, die Leser und -in-

nen die Geschichte auch als Comic verständ-

lich machen, ja nahe bringen, und „Kino im 

Kopf“ auslösen.

Ari Folman macht mit seinem Comic und 

dem gleichnamigen Film deutlich, dass der 

Libanonkrieg von 1982 in gewisser Weise ein 

„Vietnam“ Israels ist: An ihren Seelen kranke 

Veteranen gehören zur Wirklichkeit der israe-

lischen Gesellschaft – abgesehen von denen, 

die unter den körperlichen Wunden weiterhin 

„Bilder, von denen man gepackt wird und bis zum bitteren 
schluss nicht mehr loskommt.“ 

(Heike Karen Runge, Jungle World über „Waltz with Bashir“)
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leiden. Und Folman stellt zwischen den „Zei-

len“ (also mit den Bildern) still und doch deut-

lich die Frage, ob und wie sich Israel diesem 

Phänomen stellt – und damit auch den Ursa-

chen, den Kriegsgräueln. 

Die Weisheit, dass die israelische Besatzung 

der palästinensischen Gebiete nicht nur die 

besetzte Gesellschaft zerstört, sondern auch 

die der Besatzer, zeigt ihre Übertragbarkeit: 

Israels Kriege hinterlassen nicht nur bei den 

Kriegsgegnern Traumata. Selbst wenn man 

Israel zugestehen möchte, militärisch seine 

Existenz verteidigen zu müssen, muss diese 

Erkenntnis doch nachdenklich stimmen und 

zum Umdenken aller Konfliktparteien, die 

noch viel zu oft auf das Mittel der Gewalt set-

zen, drängen.

Jens Nieper

Der Junge und die Mauer. Hrsg. v. Marduk 

Buscher und Martin Rambow 

(Übers. für die arab.-dt. Ausgabe Ghasub Nasser 

/ Martin Rambow), Verlag Media Tec, Baden-Ba-

den 2010, 28 Seiten,  Bestellung direkt beim 

Verlag: www.buchbestell.info oder im Buch-

handel: ISBN 978-3-931387-31-0., Preis 5 €.

Viel wird über den israelisch-palästinensischen 

Konflikt geschrieben, aber es gibt wenige Äu-

ßerungen der unmittelbar vom Konflikt Betrof-

fenen. Das oben genannte Buch ist geeignet, 

diese Lücke etwas zu füllen. Es enthält eine 

Bildgeschichte, die in einem der drei Flücht-

lingslager in Bethlehem, dem Aida-Camp, ent-

stand. Dort leben seit 1948, nunmehr in der 

4. Generation, ca. 4.500 Palästinenser und 

Palästinenserinnen, die im Verlauf der Staats-

gründung Israels aus ihrer angestammten Hei-

mat vertrieben wurden. Im Jahr 2004 wurde 

das Lager noch zusätzlich durch eine 8 Meter 

hohe Mauer von seinem Hinterland herme-

tisch abgetrennt. Kinder, die hier auf engstem 

Raum zusammengepfercht und ohne jede Le-

bensperspektive heranwachsen, erzählen in 

einer von ihnen bebilderten Geschichte von 

ihren Leiden, Sehnsüchten und Hoffnungen. 

Sie ersinnen verschiedene Möglichkeiten, 

„den Leuten auf der anderen Seite der Mauer 

mitzuteilen, dass wir noch da sind“. 

An dem Buch beeindruckt, wie die Schilderung 

der unerträglichen Situation zugleich gepaart 

ist mit Hoffnung und Überlebenswillen. Es ist 

im wahrsten Sinne des Wortes ein „Wink mit 

dem Zaunpfahl“ von Menschen, die fürchten, 
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hinter dieser undurchdringlichen Mauer end-

gültig aus dem Blick der Weltöffentlichkeit zu 

verschwinden. Zunächst als Buch von Kindern 

für Kinder gedacht, ist es auch für Erwachse-

ne ein anrührend-authentisches Zeugnis vom 

Leben unter der Besatzung.

Dieter Ziebarth, Pfarrer i.R., ehemaliger Teilneh-
mer des EAPPI-Programms

Henning Niederhoff: „Trialog in Yad Vas-

hem“; Palästinenser, Israelis und Deutsche 

im Gespräch

Lit-Verlag, Berlin 2009, ISBN: 3643102267, 

14,90 €

Tabus brechen – Einsichten gewinnen

Mit „Trialog in Yad Vashem“ dokumentiert 

Henning Niederhoff, von 1996 bis 2000 Leiter 

des damals neu gegründeten Länderbüros der 

Konrad-Adenauer-Stiftung in Ramallah, seine 

Idee des gemeinsamen Austauschs und Erle-

bens der jeweiligen Geschichte von Israelis, 

Palästinensern und Deutschen. Er konfrontiert 

die Teilnehmer seines Projekts mit zum Teil ver-

drängten Geschehnissen, doch auch mit Din-

gen, die sie bis dahin nicht wussten. Mit dem 

Besuch in Yad Vashem, der bedeutendsten Ge-

denkstätte der nationalsozialistischen Juden-

vernichtung in Israel, erfahren die Palästinen-

ser über den Holocaust. Bei der Besichtigung 

der verlassenen palästinensischen Dörfer er-

kennen die israelischen Teilnehmer die Folgen 

der „Nakba“ (Vertreibung von 1948) für die pa- 

lästinensischen Bewohner Israels. Dass ein 

Palästinenser nach Yad Vashem kommt oder 

ein Israeli ein verlassenes Dorf besichtigt, ist 

höchst selten und gewisse Tabus werden ge-

brochen. Doch genau so schafft es Niederhoff, 

diese Menschen zusammenzubringen.

Die Rolle des Deutschen hat einen sich von 

den übrigen Teilnehmern unterscheidenden 

Charakter, weil die Geschehnisse des Zweiten 

Weltkrieges zweifelsohne großen Einfluss auf 

die Geschichte Israels und Palästinas besit-

zen. Trotzdem behält Niederhoff eine Distanz 

zu der politischen Situation in Nahost. Er tritt 

vielmehr als neutraler Vermittler auf.

