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,, lch verwatste l[u
kaRn sagor, was

Die lsraelin Nurit Peled-Elhanan redet Iflartext, wenn es um die Politik ihrer Regierung geht. lhr gibt sie eine

Tochter, die bei einem palästinensischen Anschlag starb. Von den israelischen l'ledien wird sie totgeschwiegen, von
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I Im \f'ohnzimmer von Nurir Peled-Elha-

nan steht eiu Foto in Schwarzweiß. Es zeigt

ein pausbäckigcs ft.in$ähriges Mädchcn mit
Tios im Gesicht und einem Pappschild in
der Hand: ,,Dai le kibush" - ,,Beendet die
Besetzung". Ein Schnappschuss, aufgenorn-

men vor 14 Jahren bei einer Veranstaltung

der ,,Frauen in Schwarz", zu der Nurit Peled-

Elhanan mit ihrerTochter Smadar gegangen

war: Israelische Frauen protestierten damals

wie heute an jedem Freitag in Jerusalem
gegen die Besetzung der paldstinensischen

Cebiete durch israelische Tiuppen.

Smadar ist tot. Sie starb 1997 bei einem von

Palästinensern verübten Selbsrmordatten-
tat in Jcrusalem. Erst kürzlich war Nurit
Peled-Elhanan, 53 und Dozentin für Litera-

rur und Pädagogik an der Universität in

Jerusalem, wieder bei einer Veranstaltung

der ,,Frauen in Schwarz". ,,Mein kleines

Mädchen wurde getötet", sagte sie dort in
einer Rede, ,,nur weil es als Israeli geboren

wurde. Der Täter war ein junger Mann, der

so viel Hoffnung verloren hatte, dass er zu

Mord und Selbstmord bereit war - nur weil

er als Palästinenser geboren wurde." :

ich will"
ll1itschuld am Tod ihrer l3-fährigen

der EU bekam sie einen friedenspreis
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Eigentlich liegt zwischen Ramallah und

Jerusalem nur eine halbe Autosrunde. Aber
manchmal braucht man viel länger.

Kommt auf den Stau vor den Checkpoints

an. Aufdie Laune der israelischen Soldaten.

Auf die richtigen Papiere. r'
Kcin §Tundcr also, dass Nurit dem paläs-

tinensischen Schrift steller lzzat Ghazzawi

aus Ramallah nie begegnet war. '§7ie sie

engagierr sich auch Ghaznwi für Frieden

und Verständigung zwischen Palästinen-

sern und Israelis. Er ist Vorstandsmitglied

des Palästinensischen Rates ftir Gerechtig-

keit und Frieden und steht im ständigen

Kontakt zu israelischen Schriftstellern.

Und auch er verlor ein Kind: Sein l6Jahre
alter Sohn wurde 1993 von israelischen

Soldaten erschossen, als er einem verlezten
Freund auf dem Schulhof helfen wollte.

Die israelische Mutter und der palästinen-

sische Vater trafen sich das erste Mal am

12. Dczembcr 2001, als das Europdische

Parlament beide mit dem Sacharowpreis

ft.ir die Freiheit des Geistes auszeichnere.

Sie mochten sich auf Anhieb und wollten
sich wiedertreffen und gemeinsam in der

Öffentlichkeit auftreten. Doch,,Check-
points und Suicide-Bomber verhindern

unsere Bemühungen", schreibt lzzat Ghaz-

zawi aus Ramallah an Nurit. Vor dem Euro-

päischen Parlament sagte der Schriftsteller:

,,Leiden kann als liraft zum Heilen genuet
werden. Das Prinzip Auge um Auge macht

die ganze §ü'elt blind."
Ihre §7one zur Preisverleihung änderte

Nurit kurzfrisdg: Sie widmete ihre Rede

zwei paldsdnensischen Kindern, die amTag

zuvor von der israelischen Armee getötet

wordenwaren - die Rakeren hatten das Ziel
verfehlt, eigentlich hätten sie einen ftiluen-
den Aktivisten des Islamischen Dschihad

treffen sollen. In ihrer Rede sagte Nurit:

,,Unser l(rieg ist nicht der zwischen dem

israelischen und dem palästinensischen

Yolk. ts ist ein lkieg der Lebenszentö-

rer, die sich unsere Staatsrhefs nennen,

gegen das eine wie das andere Volk."

Minutcnlangcr stchcndcr Applaus im
Europäischen Parlament folge ihren
'W'orten. Der Fernsehsender ,,arte" über-

rrug die bewegende Zeremonie live. Den

israelischen Medien dagegen war dieser

renommierte Preis, den als Erster Nelson

Mandela erhielt, keine Zeile wert.

