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Die Frauen risl«ieren alles: Sie trotzen Soldaten

palästinensischer Selbstmordkommandos,

von lautstarken Beschuldigungen beider
Seiten. Doch das Prinzip Gewalt gegen Ge-

walt funktioniert nicht. Das zeigt die Vergan-
genheit, lm Sechs-Tage-Krieg von 1967 ok-

kupierten die lsraelis die Westbank und den

Gazastreifen. Stück für Stück sollten die Ge-

biete an die Palästinenser zurückgegeben
werden, so stand es im Osloer Friedensab-

kommen von 1993. Trotzdem wurden dort
weitere jüdische Siedlungen gebaut und

Straßen angelegt, die nur israelische Sied-

ler nutzen dürfen. Sieben Jahre schauten

die Palästinenser zu, bis im letzten Jahr die

I ntifada (arabisch: Aufstand) ausbrach.

ln diesem aufgeheizten Klima bleiben die

,,Frauen in Schwarz" bei ihrer Haltung: ,,Wir
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weigern uns, Feinde zu sein." Taxifahrer be-

schimpfen sie als,,Arafats Huren", orthodo-

xe Juden werden gar handgreiflich. Doch

international haben die,,Frauen in Schwarz"

inzwischen an Anerkennung gewonnen. lhr

Engagement honorierten die Vereinten Na-

tionen mit dem Millennium Peace Prize for

Women, und in diesem Jahr standen die mu-

tigen Aktivistinnen auf der Vorschlagsliste

für den Friedensnobelpreis.

Gemeinsam mit neun anderen israelischen

Frauenorganisationen haben die,,Frauen in

Schwarz" eine Friedenskoalition gegrün-

det, die ,,Women's Coalition for Peace". Ne-

ben dem Rückzug der lsraelis aus Gaza

und Westjordanland setzen sie sich für die

Gründung eines palästinensischen Staates

mit der geteilten Hauptstadt Jerusalem ein,

lm ergenen Land werden die Aktivistinnen -
meist gut ausgebildete Frauen zwischen 30

und 70 aus der Mittelschicht - als links-

radikal abgestempelt.

,,Wir sind doch keine Staatsfeinde", beteu-

ert Dita Biterman, eine Mitbegründertn der

Friedenskoalition. ,,Aber wir sind besorgt

über den Zustand unserer Gesellschaft,

lsrael wird nur in Demokratie und Frieden

mit seinen Nachbarn überleben. Wir müs-

sen endlich normal werden," lhren Einsatz

für den Frieden hat sie teuer bezahlen

müssen. Vor drei Jahren verlor die dunkel-

haarige Frau mit den markanten Gesichts-

zügen ihren Job als Chefarchitektin bei einer

renommierten Firma in Tel Aviv, nachdem
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und Bulldozern
dort Aufträge für das Verteidigungsminis-
terium zu bearbeiten waren. Auch wenn es

offiziell nicht ausgesprochen wurde: lhre
privaten Überzeugungen, die eigentlich
nichts mit ihrer Arbeit zu tun haben, mach-
ten sie zu einem Sicherheitsrisiko.
Gewaltfreiheit ist oberstes Prinzip der
,,Frauen in Schwarz". lhre Aktionen werden
zwar von der israelischen Presse selten
wahrgenommen, trotzdem sind sie spek-
takulär: So legte sich Gila Svirsky mit ande-
ren Demonstrantinnen vor kurzem auf ei-

ne Hauptverkehrsstraße vor dem Verteidr-
gungsministerium in Tel Aviv. Polizisten
schleilten sie zur Seite, Gila legte sich er-
neut auf die Fahrbahn, obwohl sie vor Angst
zitterte. Nach mehreren Versuchen wurde

sie schließlich festgenommen. Trotzdem -
Ziel erreicht: Die Frauen provozierten einen
gigantischen Verkehrsstau, damit, wie Gila
sagt, ,,die Menschen in Tel Aviv wenigstens
einmal kurz spüren, wie das ist, nicht nach
Hause fahren zu können, eingeschlossen
zu sein - eine Situation, die die Palästinen-

ser in den besetzten Gebieten jeden Tag er-
leben müssen".

Die Frauen der Friedenskoalition sind über-
all. ln der Westbank stellen sie sich israeli-
schen Bulldozern entgegen, die 1500 Oli-
venbäume platt walzen sollen. Sie demons-
trieren gegen die Container, die jüdische

Siedler auf palästinensischem Land pos-

tierten, um dort eine neue Siedlung zu er-
richten. Sie beobachten den Checkpoint
zwischen Jerusalem und der palästinensi-

schen Stadt Ramallah, weildort laut Berich-
ten von Menschenrechtsgruppen Palästi-
nenser schikaniert werden. Soldaten wür-

den nach Lust und Laune entscheiden, wer

die Grenze passieren darf . Selbst Kranken-

wagen wurden schon zurückgeschickt. Die

bittere Konsequenz: Patienten starben, und

Kinder wurden am Straßenrand geboren.

,,Wir sind einfach nur da und protokollieren,

was die Soldaten tun", sagt Ronnie Jyager.