1997 setzt Niederhoff seine Idee praktisch 

um und beginnt den Trialog zunächst mit Per-

sonen aus seinem direkten Umfeld wie Dr. 

Shlomo Shpiro, Politologe und ehemaliger Sti-

pendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, Ghas-

san Abdulla, damals tätig am Institut of Law an 
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der Universität Bir Zeit, Ari Rath, Publizist aus 

West-Jerusalem oder Inge Günther, Nahost-

korrespondentin der Frankfurter Rundschau.

Die Idee Niederhoffs, den Trialog ins Leben zu 

rufen, wird von den zunächst skeptischen Teil-

nehmern letztlich mit Hochachtung für dessen 

Initiierung, mit Dankbarkeit für die Möglich-

keit, Wissen über die Geschichte und Gefühle 

des anderen erlangt zu haben, gewürdigt. Sie 

gewinnen das neue Gefühl des Mehr-Erfah-

ren-Wollens. Trotzdem muss Niederhoff eini-

ge Hürden nehmen und lernen, die nächsten 

Schritte immer wieder neu einzuschätzen. 

So weckt z. B. der Besuch der Palästinenser 

in Yad Vashem ungeheure Emotionen und 

Niederhoff muss erkennen, dass sie letztlich 

mit dieser Konfrontation des Leids der Juden 

überfordert sind. Auch die Besichtigungen 

der verlassenen palästinensischen Dörfer, die 

letztlich im Lande so nah beieinander liegen 

und doch nie beachtet wurden, haben große 

Wirkung auf alle. Während der Diskussionen, 

die sich den jeweiligen Besichtigungen an-

schließen, wird klar, dass alle lernen müssen, 

die Geschichte, das Erlebte, die Zukunftsvisi-

onen des jeweiligen Friedens, vor allem aber 

die Gefühle des Gegenüber zu betrachten und 

anzuerkennen. Niederhoff schafft es, diese 

Bereitschaft bei den Diskutanten zu wecken. 

Holocaust und „Nakba“ sind beides prägende, 

über Generationen hinweg präsente Ereig-

nisse, deren Auswirkungen aber gegenseitig 

kaum erkannt wurden.

Das Buch ist kein Sachbericht, sondern eine 

Dokumentation. Sie vermittelt dem Leser im-

mer wieder die faktischen historischen Hin-

tergründe des jeweiligen nächsten Schritts 

des Projekts. Durch die zahlreichen Zitate 

der Teilnehmer bekommt man zudem einen 

lebendigen Einblick in die emotionalen Pro-

zesse, die letztlich das Gelingen des Projekts 

unterstreichen.

Dass das Projekt im Jahr 2000, kurz vor der 

zweiten Intifada und mit der Rückkehr Nieder-

hoffs nach Deutschland, zum Erliegen kam, ist 

nach der Lektüre dieses Buches umso bedau-

erlicher – trotzdem bleibt zu hoffen, dass der 

Trialog weiterlebt.

Christine Schüßler, Projektkoordinatorin „Tria-
log der Kulturen“ bei der Herbert-Quandt-Stiftung 
in Bad Homburg

Soeben erschienen:: Helden, Freaks und Superrab-
bis. Die Jüdische Farbe des Comics. Hrsg. v. Margret-
Kampmeyer-Käding und Cilly Kugelmann i. A. des Jü-
dischen Museums Berlin, Ausstellungskatalog, 128 
S., NUR über das Jüdische Museum zu beziehen. 
Fon: 030 - 259 93 410, www.jmberlin.de



Als gute stube des Pilgerhospizes war 

er einst gedacht gewesen – der Festsaal der Kai-

serin Auguste Victoria-Stiftung auf dem Ölberg 

zu Jerusalem, auch „Kaisersaal“ genannt. Doch 

nach nur kurzer Zeit der ursprünglichen Nut-

zung diente er als repräsentatives militärisches 

Hauptquartier von Türken und Engländern, als 

Notoperationssaal des Krankenhauses und als 

Lagerraum. Hier wurde das Britische Mandat 

über Palästina ausgerufen und der jordanische 

Staat formell gegründet. Und im Jahr 1928 fan-

den in diesem Saal die Plenumsverhandlungen 

der Weltmissionskonferenz statt. 

doch da war der raum bereits schwer be-

schädigt durch das große Erdbeben von 1927. 

Und so richtig war er seitdem nie restauriert 

worden: Einige der schweren Deckenbalken 

hatten sich aus der Verankerung gelöst, ab-

geplatzte Deckenmalereien waren schlicht 

mit schwarzer Farbe „ausgebessert“ worden. 

Die historischen Leuchter des ersten elektri-

fizierten Gebäudes in Palästina waren ver-

schwunden, und das Wasser der Personaldu-

schen des Krankenhauses lief durch die Decke. 

Die Wandmalereien waren unter einem grauen 

Schutzanstrich verdeckt.

es war womöglich ein waghalsiges Unter-

fangen, als wir uns vor etwa anderthalb Jahren 

vornahmen, diesen Saal – trotz klammer kirch-

licher Kassen – rechtzeitig zum hundertjähri-

gen Jubiläum der Kaiserin Auguste Victoria-Stif-

tung im April 2010 restaurieren zu lassen. Doch 

wenn nicht jetzt, wann dann? Es gelang uns, 

die Gelder für das Projekt ausschließlich durch 

Spenden und einen Zuschuss des Auswärtigen 

Amtes einzuwerben. Ein gutes Jahr lang waren 

die Restauratoren mit der Arbeit beschäftigt. 

Kurz nach Ostern konnten wir das Jubiläum 

der Stiftung mit einer großen Einweihungsfeier 

begehen. Der Griechisch-Orthodoxe Patriarch 

hielt die Festrede; die Kirchenoberhäupter der 

meisten Kirchen Jerusalems waren gekom-

men, dazu zwei deutsche Länderministerinnen 

und der Ur-Urenkel von Kaiser Wilhelm II, Prinz 

Georg-Friedrich von Preußen. Außerdem Ab-

gesandte des Johanniterordens, der Kaisers-

werther Diakonie, des Evangelisch Kirchlichen 

Hilfsvereins, der Stadt Leipzig und viele mehr.