Eswarim SommervorftinfJahren. Smadar,

fast 14 Jahre alt, verdient ihr erstes eigenes

Geld als Babysiaer. Das kleine Mädchen
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wird plörzlich unabhängig Ein Freund

schneidet ihre langen, glänzenden Haare

raspelkurz - zart und elegant, feminin sieht

sie pltirzlich aus. Sie reist in den

Ferien mit ihrer Großmuner und ihrem

großen Bruder Guy nach Italien. Und
kommt als eine andere zurück. ,Guy hat

gesagt, ich bin schön", erzählt sie ihrer

Mutter. Er hatte ihr ein schmales Kleid

geschenkt - die weiten Klamotten mit den

lässig angerissenen ßiragen, die ausgelatsch-

ten Sandalen verschwinden im Schrank.

Am Morgen des 4. September 1997 hänen

sich Smadar und ihre Mutter fast gestritten:

,,Du kannst mir nicht verbieten, mich in
meiner eigenen Stadt zu bewegen!", Fihrt

die sonst so zurückhaltende Smadar ihre

Mutter an. ,,Du bist nie so gewesen, du
kannst nicht jetzt ploalich damit anfan-

gen." Nurit will anmonen: ,,Das ist nicht

deine Stadt, es ist eine furchtbare Stadt. . . "

Es hatte §0'arnungen gegeben. Nach dem

Mord an Premier Jirzhak Rabin war der

Friedensprozess, vor allem die schrittweise

Rückgabe besetzten Landes, ins Stocken

geraten. Fünf§üochen vorher hatten sich

zwei Selbstmord-Attentäter in Jerusalem,
im Gewühl des Mahane-Yehuda-Marktes,

in die Luft geiagt und 15 Menschen

getötet. Die radikal-islamische Bewegung

Hamas hatte die Veranrwomrng übernom-

men und weitere Attenrate angedroht.

Doch Smadar ist gut gelaunt an diesem

Morgen. Sie will nach der Schule mir ihrer

besten Freundin Sivan im Zentrum von

Jerusalem Bücher kaufen und ein wenig

bummeln. ,,Um drei Uhr sind doch fmt dle

L,iden geschlossen und kaum kute auf der

Straße." Nurit hat überhaupt keine Lust,

sich morgens um halb acht mit ihrerToch-

ter zu sueiten: 
",4,m 

Ende hätre sie die Tür
zugedonnert, ich hätte mich schlecht ge-

ftihlt, und sie wäre nach der Schule ohne

meine Erlaubnis ins Zentrum gegangen.

Aber ich habe mich zuTode geftirchtet."

,,lch, die ich meine Tochter verloren

habe, weiß, dass der Tod eines jeden

lfindes den Tod der Welt bedeutet."

,,Da war eine Bombc.. . ", stammelt cin

Freund von Guy am Nachmittag ins Tele-

fon, er selbst ist voller Glasspliter. Er hane

Smadar und Sivan in der Fußgängerzone

Ben-Jehuda getroffen, kurz daraufhöne er

eine gewaldge Explosion. Die beiden Mäd-

chenwaren direkt in diezweite Bombe hin-

eingerannt: Drei palästinensische Selbst-

mord-Artentäter hatten kurz nacheinander

ihre Sprengstoffgtittel gezündet. Sie ver-

letzren 180 Menschen und tötercn fünf,

darunter Smadar Peled-Illhanan.

,.§7äre ich da gewesen, ich hätte sie gerettet.

Sicher, ganz sicher." Dieser Gedanke kreist

bis heute in Nurits Kopf. Irgendwie - sie

hätte sich auf sic geworfen, wdrc mit ihr in

die andere, die richtige Richrung gerannt,

wie auch immer, sie häae ihr unschuldiges

Kind gerettet. ,,Ich hatte morgens schon

dieseAngst. Ich habe sie rrozdem gehen las-

sen." Auch dieserGedanke bleibt. "DieAra-
ber nennen so etlvas eine Prophezeiung."

,,Es braucht s0 wenig,ein Kind zu töten,

und so viel, es am leben zu erhalten."

