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EINLEITUNG 

Besuch der deutschen Delegation vom 01. – 08. 12. 2016 in Israel - im Rahmen des Deutsch-

Israelischen Fachkräfteaustauschs zum Thema: „religiös begründete Radikalisierung“.
 
 

Mit großzügiger Unterstützung der Stiftung „Deutsch-Israelisches Zukunftsforum“1 konnten 

wir als Beratungseinrichtung „Legato“2, gemeinsam mit unserem israelischen Partnern von 

der „Bildungsstätte DIALOG“3, einen intensiven Austausch von Fachkräften 

unterschiedlicher Professionen zum Thema „religiös begründete Radikalisierung“ 

durchführen. Die Kolleg_innen auf beiden Seiten kamen aus den Bereichen Kriminologie, 

Islamwissenschaft, Kriminalistik, Sozialpädagogik, Soziologie, Psychotherapie und 

Erziehungswissenschaft. 

Die Delegationen bestanden aus jeweils 10 Personen. Von deutscher Seite beteiligten sich, 

neben einigen Kolleg_innen von Legato, Mitarbeiter_innen anderer Beratungseinrichtungen 

und Präventionsstellen, sowie Mitarbeiter_innen von Sicherheitsbehörden und anderen 

staatlichen Behörden bzw. Ministerien. 

Nach unserer Ankunft am Ben-Gurion-Airport wurden wir von Michael Schwennen4 herzlich 

in Empfang genommen und ins wunderschöne Strandhotel des Kibbuz Nachsholim begleitet. 

Die Gastfreundschaft unserer israelischen Partner wurde für uns unmittelbar sichtbar und 

hatte während unseres gesamten Aufenthaltes bestand.  

Die folgenden Begegnungen in verschiedenen Einrichtungen waren gut aufeinander 

abgestimmt und organisiert, durchweg informativ und von offenen Gesprächen in guter 

Atmosphäre geprägt. 

Im Folgenden berichten wir in subjektiver Darstellung über Begegnungen, Eindrücke, 

Erfahrungen und Erlebnissen aus unserer Reise, die uns alle und eine_n jede_n sowohl 

persönlich als auch fachlich prägten.   

 

 

 

                                                      
1 http://www.dizf.de/index.html 

2 http://www.legato-hamburg.de  

3 http://www.dialog.org.il  

4 Seminarleiter bei „Dialog“, Historiker, M.A. in Nahostgeschichte, Referent zu Gesellschaft und Politik in 
Israel und Deutschland – historische, politische und gesellschaftliche Entwicklungen – Religionen 
 

http://www.dizf.de/index.html
http://www.legato-hamburg.de/
http://www.dialog.org.il/
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FREITAG, 02.12.2016  

Programmablauf: 

07.30 Uhr – 08.15 Uhr   Frühstück in Nachscholim 

08.30 Uhr – 09.15 Uhr Projekteröffnung: Gespräch mit Frau Hanna Tidhar, 

Holocaustüberlebende, Gründerin und 

Generaldirektorin der Bildungsstätte Dialog, über: 

Ein Leben für Verständigung 

 09.15 Uhr – 09.45 Uhr    Programmbesprechung  

Vortrag von Michael Schwennen: Religiöse, kulturelle 

Hintergründe für gesellschaftliche, politische 

Spannungen in Israel - Religiöse, kulturelle 

Hintergründe für gesellschaftliche, politische 

Kooperation, Koexistenz in Israel  

      Fahrt nach Haifa und dortiges Mittagessen 

13.30 Uhr – 14.30 Uhr Fachgespräch im Kindergarten Hand in Hand über: 

Gemeinsame Erziehung jüdischer und arabischer 

Kinder 

15.00 Uhr – 16.30 Uhr  Gespräche mit einem Bewohner der multikulturellen 

Massadastraße über: Zusammenleben 

17.30 Uhr  Teilnahme am Gottesdienst zum Schabbatbeginn in 

der Reformgemeinde Or Hadash 

 19.15 Uhr     Rückfahrt nach Nachsholim 

 20.00 Uhr    Abendessen und Übernachtung in Nachsholim 
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Persönliche Schilderung: 

 Fahrt nach Haifa und eine kulinarische Begegnung 

Nach der Einführung durch Michael Schwennen begaben wir uns in die Innenstadt der 

Hafenstadt Haifa, welche ungefähr 15 Autominuten vom Kibbuz Nahsholim entfernt liegt.  