Wir hoffen, dass in diesem repräsentativen 

Raum unter der strahlenden, schlagmetallver-

goldeten Decke regelmäßig Begegnungen zwi-

schen Israelis, Palästinensern, Deutschen und 

anderen internationalen Partnern; zwischen 

Juden, Christen und Muslimen stattfinden wer-

den. Solche Begegnungen sind unter anderem 

fester Bestandteil unserer Arbeit mit Pilgern 

und Touristen auf dem Ölberg. Dabei ergänzen 

sich das Krankenhaus des Lutherischen Welt-

bundes und das Pilger- und Touristenzentrum 

der EKD auf dem Ölberg in einer einzigartigen, 

diakonischen Weise: „Ich bin ein Fremder ge-

wesen, und ihr habt mich aufgenommen. (…) 

Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich be-

sucht.“ (Mt 25, 35-36) – so hat es Jesus selbst 

gesagt. Und diesen diakonischen Doppelauf-

trag nehmen wir als verschiedene Partner auf 

dem Ölberg bis heute wahr.

Uwe Gräbe, Propst von Jerusalem

N e u i G K e i t e N
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100 Jahre Kaisersaal und Auguste  
Viktoria stiftung auf dem Ölberg
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Am 1. mai fand im Internationalen Zentrum in 

Bethlehem eine Geburtstagsfeier der besonde-

ren Art statt. „150 Jahre Evangelisches Zeugnis in 

Bethlehem“, so grüßte das Banner im Eingangs-

bereich und auf dem Podium die Teilnehmer der 

Konferenz. Unter den Gästen im Publikum waren 

fast alle Familien vertreten, die entweder an der 

Wiege der Gemeindegründung im 19. Jahrhun-

dert standen oder aus denen Pfarrer oder Dia-

kone oder andere wichtige Persönlichkeiten der 

lutherischen Kirche oder der palästinensischen 

Gesellschaft hervorgegangen waren. Vor den Bil-

dern der historischen Ausstellung im Foyer des 

Tagungszentrums gab es einen regen Austausch 

von Erinnerungen. Hatten doch Gemeindeglieder 

allein 800 Bilder dieser Ausstellung zur Verfü-

gung gestellt. Die Konferenz widmete sich der 

Geschichte, Gegenwart und Zukunft der evan-

gelischen Gemeinde in Bethlehem. Nach einer 

Begrüßungsansprache durch Bischof Dr. Munib 

Younan und einführenden Worten des Initiators 

der Tagung, Dr. Mitri Raheb, entwickelten vier Vor-

träge das historische Panorama der Entstehungs-

zeit der Bethlehemer Gemeinde. Dazu gehörten 

Zum Ausklang der Tagung boten der 

Chor und die Musiker der Dar al Kalima-

Schule einen musikalischen Genuss von 

Tönen und jungen Talenten.

Wenn sie die Gemeindearbeit in 
Bethlehem mit einer spende unter-
stützen möchten, überweisen sie 
bitte auf das Konto edG Kiel, BLz 
210 602 37, Konto 777 820 unter 
dem stichwort „Gemeinde Bethle-
hem“, Projektnr. 4105

150 Jahre evangelische Gemeinde  
in Bethlehem 

die Religions- und Minderheitenpo-

litik im Osmanischen Reich, Land- 

und Grundstücksfragen, die Anfän-

ge evangelischer Missionsarbeit 

durch den Jerusalemsverein und 

die Baugeschichte der Kirche. Den 

deutschen Pfarrern, die der Jerusa-

lemsverein bis zum Ausbruch des 2. Weltkriegs 

nach Bethlehem entsandte, folgten hervorra-

gende Persönlichkeiten wie Rev. Said Aboud 

und Rev. Elias Shehadeh Khoury, aber auch die 

erste arabische Fotografin Karima Aboud, Toch-

ter des ersten arabischen Bethlehemer Pfarrers. 

Den Abschluss bildete ein Überblick über die 

Arbeit des Internationalen Zentrums und seine 

Zielsetzungen für die nächsten Jahre. Unter dem 

Motto „Auf dass alle ein Leben in Fülle genießen 

können“ bemüht sich das Zentrum, alle Alters-

gruppen der palästinensischen Gesellschaft an-

zusprechen, berufliche Perspektiven zu eröffnen 

und Menschen zu eigenem Handeln zu bewe-

gen. Immer wieder wurden die Beiträge durch 

Fragen oder Kommentare des lebhaft Anteil neh-

menden Publikums unterbrochen. 

Am folgenden sonntag wurde in einem 

feierlichen Gottesdienst mit Teilnehmern aus 

dem In- und Ausland der Anfänge der Gemeinde 

gedacht. Die Geschäftsführerin richtete im Na-

men des Vorstands des Jerusalemsvereins ein 

Grußwort aus. Ihr wurde als Zeichen der andau-

ernden Verbindung zwischen dem Jerusalems-

verein und der Bethlehemer Gemeinde ein An-

tependium und eine Mappe mit historischen 

Bildern überreicht.

Dr. Almut Nothnagle 



damit ihr hoffnung habt... mit diesem 

Zuspruch empfing die Evangelisch-Lutherische 

Gemeinde Ebenhausen im Isartal den Schulchor 

Talitha Kumi aus Beit Jala. 17 Schüler/innen und 

drei Begleiter/innen waren anlässlich des 2. 

Ökumenischen Kirchentags zu Gast in der Ge-

meinde. Gottesdienste, Auftritte zum Kirchen-

tag und Ausflüge ließen die Tage vom 11. bis 18. 

Mai 2010 im Flug vergehen. 