Der Tag danach. Als Nurit morgens um

sechs Uhr mit dem Hund spazieren gehen

will, drängen sich Horden vonJourndisten

vor dem Gartentor. Kameras und Milao-
fone folgen ihr, schließlich stellt jemand

die Frage, deren Antwon auch durch die

internationale Prese gehen wird: ,,§(l'en

halten Sie für veranwortlich fiir den Tod

Ihrer Tochter?" Nurit sagt: ,,Die Politik

der israelischen Regierung."
'§7ährend derTiauertage kommt die Fami-

lie nicht zur Ruhe. Im '§Tohnzimmer

dringeln sich Journalisten und Politiker,

Verwandte und Freunde - israelische und

auch palästinensische. Als der konservative

Bürgermeister Ehud Olmert kommt, ver-

Smadar mit l3 - weniee Wochen vor dem
Attentat hatte sie sich"die Haare kurz
scheren lassen. ln der Fußsäneerzone Ben-
Jehuda erinnert ein Stein än den Anschlag
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schwindet sie demonstrativ in ihrem Zim-
mer. AIs Premier Benjamin Netanjahu, ein

ehemaliger Jugendfreund, anruft und fragt,
ob er zur Beerdigung kommen soll, antwor-
tet sie: ,,Nein." Regierungwenretern will
sie weder die Hand schüaeln qoch ftir Bei-

leidsbekundungen danken.

,,Ileine Schwestern sind die yerwaisten

llütter, lsraelis und Palästinenserinnen,

die in lsrael leben, in Gaza und in den

Flüchtlingslagern."

Nurit war auch vor Smadars Tod schon ent-
schicdcn gegcn dic israclische Bcsetzung

der §Testbank und des Gaza-Streifens. Ihr
Vater Matti Peled war zwar im Sechs-Tage-

IGieg als General an der Besetzung dieser

paldstinensischen Gebiete beteiligt. Aber
ein Jahr nach Kriegsende wechsehe er die
Fronten, als klar wurde, dass Israel sich

nicht zurückziehen und über Frieden ver-
handeln würde. In den siebziger Jahren
gehörte er zu einer Gruppe von linken
Israelis, die sich als Erste heimlich mit
einer PlO-Delegation und später auch mit
fuafat uafbn. "Ich habe zu meinem Varer

eigendich nie eine private Beziehung

gehabt", sagt sie. ,,Er war eine öffendiche
Person, ein großea l«äftiger Mann, und ich
habe ihn bewunden frir das, was er rat."
Sie schreibt Artikel, spricht auf Friedens-

demonsrrationen. Sie stelh ihren Namen,
ihre Popuiarität dlen Friedensgruppen zur
Verftigung, wenn sie darum gebeten wird.
,,Ich habe niemals irgenderwas initiien.
'§[enn 

mich jemand nach meiner Meinung
fragt, sage ich, was ich denke. Das ist alles."

Ihre Meinung isr unbequem und wird nur
von wenigen Israelis geteilt. Nurit wurde
allerdings nie bedroht - im Gegensatz zu

anderen Friedensaktivisten. ,,Ich bin eine

verwaisre Mumer", erkldrt sie, ,,deshalb

kann ich sagen, was ich will."

,Jedes Attentat ist ein Glied in einer

l(ette von grauenharten, blutigen Ereig-

nissen, die 34 Jahre zurückreichen und

alle einen einzigen Grund haben: eine

brutale Besetzung."

Hinter einer großen alten Palme steht das

sandsteinfarbene zweistöckige Haus von
Nurit im ruhigen Jerusalemer'Wohnviertel
Rechavia. Eine Außentreppe mit Blumen-

töpfen aufjeder Stufe ftihn in den ersten

Stock. Die Haustür fiegt auf, kräftige
Schrime im Flur, Nurit ist nach Hause

gekommen, ftillt die \Vohnung mir ihrer
lebendigen warnen Stimme. Yigal, der
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zehn Jahre alte Sohn, ist da und die Haus-
haltshilfe auch. Yigal soll bitte den Video-
rekorder jetzt ausmachen. Der Zehnjährige

rutscht wenig begeistert vom Sofa. ,,Es ist

das Einzige, was er noch gucken kann", sagt

Nurit entschuldigend, ,,wir haben vor kur-
zem den Fernseher abgemeldet. §7ir haben

genug Nachrichten gehön. Es reichte uns."
Die \[ände im W'ohnzimmer sind voll mit
Bildern und Fotos von Smadar. Sie ist all-

gegenwdrtig in diesem Haus, das schon

Nurits Großmutter gehörte. Heute lebt

Nurit hier mit Rami, ihrem Mann, und

dem jüngsten Sohn Yigal. Guy und Elik,
die beiden Alteren, studieren in Paris, wie

Nurit früher. Sie telefonieren täglich.
Den Söhnen galt ihr ersrer Gedanke, nach-

dem sie von Smadars Tod erfahren hatte:

Sie sollten nicht denken, dass sie mit der

Schwester auch ihre Mutter verloren ha-

ben. ,,Ich kenne Mütter, die nach so einer
Tiagödie innerlich gestorben sind. Sie sind

der wandelnde Tod." Nurit hat sich das

nicht erlaubl ,,Ich habe drei Söhne. Ich

muss jeden Morgen aufstehen. Für sie.