Die ersten Schritte außerhalb des Kibbuz führten uns direkt in einen Falafel- und 

Schwarmastand, wo die erste intensive Begegnung mit lokalem Streetfood auf dem Programm 

stand.  

 Kindergarten Hand in Hand- Zentrum für jüdisch - arabische Erziehung in Israel 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen in Haifa waren wir mit der Leiterin des Kindergartens, 

vor Ort zu einem Gespräch verabredet. Wir konnten einen Teil des Weges zu Fuß dorthin 

gehen, was besonders schön war, da wir unterwegs schon einen Eindruck von der Umgebung 

und insbesondere der vielfältig belebten Massadastraße, gewinnen konnten. Im Kindergarten 

Hand in Hand erzählte uns die Leiterin sowohl von ihrer Arbeit in der Praxis, als auch von 

der gesellschaftlichen Bedeutung und entsprechenden Herausforderungen des 

Bildungsprojektes. Dabei hatten wir immerzu Gelegenheit, Nachfragen aller Art zu stellen 

und so gelangten wir in eine lebhafte Diskussion, in der wir noch weitere Einblicke in die 

Besonderheiten der Gemeinschaft in Haifa und der Einbettung des Projekts in gemeindliche 

Vorstellungen und die institutionelle Landschaft erhielten. Hier machte sich erstmals das 

„Konflikt-Syndrom“ bemerkbar, das inhaltlich ausgerichtete Delegationen aus Europa in 

Israel und der palästinensischen Autonomie häufig zu befallen scheint:  

Die Teilnehmer_innen fragten vor allem nach der Unmöglichkeit eines solchen Vorhabens, 

den Stolpersteinen, Hindernissen und auch 

Gefahren durch extremistische Gruppierungen.  In 

der Tat bestätigte die Leiterin des Kindergartens 

diese Sichtweise mit einer Beschreibung der 

institutionellen und finanziellen Hürden, welche 

der Einrichtung unter anderem durch die 

Stadtverwaltung von Haifa in den Weg gelegt werden. Rasch wurde aber auch deutlich, dass 

diese negativen Aspekte in der alltäglichen Arbeit ausgeblendet und stattdessen an einer 

positiven Erzählung von Miteinander, Begegnung und Solidarität gearbeitet wird. Dies 

geschieht mit einem enormen Engagement und einem gewissen Idealismus, der in der 

israelischen und palästinensischen Gesellschaft nach einer jahrzehntelangen Geschichte von 

Annäherung und wiederaufflammendem Konflikt größtenteils verschwunden scheint. Die 

Teilnehmer_innen waren überaus beeindruckt von der methodischen Vorgehensweise des 

Kindergartens in der frühkindlichen Bildung, die neben zwei unterschiedlichen Sprachen auch 

zwei unterschiedliche Geschichtserzählungen und im letzten Schluss auch verschiedene 

Realitäten miteinander verbinden muss.  

 

Der Kindergarten schafft einen Raum für das gemeinsame Aufwachsen von jüdisch-

israelischen und arabisch-israelischen, muslimisch-israelischen und weiteren Bewohnern 

Haifas bereits vom Kleinkindalter an – und setzt dabei schon vor dem Erlernen des Sprechens 

an. Der Ansatz der sogenannten jüdisch-arabischen Koedukation stellt im israelischen 

Schulsystem eine Ausnahme dar. Jedoch nicht nur in Haifa, bekannt als „Israels city of 

coexistence“ bestehen Einrichtungen von Hand in Hand. Das Zentrum für jüdisch - arabische 

„… pro each other!“ 

http://israel-international.de/projekte/hand_in_hand/zentrum.html
http://israel-international.de/projekte/hand_in_hand/zentrum.html
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Erziehung in Israel arbeitet an dem Aufbau von integrierten, bilingualen und multikulturellen 

jüdisch-arabischen Schulen und Kindergärten in ganz Israel und betreibt zum gegenwärtigen 

Zeitpunkt sechs Schulen, an denen jüdische und arabische Kinder in gemeinsamen Klassen 

zweisprachig unterrichtet werden und so die interkulturellen Begegnungen zum 

selbstverständlichen Alltag werden können. Nicht nur den Kindern sollen diese Begegnungen 

ermöglicht werden, ein wichtiger Teil der Erziehung und Bildung sind für das Zentrum die 

Einbeziehung der Familien der Schüler_innen und Kindergartenkinder sowie deren 

Beteiligung z.B. bei außerschulischen Aktivitäten. Diese Kinder sind so zentrale Akteure im 

Aufbau eines Modells der Friedenserziehung, welches über die bloße Koexistenz hinaus und 

in ein aktives Miteinander übergeht.   