Gleich am Ankunftstag ging im Gymna-

sium Icking ein bayerisch-palästinensischer 

Abend mit Sketchen und Gesang über die Büh-

ne. Nach 26 Stunden ohne Schlaf eine große 

Energie-Leistung der Gäste! Anschließend gab 

es ein reichhaltiges Buffet. Die Auftritte des 

Chores zum ÖKT in München waren gut be-

sucht. Leider lagen die Veranstaltungsorte sehr 

weit auseinander. Das Wetter im Mai erinnerte 

eher an den Winter, nur zum Eröffnungs-Got-

tesdienst und zum Abend der Begegnung ver-

schonte uns der kalte Regen. Und pünktlich 

zur kleinen Rundfahrt über den Starnberger 

See erlaubte die Sonne am Sonntag einen Blick 

auf das schneebedeckte Karwendel-Gebirge.

ein großes dankeschön dem Lehrerteam 

des Gymnasiums Icking. Es gestaltete die Be-

gegnung mit den einheimischen Schülern 

– einen Vormittag mit Teilnahme am Unterricht 

und einen Vormittag der Begegnung mit den 

9. Klassen. 

ein besonderes erlebnis war die Einla-

dung zum Mittagessen bei einem großherzi-

gen Freund Talitha Kumis und Unterstützer 

aus der Kirchengemeinde. Ebenso danken wir 

sehr herzlich der Leiterin des Evangelischen 

Alten- und Pflegeheims, Frau Pröß und ihren 

Mitarbeiterinnen für das gute Mittagessen am 

Ankunftstag.

ein besonderer dank gilt allen Gastfami-

lien aus Bachhausen, Baierbrunn, Buchenhain, 

Hohenschäftlarn, Icking und Zell. Sie stellten 

nicht nur Quartiere, sondern übernahmen 

auch die notwendigen Shuttle-Transporte und 

begleiteten unsere Gäste zum Kirchentag und 

zur Stadtführung am Montag.

Wie sehr sich „unsere Kinder“ trotz Kälte und 

Regen wohlfühlten, spürten wir beim Abschied 

am ICE nach Nürnberg am Dienstag – Sie wün-

schen sich unseren baldigen Gegenbesuch in 

Palästina.

Eleonore und Carl Häfner
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der talitha-Chor unterwegs  in Bayern
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Nach den kühlen und regnerischen Tagen 

im Isartal sehnten sich die 12 Mädchen und 

fünf Jungen mit ihren zwei Lehrerinnen und 

einem Begleiter nach Sonne und Wärme. Aber 

der Ausflug nach Franken brachte weder das 

eine noch das andere. Ganz im Gegenteil. Die 

Gäste aus Palästina hatten das Gefühl, es sei 

in Nordbayern Winter geworden. Nur die über-

aus herzliche Aufnahme in Roth und Nürnberg 

und die Möglichkeit, vor einem begeistert 

mitgehenden Publikum mit Liedern umrahmt 

über die schwierige Situation in ihrer Heimat 

berichten zu dürfen, machten die drei Tage vor 

dem Rückflug nicht nur für die Gastgeber, son-

dern auch für deren Gäste zu einem Erlebnis, 

das nicht so schnell in Vergessenheit geraten 

wird. Waren Letztere bei der Stadtführung in 

Nürnberg noch beinahe erfroren, tauten sie, 

als es ans Singen und Erzählen ging, regelrecht 

auf. Ob in der Rother Kreuzkirche oder beim 

Besuch in der Nürnberger Löhe-Schule waren 

sie beeindruckende Botschafter ihres Landes 

und zugleich Überbringer der Nachricht: „Wir 

geben die Hoffnung nicht auf“. 

Talitha Kumi hat eine Menge neuer Freunde 

gewonnen.

Hansjürgen Krödel, Vertrauenspfarrer

Linke seite: Wie so oft, war der talitha-Chor 

wieder gut in form. 

Neben den Auftritten gab es viel Gelegen-

heit zum sightseeing. das Warten auf den 

eröffnungsgottesdienst ging mit viel 

Plauderei vorüber.
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Wenn sie für die schularbeit in 
talitha Kumi spenden möchten, über-
weisen sie bitte auf das Konto edG 
Kiel, BLz 210 602 37, Konto 777 820 
unter dem stichwort „talitha Kumi 
allgemein“, Projektnr. 4301
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friedensprojekt „zelt der Völker“ in Gefahr

Am 27. mai 2010 ging folgender hilfe-
ruf um die Welt:
Liebe Freunde des „Zelts der Völker“ in aller 

Welt,

heute um 14.00 Uhr kamen zwei Offiziere der 

israelischen Ziviladministration begleitet durch 

israelische Soldaten zu unserer Farm. Sie ga-

ben uns NEUN Abrissanordnungen für neun 

Bauten, die wir in den letzten Jahren – ohne 

Baugenehmigung durch die israelische Mili-

tärbehörde – gebaut haben. Die Abrissanord-

nungen gelten für: Zelte, Tierunterkünfte, die 

Metalldächer von zwei älteren Häusern, die 

WC-Häuschen, eine Wasserzisterne, einen Me-

tallcontainer und zwei unter der Erde liegende 

Höhlenbauten. Der eine Offizier schrieb die 

Abrissanordnungen, während der andere mit 

zwei Kameras fotografierte. Israelische Solda-

ten folgten ihnen überallhin und hielten ihre 

Waffen auf uns gerichtet.

Die Abrissanordnungen wurden auf Hebräisch 

geschrieben und ich weigerte mich, eine Emp-

fangsbestätigung dafür zu unterschreiben. Wir 

haben nur drei Tage Zeit, gegen diese Abriss-

anordnungen vorzugehen. Der Zeitpunkt der 

Übergabe der Anordnungen war absichtlich für 

Donnerstag geplant, um es uns zu erschweren, 

innerhalb von drei Tagen bei einem israelischen 

Gericht dagegen vorzugehen. Das jüdische Wo-

chenende ist der Freitag und Samstag. Es ist 

Absicht, uns eine schnelle Reaktion unmöglich 

zu machen. Ich nahm Kontakt mit unserem An-

walt auf und er wird eine Eingabe schreiben, 

die er Sonntagmorgen dem Militärgericht über-

geben wird. Wir hoffen, durch unseren Anwalt 

noch am Sonntag eine Gerichtserklärung zu er-

halten, die die Abrissanordnungen stoppt.