,,Das wirkt." Der Vorwurf des Vaterlandsver-

rats trifft auf die 61-Jährige jedenfalls nicht
zu: Sie führt ihren Haushalt koscher, feiert
jüdische Feste, am Sabbat fährt sie kein

Auto und telefoniert nicht, wie es die reli-

giösen Bestimmungen vorsehen.,,Aber",
sagt sie, ,,in einer jüdischen Umgebung ist

man doch für alle, für die gesamte Gemein-
schaft verantwortlich. "

Diese Gemeinschaft umfasst in ihren Au-
gen auch die Bewohner der Westbank. Seit

einem Jahr ist die Straße, die durch die
besetzte Region führt, eine Sackgasse, die
vor einem meterhohen Wall aus Sand und
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Felsbrocken endet. Die israelische Blocka-

de teilt die Region in zwei Welten, kein Auto

kommt durch, kein Lkw mit Lebensmitteln

und kein Tanklastwagen mit Wasser. Die

Palästinenser können nicht zur Arbeit fah-

ren, nicht zum Einkaufen, nicht zu Freun-

den. Sie sind angewiesen auf Ersparnisse

und Vorräte. Ganz anders die israelischen

Siedler, die auf der anderen Seite leben. Sie

allein dürfen die neue vierspurige Straße

benutzen, die direkt nach Tel Aviv führt, mit-

ten durch palästinensisches Land .

An der Sperre treffen sich israelische De-

monstrantinnen und Palästinenser. Mit

Soldaten. Sie stürmen nach vorn, packen

die Frauen und zerren sie an den Beinen

zum Gefängniswagen, Es kommt zum

Handgemenge. Dann kracht es, eine Trä-

nengasgranate fliegt zwischen die Aktivis-

tinnen, sie stieben auseinander, keuchend,

hustend. Hava Keller muss auf einer Bahre

zurAmbulanz getragen werden. Die Grana-

te hat sie am Fuß getroffen.

Doch von der Gefahr lassen sich die Frauen

nichtabschrecken; auch ihre Partner, Fami-

lien, Freunde müssen die Bedrohung mit-

tragen. Und das Entsetzen, die Angst um

palästinensische Bekannte. Nabila Espa-

Rotes Tüch lär lsraelis:
ileta Golan (obere

Belhe, liiitte) schwenkt
die pa!ästinensische
Fahne: ,lch liebe
daese ttlenschen. Sie

haben Hez, sie sind
einlach wundertal

Auseinandersetzungen ums Leben gekom-

men. Nabila dachte sich eine private Ver-

söhnungsaktion aus: Sie animierte Jungen

und Mädchen aus Nazareth, kleine Ge-

schenke für Kinder in den besetzten Gebie-

ten zu basteln. 1200 Päckchen mit Süßig-

keiten und anderen kleinen Aufmerksam-

keiten wurden geschnürt. Hilfsorganisatio-

nen in der Westbank und Gaza verteilten

die Gaben. Zwischen den Kindern entstan-

den Brieffreundschaften - vorsichtige An-

näherungen über Grenzen hinweg.

Auch Neta Golan zeigt, dass die Fronten

zwischen lsraelis und Palästinensern nicht

immer klar verlaufen. Die israelische Thera-

peutin beschloss, einen Monat lang in ei-

nem der abgeriegelten Dörfer der West-

bank zu leben. Das Handy am Ohr, in der

Hand ein zerfleddertes Notizbuch mit Tele-
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nioly kennt dieses entselzliche Gefühl. Sie

ist eigentlich Araberin, hat aber - wie rund

eine Million Palästinenser - die israelische

Staatsbürgerschaft. Die Psychologin leitet

ein Frauenzentrum ftir Palästinenserinnen

in Nazareth. Die ständige Anspannung seit

dem Ausbruch der lntifada bringt sie um

den Schlaf. Morgens steht sie um halb sie-

ben auf , hört die ersten Nachrichten. Jeden

Tag rechnet sie mit neuen Gräueltaten. lm

letzten Herbst erwachte die 46-Jährige

nachts um halb zwei vom Gebrüll auf der

Straße. ,Tod den Arabern!", skandierte die

Meute. ,,lch dachte, jetzt kommen sie und

holen mich." Wenige Tage zuvor hatten be-

waffnete Juden versucht, die arabische Alt-

stadt in ihrer Heimatstadt zu stürmen. Drei

palästinensische Jungen waren bei den

fonnummern von Friedensfrauen, Journa-

listen und Anwälten, berichtete die 30-

Jährige ihren Freunden vom Alltag im b+
setzten Land. Von den Oliven, die verrotten,

weil die Bewohner ihr Dorf nicht zum Ver-

kauf der Früchte verlassen dürfen. Von iüdi-
schen Siedlern, die am Ortseingang mit

Waffen drohen, die Palästinenser zu vertrei-

ben. Die Schüsse abfeuern, während israe-

lische Soldaten untätig daneben stehen.

Erst als Neta Golan per Megafon ruft: ,Das
ist ein Verbrechen. lch reiche Beschwerde

beim Militärgericht ein", intervenieren die

Männer, überrascht, eine israelische Stimme

aus dem palästinensischen Dorf zu hören.

Ein kleiner Sieg der Hoffnung und ein Zei-

chen, dass die Macht derWorte stärker sein

kann alsGewehre. r

Nabila Espanioly lebt in Todesangst:
,nlch dachte, ietzt l«ommen sie und holen mich'n
Schaufeln und Händen versuchen sie, die
Blockade abzubauen. Wie bei den meisten

AKionen ist Hava Keller dabei, mit 72 Jah-

ren die Alteste in der Friedenskoalition. Die

Frau mit den strahlend blauen Augen hat in

ihrem Leben schon viel Hass gesehen.

194.1 entkam sie mit ihren Eltern in letzter

Sekunde den Nazis und flüchtete nach

Palästina. Sie waren die einzigen in ihrer Fa-

milie, die den Holocaust überlebten. Mit 17

wollte sie unbedingt Soldatin werden und

für die Unabhängigkeit lsraels kämpfen.

lnzwischen kämpft sie nur noch für ein Ziel:

für die Aussöhnung.

Nach einer Stunde ist der erste mächtige

Felsbrocken freigeschaufelt und wegge-
räumt. Als die Demonstrantinnen applau-

dierend ihr Werk betrachten, reicht es den
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