 

Zu den Herausforderungen 

zählten weniger die 

täglichen interkulturellen 

Begegnungen im 

Kindergarten selbst, 

sondern vielmehr die 

Selbstbehauptung und 

Akzeptanz auf kommunaler 

Ebene bzw. die staatliche 

Anerkennung. Das 

konventionelle, staatlich 

finanzierte Bildungssystem 

Israels sieht integrierte 

Schulen und Kindergärten 

nicht vor. So obliegt Hand 

in Hand der Aufbau der 

Einrichtungen als 

Privatschulen, da öffentliche Gelder für bilinguale Projekte nicht bereitgestellt werden. Es 

seien jedoch integrative öffentliche Schulen in der Entstehung und es bestehe eine Anbindung 

an das konventionelle Schulsystem. So ist die arabische Schule in Haifa Gastgeber für die 

dortigen Hand in Hand Schulklassen. Die arabischen Schulen seien ohnehin bilingual, 

während an den jüdischen Schulen ausschließlich hebräisch gesprochen bzw. unterrichtet 

werde. Die Tatsache, dass es sich um kostenpflichtige Schulen und Kindergärten handelt, 

bringt natürlich unweigerlich den Ausschluss bestimmter Personen mit sich, sodass die 

Teilnahme folglich nur sozioökonomisch starken Familien möglich ist. Das Zentrum kämpft 

um die Anerkennung seiner Schulen als öffentliche Bildungsstätten.   

Jenseits des Alltages im Kindergarten berichtete unsere Gastgeberin von den 

Herausforderungen des Diskutierens in Israel, fernab von extremistischen Positionen. Es sei 

schwer, eine Debatte rund um das Thema Koexistenz und Interkultur auf rein fachliche oder 

sachliche Argumente zu reduzieren, da es für die Beteiligten immer den Kern ihrer Identität, 

ihre Traditionen, ihre Sozialisation und entsprechende Narrative berühre.  

So fordere Hand in Hand nicht, dass alle Schulen in Israel koedukativ ausgerichtet werden 

sollten, sondern respektiert auch den Betrieb z.B. arabischer Schulen als Recht auf Tradition 

und kulturelle Identität. 

http://israel-international.de/projekte/hand_in_hand/zentrum.html
http://israel-international.de/projekte/hand_in_hand/schule.html
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Besonders waren wir im Gespräch an der Frage interessiert, inwiefern die gemeinsame 

Erziehung und Bildung der Kinder auch die Begegnungskultur ihrer Eltern oder das 

gemeindliche Selbst- und Weltbild verändere. Hierzu erfuhren wir, dass in Haifa in sehr vielen 

Berufsbereichen Menschen unterschiedlicher Sprache und Glaubens gemeinsam arbeiten, 

dass dies jedoch nicht automatisch gemeinsame Freizeitbegegnungen oder sonstige über die 

Arbeit hinausgehende Kontakte mit sich bringe. So wird in der gemeinsamen Erziehung der 

Kinder gleichsam eine Chance gesehen, weitere Begegnungsräume für die Elterngeneration 

zu schaffen, sei es über Gespräche bei Elternabenden in Schule und Kindergarten, auf 

Klassenausflügen mit Elternbegleitung und sonstigen Schulprojekten, bei denen die Eltern 

eingebunden werden können. Kulturelle Identitäten sollen dabei nicht ignoriert, jedoch auch 

nicht durch Abgrenzung überbetont werden. Die Botschaft laute „Pro each other“. 