Wir möchten Sie bitten, auf Aktionen vorberei-

tet zu sein, sollte etwas passieren. Wir werden 

Sie auf dem Laufenden halten und um Akti-

onen bitten. Bitte leiten Sie diese Mail an un-

sere Freunde weiter. Bitte seien Sie bereit, zu 

handeln ... Vielen Dank für Ihre Solidarität und 

Unterstützung. (..)

Daoud Nassar, Direktor des „Zelts der Völker“

Der Leiter der Hauptabteilung „Ökumene und 

Auslandsarbeit“ im Kirchenamt der Evange-

lischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischof 

Martin Schindehütte, der beim Jahresfest des 

Die Zufahrt zu ihrem Land wird den 

Nassars durch Felssperren, die die 

Siedler errichten, oft verwehrt.

B e r i C h t e
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Jerusalemsvereins im Februar die Gastpredigt 

hielt (siehe ILB 01/2010), hat daraufhin gemein-

sam mit anderen Kirchenvertretern bei der isra-

elischen Botschaft in Berlin protestiert und eine 

Aufhebung der Anordnung gefordert. Der Staat 

Israel müsse auch als Besatzungsmacht inter-

nationales Recht anerkennen und umsetzen, 

so Schindehütte. „Über das geschriebene Recht 

hinaus muss aber auch die Menschlichkeit ein 

Maßstab bleiben – und dies kann nicht nur für 

die berechtigten Sicherheitsinteressen der isra-

elischen Bevölkerung und den Schutz jüdischer 

Siedler beansprucht werden“, so der EKD-Aus-

landsbischof. (Pressemeldung der EKD vom 3. 6. 

2010). Auch der Vorsitzende des Jerusalemsver-

eins, Bischof Hans-Jürgen Abromeit, wandte sich 

am 2. Juni 2010 an den Botschafter des Staates 

Israel mit dem eindringlichen Appell, bei den ver-

antwortlichen Behörden in Israel eine Annullie-

rung der Demolierungs-Aktion zu erwirken.

Am 4. Juni erreichte uns dann fol-
gende gute Nachricht aus Palästina:
Liebe Freunde des „Zelts der Völker“ in aller 

Welt,

unser Anwalt appellierte an den Obersten Isra-

elischen Gerichtshof den Abriss unserer Gebäu-

de auszusetzen, der für kommenden Sonntag 

oder Montag geplant ist. Ich glaube, aufgrund 

des Drucks und der Reaktionen von all jenen, 

die an Ihre Regierungen und an Israel Briefe ge-

schrieben haben, hat der Oberste Gerichtshof 

Israels eine Verfügung erlassen, die Abrissan-

ordnungen bis zu dem Zeitpunkt, an dem der 

Oberste Gerichtshof eine Entscheidung dazu 

fällt, auszusetzen.Der Militärbehörde wurden 

60 Tage eingeräumt, beim Obersten Gerichts-

hof Einspruch zu erheben. Das bedeutet, dass 

wir vor Gericht ziehen werden. Wir haben es 

geschafft, mit all Ihren Gebeten und Ihrer Un-

terstützung und Ihren Briefen die Abrissan-

ordnungen vorerst zu stoppen und diesen Fall 

vor den Obersten Gerichtshof zu bringen. Dies 

ist ein Sieg der Gerechtigkeit, wenn auch ein 

kleiner, aber es ist ein Sieg. Ich möchte Ihnen 

für Ihre Gebete und die vielen E-Mails, die uns 

erreichten und die Solidaritätsbesuche dan-

ken. Ich werde Sie über unseren Fall vor dem 

Obersten Gerichtshof auf dem Laufenden hal-

ten.(...)

Danke für Ihre Freundschaft, Segens- und Frie-

densgrüße
Daoud Nassar, Direktor des „Zelts der Völker“

diese Aktion ist ein Beispiel dafür, wie 

wichtig die Solidarität und Unterstützung aus 

dem Ausland mit unseren palästinensischen 

Partnern ist. Wenn auch Sie das „Zelt der Völker“ 

unterstützen und die Arbeit dieses Friedenspro-

jekts in der Öffentlichkeit bekannt machen 

möchten, schreiben Sie an Ihre Zeitung, Ihre po-

litischen Vertreter oder an botschaft@israel.de 

Zum Redaktionsschluss lagen uns keine wei-

teren Nachrichten vor, wir werden in der näch-

sten Ausgabe berichten.

„zelt der Völker“ ist ein von der christlichen 
familie Nasser initiiertes Projekt nahe Bethle-
hem. der Weinberg der familie Nasser ist von 
drei jüdischen siedlungen umgeben. seit 1991 
gab es immer Versuche der israelischen Be-
hörden, das Gelände zu enteignen, sowie wie-
derholt Übergriffe durch israelische siedler. 
die familie Nassar hat sich entschlossen, den 
Kampf um ihr eigentum mit dem Aufbau eines 
friedensprojektes zu verbinden. Auf dahers 
Weinberg finden internationale Jugendbegeg-
nungen statt. Geplant ist, in zusammenarbeit 
mit der organisation „Grünhelme“ Lehrwerk-
stätten einzurichten.
informationen zu dahers Weinberg finden sie 
hier: www.tentofnations.org
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ute und Georg dürr nehmen 
Abschied von talitha Kumi

Alles begann 2003: Die Ausschreibung der 

Schulleiterstelle, die Bewerbung, das Auswahl-

verfahren, im April 2004 dann der Antrittsbe-

such und schließlich am 1. August 2004 der 

Beginn der Arbeit. Es hieß, „du bist jetzt in die 

Talitha Kumi Family aufgenommen“. Was das 

bedeutet, können wir erst jetzt, am Ende un-

serer Zeit feststellen. Mein Weg als Schullei-

ter führte mich über Windhoek, Pretoria und 

Rottenburg nach Talitha Kumi. Hier konnte ich 

meine Erfahrung als Schulentwickler einbrin-

gen, auch hier hatte ich die Hoffnung, einen 

Betrag zu einer Zukunft leisten zu können. 