Und sie tun das Gleiche."

Oft denkt sie daran, Israel zu verlassen.

Aber Rami, ihr Mann, würde kaum mit-
kommen. Er ist Grafik-Designer und
könnte in keinem anderen Land leben. ,,Er
arbeitet mit der Atmosphäre, mag die
Gerüche, die Ausblicke, das Licht, die

Menschen, das Essen. Er ist hier verwur-

zelt." Und sie selbst? Ja, die Pdsse wdren

fenig zurAbreise - aber sie liebt ihre Freun-

de, ihr Haus und vor allem ihre fubeit als

Dozentin. Sie weiß, dass sie damit in lsrael

mehr bewirken kann als an einem anderen

Ort in der \ü'elt. ,Äber was zihlt das, wenn

du um dein Leben rennen solltest?"

Bei der fubeit stolpert Nurit manchmal

in Schulbtichern über Feststellungen wie

diese: Jerusalem sei immer die Hauptstadt

der Juden gewesen - außer in den 2000

Jahren, in denen wir nicht da waren. ,,Das

hört sich fürAußenstehende völligverrückt
an, Israelis finden das ganz normal." Des-

halb erinnert sie ihre Studenten gern an die
jüdische Tiadition: Lass den Rabbi nicht
auf seinem lVissen schlafen. Unterbrich
ihn, stell Fragen. Im Tälmud gibt es keine

einzig richtige Antwort. Es gibt diese Auf-
fassung und jene. ,,Das ist die jüdische fut:
Dinge offen zu lassen, mit einer Frage am

Ende, nicht mit einerAntwort." \(äre die-

se Tfadition des Didoges auch bei Politi-
kern lebendig, wären die Friedensgespräche

vielleicht nicht gescheitert. ,,A.ber sie mei-

nen, Dialog bedeutet zu manipulieren. Es

ist wie Krieg ftir sie", sagt Nurit. ,,Du musst

alles zur Seite räumen, um etwas Neues zu

beginnen. Aber keiner war je dezu bereit" -
weder Israelis noch Paldstinenser.

NewYork, Ende März 2002: Aufdem Platz

vor dem UN-Hauprgebäude stehen 1050

Särge in langen Reihen. Viele große, einige

erschreckend kleine. 800 sind bedeckt mit
palästinensischen Flaggen, 250 mit israeli-

schen. Sie erinnern symbolisch an dieToten

der zweiten Indfada. Thtsächlich sind bis zu

diesem Tag mehr als 1400 Menschen umge-

kommen, inzwischensind es mehrals 2000.

Am Rand des Platzes lässt sich eine kleine

Gruppe von Israelis und Palästinensern

unter einem Tiansparent fotografieren:

,,Better have pains ofpeace than agonies of
war", ein Zitat des ermordeten israelischen

Premiers Jitzhak Rabin: ,,Die Schmerzen

des Friedens sind besser als die Qualen des

Krieges". Auch Nurit steht mit ihrem
jüngsten Sohn Yigal unter diesemTianspa-

rent. Unterstützer des ,Bereaved Parents

Circle for Peace" haben diese Aktion orga-

nisiert. In diesem Ifteis haben sich israe-

lische und paldstinensische Eltern zusam-

mengeschlossen, die ihre Kinder in dem

Konflikt verloren haben und sich ftir Ver-

ständigung zwischen den Völkern enga-

gieren. Drei §flochen lang reist die gemisch-

te Gruppe durch die USA. Sie besuchen

Kirchen, Moscheen und Synagogen und

erzählen ihre Geschichten.

,,\(/ir waren wie Geschwister", sagt Nurit,
als sie wieder in ]erusalem ist. ,,'§ü'ir waren

uns nah, lachten über die gleichen §7irze.

Fühlten uns zu Hause miteinander. Und
würden diese mafiosen Politiker mit ihren

Spielen aufhören, könnren wir hier einen

wundervollen Flecken Erde haben."

TEXT > KIRSTENWULF

l4är22002 in NewYork: Nurit Peled-Elhanan
(2. v. r.) bei einer symbolischen Trauerfeier
für die Toten der zweiten lntifada. Auf dem
Plakat das Rabin-Zitat: ,,Schmerzen des
Friedens sind besser als Qualen des Krieges"
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