 

 Besuch im Café Dar Raya und Gespräch mit Bashir Shalash 

Anschließend spazierten wir zum nahegelegenen Café Dar Raya, wo unser Gesprächspartner 

und Inhaber des Cafés, Bashir Shalash, uns mit leckeren Kaffeespezialitäten verwöhnte und 

uns von seinen Begegnungen und Erfahrungen an verschiedenen Orten der Welt sowie in der 

Nachbarschaft der Massadastraße berichtete. Besonders interessant war das Gespräch mit 

ihm, da er an verschiedenen Orten in unterschiedlichen Berufen gearbeitet hat, bevor er im 

Frühjahr 2016 sein Café in der Massadastraße eröffnete. So kehrte er nach einem Philosophie- 

und Politikstudium in Berlin 2008 nach Haifa zurück, wo er als Dichter, Maler, Übersetzer 

und Herausgeber arbeitet. 2010 gründete er des Verlag Raya Publishing, welcher Literatur 

palästinensischer Autoren publiziert und bislang 160 Bücher herausgegeben hat. Der Verlag 
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veröffentlicht Bücher in verschiedenen arabischen Ländern, darunter Ägypten und Marokko. 

Ziel des Projekts war 

es zunächst, dass in 

der „arabischen Welt“ 

gelesen werden kann, 

was palästinensische 

Autoren in Israel 

schreiben, 

insbesondere die 

neue Generation. 

Dieser Zugang war 

über 60 Jahre hinweg 

nicht möglich. Auf 

lokaler Ebene sei das 

Ziel, mit Hilfe des 

Verlages im 

Zusammenspiel mit 

dem Café, Literatur 

und das Buchlesen an 

sich (wieder) näher in den Alltag zu bringen. Im Café steht eine Vielzahl von Büchern zum 

Lesen bereit, wodurch die Besucher inspiriert werden, einmal mehr den Laptop zuzuklappen, 

das Handy beiseite zu legen und ihren Kaffee von einem der Werke aus den hohen, vielfältig 

gefüllten Bücherregalen des Cafés begleiten zu lassen.  

Die Massadastraße wurde uns nicht nur in Bezug auf Haifa, sondern für ganz Israel als 

Repräsentationsstätte für das interreligiöse Zusammenleben im Land beschrieben. In anderen 

Teilen des Landes erfahre man eher ein Nebeneinander von Kulturen, teils einhergehend mit 

Befremdung. In Haifa hingegen lebe die Interkulturalität, ein derartiger Fokus auf religiöse 

oder kulturelle Zugehörigkeit und eine entsprechende Gefahr von gesellschaftlicher Spaltung 

sei hier nicht gegeben. Die bewusste Entscheidung, hier in Haifa bzw. der Massadastraße zu 

leben, signalisiere dabei bereits die Begegnungs- und Auseinandersetzungsbereitschaft mit 

allen Mitgliedern der Gesellschaft. Dabei überbrücke die besondere Nachbarschaft auch 

Spannungen, die mit Veränderungen der politischen Lage einhergehen, wie mögliche 

Verschärfungen eines arabisch-jüdischen Konfliktes andernorts. Eine gemeinsame Identität - 

jenseits der etablierten religiösen und kulturellen Kategorien - vermag Haifa jedoch nicht in 

Gänze zu stiften. Es scheint, man fühle sich auch hier primär „arabisch“ oder „israelisch“. 

Religiöse Unterschiede seien dabei nicht primäre Konfliktursache, vielmehr werde der 

politische Konflikt zu einem religiösen gemacht. 

Aufgefallen ist in unseren Gesprächen, wie auch in diesem, die offenbar beständige Einteilung 

der Gesellschaft in „arabisch - jüdisch“ bzw. „arabisch -  israelisch“. Die Gegenüberstellung 

von Gruppen, deren Zugehörigkeit sich entgegen der Diskurse gegenseitig nicht zwangsläufig 

ausschließt. Wir haben Haifa im Verlauf unserer Gespräche als Ort für Toleranz, 

interkulturellen Austausch und Flexibilität erlebt. Die Identitätsfrage jedoch bleibe trotz all 

der Begegnungen komplex: Geachtet politischer, religiöser, familiengeschichtlicher und 

individueller Dimensionen sei man eben nicht nur Palästinenser oder Israeli bzw. Araber oder 

Israeli. 
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 Gottesdienst zum Schabbatbeginn in der Reformgemeinde Or Hadash 

Nach unserem Cafébesuch in der Massadastraße fuhren wir mit unserem Bus zur Gemeinde 

Or Hadash, wo wir am abendlichen Gottesdienst zum Schabbatbeginn teilnehmen durften. 