Im südlichen Afrika ist es mir gelungen, zwei 

Gruppen, die über 40 Jahre lang eine getrennte 

Erziehung durchlaufen mussten, zusammen  

an eine Schulbank zu bringen. Und hier in der 

West Bank? Viele Freunde auf beiden Seiten 

der Mauer berichten mir immer wieder von 

einer Zeit, in der die Menschen, die heute auf 

verschiedenen Seiten der Mauer leben, wun-

derbar zusammen gefeiert haben und durch 

tragfähige Freundschaften miteinander ver-

bunden waren. 

und heute? Heute wird es zur Zitterpartie, 

ob der Schulchor von Talitha Kumi am Oster-

gottesdienst in der Himmelfahrtskirche sin-

gen darf. Heute bekommen wir kein Permit, 

um etwa den Zoo in Jerusalem besuchen zu 

können. Die Israeli sind durch die vielen Selbst-

mordattentate der Palästinenser traumatisiert 

und gleichzeitig traumatisieren sie täglich 

die Palästinenser durch Entwürdigungen und 

andere übliche Verhaltensweisen einer Be-

satzungsmacht. In Anlehnung an Willy Brandt 

möchte man formulieren, „hier wird getrennt, 

was zusammen gehört“. Talitha Kumi, heute 

hinter der Mauer gelegen, darf noch als Begeg-

nungszentrum arbeiten, in dem sich Israeli und 

Palästinenser treffen. 

talitha Kumi versucht mühsam unter den 

obwaltenden Bedingungen eine Atmosphäre zu 

schaffen, in der die Schüler für sich eine Zukunft 

und friedliche Gedanken entwickeln können. 

Eine zukunftsorientierte Ausbildung soll dabei 

helfen. Dies stand für uns im Zentrum der Arbeit. 

Dazu gehörte auch, unsere christliche Identität 

V o N  P e r s o N e N 
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in einem muslimischen Umfeld zu schärfen, 

demokratische Entwicklungen einzuleiten, 

die traditionelle Erziehung von unseren Schü-

lerinnen zu emanzipierten Frauen weiter zu 

stärken und Wege zu suchen, wie man die uns 

von vielen Seiten auferlegten Feindbilder unter-

laufen kann. Die Einführung eines deutschen 

Zweiges in Talitha Kumi mit der Möglichkeit, 

eine international anerkannte Abschlussprü-

fung, das Abitur, neben dem Tawjihi anzubieten, 

ist dabei eine wichtige Station. Es gehört zu ei-

ner zukunftsorientierten Erziehung, gerade jene 

Bereiche in der Schule zu betonen, die wichtige 

Beiträge zur personalen Kompetenz leisten, wie 

etwa Musik, Kunst, Sport, Theater, Debattieren 

… Eine besondere Freude ist für mich nach nun 

sechs Jahren zu sehen, wie mehr als 100 Kin-

der in Talitha Kumi ein Instrument spielen, wie 

Theaterarbeit gedeiht, wie Schülerinnen und 

Schüler die Kletterwand bezwingen, aber auch, 

wie sie jeden Samstag die Schulandacht selber 

gestalten und wie etwa eine Schülervertretung 

beim Schulleiter selbstbewusst auftritt und For-

derungen der Schüler stellt. 

und wie geht es uns dürrs privat? Wir 

haben viele Freunde auf beiden Seiten der 

Mauer gefunden, wir haben Verständnis für 

die Ängste und die Sorgen der jeweiligen Seite 

bekommen, wir fühlen uns solidarisch mit den 

Bedrohten, mit den Benachteiligten und auch 

mit den ungerecht Behandelten. Wir haben 

uns Mühe gegeben, Feindbilder zu unterlaufen 

und Brücken zu bauen, und wir haben insbe-

sondere für unseren Jonas sehr viel Liebe und 

Zuwendung von dem Kindergarten und später 

von der Schule für Behinderte auf israelischer 

Seite erfahren dürfen. Unser Sohn Benjamin 

wurde in der palästinensischen Gemeinschaft 

mit Wertschätzung überschüttet. Wir sind un-

endlich dankbar dafür, wie man mit uns auf 

beiden Seiten umgegangen ist. Wir sind Teil von 

zwei Familien geworden. Wir haben in der Er-

lösergemeinde einen Hafen gefunden, an dem 

wir gut andocken und Kraft tanken konnten. 

Für all dies sind wir dankbar. Der Abschied fällt 

uns schwer, aber er ist auf dem Hintergrund 

unserer familiären Situation wichtig.

Georg und Ute Dürr

das Berliner missionswerk dankt herrn  
dr. dürr und seiner ehefrau ute für ihren 
unermüdlichen einsatz in talitha Kumi. in  
den sechs Jahren seiner dienstzeit hat  
dr. dürr der schule eine neue programma-
tische Ausrichtung gegeben und das inter-
nationale Ansehen der schule erhöht.
Nachfolger von dr. dürr wird herr rolf 
Lindemann, der mit dem Beginn des neuen 
schuljahres seinen dienst antreten wird. in 
der nächsten Ausgabe von im Lande der  
Bibel werden wir herrn Lindemann vorstellen.

Ob der scheidende Direktor sich bei seiner Ab-

schiedsfeier hoch zu Ross genauso wohl fühlte 

wie musizierend?
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Am Sonnabend, dem 8. Mai 2010 fand anläss-

lich des Direktorenwechsels im Berliner Mis-

sionswerk (BMW) in der Französischen Fried-

richstadtkirche ein großer Festgottesdienst 

statt. Bischof Markus Dröge verabschiedete 

Kirchenrat Ekkehard Zipser in den Ruhestand 

und führte Kirchenrat Roland Herpich in sein 

Amt als Direktor des BMW ein. Gäste aus aller 

Welt waren erschienen. Auch Jihad Abu Am-

sha, stellvertretender Schulleiter von Talitha 

Kumi, war gekommen.

Wir baten den neuen Direktor, sich den Lesern 

von „Im Lande der Bibel“ einmal vorzustellen.

Lieber herr herpich, erzählen sie 
uns bitte etwas über ihren beruf-
l ichen Werdegang.

Die 26 Jahre meines bisherigen Berufslebens 

lassen sich in zwei gleich lange Phasen eintei-

len. Zuerst war ich Pfarrer am Hohenzollern-

platz in Berlin und danach Superintendent in 

Berlin-Wilmersdorf.

Mein Alltag im Pfarramt wurde durch Be-

suche in dem Seelsorgebezirk rund um den 

Ludwigkirchplatz geprägt. So lernte ich die 

Kirchenmitglieder, aber auch ihre Nachbarn 

kennen, ebenso Häuser und Höfe und gele-

gentlich kam ich mir vor wie ein Pfarrer auf 

dem Dorf – Wilmersdorf eben. Zusätzlich war 

ich mit der Kinder- und Jugendarbeit beauf-

tragt. Besonders glücklich fügte es sich, dass 

viele Aufgaben in Teams angepackt wurden. 

Gemeinsam bewegen wir mehr! Im Team 

des Kindergottesdienstes blieb ich auch, als 

ich Superintendent wurde. Jeden Sonntag 

V o N  P e r s o N e N 

Abschied und Neubeginn 
Direktorenwechsel im Berliner Missionswerk

ekkehard zipser, 65, war von Oktober 

1998 bis März 2010 Direktor des BMW und 

Ökumenebeauftragter der EKBO. Unter seiner 

Leitung gelang es, dem Werk durch krisen-

hafte Zeiten hindurch durch Spar- und an-

dere Maßnahmen zu einem ausgeglichenen 

Haushalt zu verhelfen. Sein besonnenes, 

ruhiges Wirken verschaffte ihm bei allen 

ökumenischen Partnern ein hohes Ansehen. 

Ekkehard Zipser wird ehrenamtlich weiterhin 

den Nahostausschuss des BMW leiten. Wir 

danken dem ehemaligen Direktor herzlich für 

seinen unermüdlichen Einsatz für Weltmissi-

on und Ökumene.
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mit Konfirmanden, später mit den Eltern der 

Kinder ein theologisches Gespräch zu füh-

ren, gemeinsam um die rechte Auslegung der 

Heiligen Schrift zu ringen und dabei Gemein-

schaft, aber auch Wahrheit, Trost und Stär-

kung für das eigene Leben zu finden, war mir 

eine Quelle vielfacher und steter Freude.

Als Superintendent beschäftigten mich in den 

ersten Jahren die wirtschaftliche Konsolidie-

rung des Kirchenkreises und die seiner Ge-

meinden und Einrichtungen. Danach mussten 

wir als Kirche von der Beschäftigung mit uns 

selbst zurückfinden zu einer inhaltlichen Offen-

sive und den Menschen und der Stadt eindrück-

lich und nachhaltig das Evangelium bezeugen. 

Eine gastfreundliche, einladende und gewin-

nende Kirche sollte im Zusammenspiel mit den 

Gemeinden und Einrichtungen entstehen, un-

ter dem Motto „Zusammenarbeit in Freiheit“. 

Menschen sollten angesteckt werden mit der 

Freude über Gottes Liebe, damit sie in seinem 

Licht verantwortlich und erfüllt lebten.

Wenn auch nicht alles gelang und gelegent-

liche Enttäuschungen nicht ausblieben – ge-

meinsam im Team mit vielen anderen, die mit 

mir Verantwortung mit Freude übernahmen, 

versuchten wir dem Heiligen Geist bei seiner 

Kirchenleitung so wenig wie möglich im Wege 

zu stehen. Es war für mich bisher ein erfülltes 

und beglückendes Berufsleben.

Was hat sie dazu bewogen, das 
Amt des direktors des Berl iner mis-
sionswerkes und Landeskirchlichen 
Beauftragten für Ökumene und 
mission zu übernehmen?

Die Aufgaben sind reizvoll und wichtig. Das Ber-

liner Missionswerk kann gerade in den Zeiten 

einer neuen Zukunftsgestaltung unserer Kirche 

eine herausragende Rolle spielen. Es verbindet 

uns mit der weltweiten Christenheit, vermit-

telt deren Erfahrungen beim Bau von Kirche 

und hält das Gespräch über die angemessene 

Form von Kirche in Gang. Dies zu fördern und 

weiter zu unterstützen ist eine große Verant-

wortung, der ich mich gern stelle.

Überhaupt freue ich mich auf den Diskurs 

mit Menschen anderer Konfessionen und viel-

Abschied und Neubeginn 
Direktorenwechsel im Berliner Missionswerk

ekkehard zipser und  

roland herpich.  

Generationswechsel im  

Berliner missionswerk.
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leicht auch anderer Religionen. Es ist meine 

Überzeugung, dass der Glaube sich der kri-

tischen Prüfung durch die eigene Vernunft und 

der Anfrage derer, die diesen Glauben nicht 

teilen, stellen muss. Erst im Diskurs entsteht 

Wahrheit. Das ist unser protestantisches Profil. 

Auch in Zukunft wird es wichtig sein, unseren 

Geschwistern in Palästina und Kuba, am Horn 

von Afrika, in Tansania und Südafrika, verläss-

liche Partner zu bleiben.

im letzten herbst besuchten sie ta-
l itha Kumi und die Gemeinden und 
schulen der eLCJhL. Wie war ihr 
eindruck von diesem Besuch?
Beglückend und bedrückend zugleich. Be-

glückend, weil zu sehen war, wie viele junge 

Menschen in Talitha Kumi und den Schulen 

der ELCJHL gemeinsam mit ihren Familien 

teilhaben an der gelebten Liebe Gottes und 

eine Chance auf Bildung erhalten. Zugleich 

gibt dies ihnen Hoffnung auf eine Lebensge-

staltung in Freiheit und Würde. Bedrückend, 

weil ein gerechter Frieden so weit entfernt zu 

sein scheint, dass manche Hoffnung schwin-

det. Aber letztlich hat die Mitarbeit an Gottes 

Mission dieser Welt, seinem Wirken für einen 

gerechten Frieden und eine nachhaltige Ent-

wicklung angesichts des Zustandes der Erde 

an vielen Orten mit der Besorgnis zu kämpfen, 

es sei ja doch vergeblich und unmöglich. Die 

Situation im Heiligen Land ist ein Beispiel für 

eine solche aussichtslos erscheinende Situa-

tion. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir 

mit Geduld, Nüchternheit und Liebe etwas zu 

einem gerechten Frieden beitragen können. 

Gerade die beiden Hauptsäulen Diakonie und 

Bildung helfen dabei. Die Trägerschaft von 

Talitha Kumi und die Partnerschaft mit der 

ELCJHL sind von herausragender Bedeutung. 

Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ein 

starker Unterstützerkreis, der Jerusalemsver-

ein und ebenso die Mitarbeitenden im Missi-

onswerk von dieser großen Aufgabe fasziniert 

sind und wir als Team zusammen wirken. 

Überhaupt ist es doch beglückend zu wissen, 

dass wir weltweit eine Lern- und eine Gebets-

gemeinschaft bilden, die unaufhörlich auf die 

Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus vollkom-

men vor Augen steht, hinweist und an einem 

weltweiten gerechten Frieden mitwirkt.

Interview: Almut Nothnagle

Auch Jihad Abu Amsha, 

der stellvertretende 

Schulleiter von Talitha 

Kumi, war gekommen  

und überreichte ein 

Begrüßungsgeschenk an 

den neuen Direktor.
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Klassiker ii: Weihnachtskarten   
mit Motiven aus der Bethlehemer Weihnachtskirche

Geschenkideen aus Nahost 

Olivenholzschnitzerei hat im Raum Bethlehem 

eine lange Tradition. Wir beziehen unsere Wa-

ren ausschließlich bei ortsansässigen christ-

lichen Schnitzern. Bitte bestellen Sie möglichst 

frühzeitig vor Weihnachten. Die Preise variieren 

ab 1,50 Euro aufwärts, Bestellungen solange 

Vorrat reicht.

Klassiker i: olivenholz

Die Faltkarten (inkl. Umschlag) kosten pro Stück 1,50 Euro zuzüglich Versandkosten. Die Talitha Kumi Taube 
gibt es als Faltkarte und auch als Postkarte im Format A6. Die Postkarte kostet 1,00 Euro.
Bitte vergessen Sie nicht, bei Ihrer Bestellung Ihren Motivwunsch anzugeben.

„Geburt“ „Könige“ „Flucht“ „Engel“

Klassiker iii:  
motiv talitha 
Kumi-taube

Neu! talitha Kumi-olivenöl 
bei Palolive.de!
Wir haben einen freundlichen Partner 
gefunden, der in Deutschland Talitha 
Kumi-Olivenöl aus Oliven vom Ölberg in 
Jerusalem vertreibt. Ein Teil des Ver-
kaufserlöses fließt an Talitha Kumi. 
Bestellungen sind nur möglich bei: 
www.PalOlive.de
Flasche 300ml/ 18 Euro inkl. MwSt. 
zuzüglich Versandkosten.

regina reifegerste, fon: 030 - 243 44 - 173, 
fax: 030 - 243 44 -124 
oder unter r.reifegerste@bmw.ekbo.de

Bestellungen können sie bei der materialstelle 
des Berliner missionswerks aufgeben. 

mit dem Kauf unterstützen sie die Arbeit des 
Jerusalemsvereins im Berliner missionswerk 
und damit die Arbeit arabischer evangelischer 
Gemeinden und schulen im heiligen Land.
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Nach den tollen eindrücken vom Ökumenischen Kirchentag in Mün-

chen freuen sich viele Schüler und Schülerinnen aus Talitha Kumi und den anderen 

lutherischen Schulen schon auf den nächsten Kirchentag in Dresden. Gerade für sie 

sind solche Reisen wichtig! „Ich will nach Deutschland fahren, weil ich neue Leute 

kennen lernen möchte! Und ich möchte auch das Bild über Palästina verbessern“ 

sagt eine palästinensische Schülerin.

ein Pfadfindertreffen, ein Jugendaustausch oder eine Reise zum Kirchentag 

– das ist für viele palästinensische Jugendliche eine der seltenen Gelegenheiten, ihrem 

bedrückenden Alltag mit Sicherheitsanlagen und ständiger Militärpräsenz zu entfliehen. 

Reisen schenken ihnen Momente der Unbeschwertheit und viele neue Erfahrungen. „Der 

persönliche Austausch ist so wichtig!“ bestätigt eine Klassenlehrerin. „Die deutschen 

Schüler wissen kaum etwas über Palästina und die dortigen Lebensumstände. In einer 

gemeinsamen Woche lernen die Jugendlichen mehr als in einem Jahr Schule.“

Auf zum Kirchentag nach dresden! 
schön wär’s, oder.. . !?

h i e r  K Ö N N e N  s i e  h e L f e N



hier können Sie helfen | 47

               

Hier können 

Sie helfen

Welches reiseziel könnte für die palästinensischen Schüler passender sein als 

Dresden? Mit der Frauenkirche ist die Stadt das herausragende Symbol für Wieder-

aufbau und internationale Versöhnung nach dem zweiten Weltkrieg. Spricht nicht die 

Losung des nächsten Kirchentages den jungen Palästinensern besonders aus dem 

Herzen? „...da wird auch Dein Herz sein“ (Matthäus 6,21) 

doch auf welch harte Proben wird das Herz der Menschen in Palästina immer 

wieder gestellt ... Wie sollen die Eltern, die oft schon Mühe haben, ihren Kindern den 

Schulbesuch zu bezahlen, auch noch eine Reise finanzieren? 

Unterstützen auch Sie diese Familien, ihren Kindern eine Fahrt nach Deutschland zu 

ermöglichen. Mit Ihrer Spende verhelfen Sie den jungen Menschen zu einem unver-

gesslichen Erlebnis.

Projektnummer 4112
schülerbegegnungen

spendenkonto
edG Kiel

BLz 210 602 37
Konto 777 820
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im LANde der BiBeL

www.jerusalemsverein.dewww.berliner-missionswerk.de