Der Gottesdienst wurde von einer Rabbinerin und einer Kantorin geleitet. Es wurde 

gemeinsam gebetet und rezitiert, zumeist durch Gesang. Dabei wurden einzelne 

Gemeindemitglieder auch namentlich erwähnt und in die Gebete eingeschlossen. Dadurch 

erlebten wir den Gottesdienst als interaktiv und begegnungsfreudig. Ungeachtet unser 

fehlenden Sprachkenntnisse und der Tatsache, dass wir den Gemeindemitgliedern zunächst 

fremd waren, wurden wir in den Gottesdienst einbezogen und der Gemeinde vorgestellt. So 

kam es im Anschluss an den Gottesdienst zu Begegnungen mit Gemeindemitgliedern, zum 

Beispiel einem ehemaligen Polizisten, welcher im Verlauf des Gespräches anbot, uns in 

Nachscholim zu einem gegenseitigen Erfahrungsaustausch zu besuchen, was wir sehr gern 

annahmen.  
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SAMSTAG, 03.12.2016  

Programmablauf: 

08.00 Uhr – 08.45 Uhr   Frühstück  

09.00 Uhr – 10.00 Uhr Vortrag: Religiöse, kulturelle Hintergründe für 

gesellschaftliche, politische Spannungen in Israel – 

Religiöse, kulturelle Hintergründe für 

gesellschaftliche, politische Kooperation, Koexistenz 

in Israel   

10.00 Uhr – 10.45 Uhr  Fahrt nach Haifa  

10.45 Uhr – 12.00 Uhr Führung durch die ehemalige deutsche Kolonie und 

Erläuterung der Religion des Bahais beim Blick auf 

die Bahaigärten  

 12.00 Uhr – 13.00 Uhr    Weiterfahrt nach Westgaliläa (Carmiel) 

13.00 Uhr Gespräch mit dem Vorsitzenden der Muslime Shaykh 

Muhammad Kiwan Abu Ali in Israel in Majd al 

Kurum über: Umgang mit Radikalisierung in der 

islamischen Gesellschaft Israel  

nachmittags  Führung durch die Altstadt von Acco 

19.00 Uhr  Abendessen und Übernachtung in Nachsholim  
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Persönliche Schilderung: 

 Religiöse und kulturelle Hintergründe für gesellschaftliche und politische 

Spannungen und Kooperation und Koexistenz in Israel. 

Der Vortrag von Michael Schwennen (Historiker MA – Nahostgeschichte/ Israelischer 

Staatsbürger) zeichnete sich nicht nur durch bemerkenswerte Kompetenz aus, sondern war 

darüber hinaus kurzweilig und diskussionsanregend.  

Sein Vortrag wurde 

eingeleitet mit der 

Gründungslegende Israels 

aus biblischer Sicht, streifte 

die verschiedenen Etappen 

der jüdischen Gesellschaften/ 

Kulturen (Königreiche, 

Diaspora, Verfolgungen, etc.) 

bis in die Neuzeit und 

verweilte dann zunächst bei 

der Staatsgründung, bzw. 

den Ereignissen im 

Mandatsgebiet Palästina, 

der der Staatsgründung 

unmittelbar vorausgingen.   

Unter besonderer Berücksichtigung religiöser und kultureller Hintergründe wurde daraufhin 

der Nahostkonflikt bzw. dessen Legitimierung von jüdischer und arabischer Seite dargestellt. 

Die Sichtweisen wurden kontextualisiert, das heißt in Zusammenhang mit bestimmten 

Ereignissen und deren Folgen dargestellt: Die Kriege und Aufstände, insbesondere der 6-Tage 

Krieg und die Intifada, sowie diverse Abkommen zwischen der israelischen Regierung und der 

Führung in den palästinensischen Autonomiegebieten (Camp David, Oslo, etc.) und dem 

Aufstieg der Hamas in Gaza, dem Gaza-Krieg und dem derzeitigen Zustand. 

Es wurde deutlich, inwieweit der Ereigniskontext die gesellschaftliche Entwicklung in Bezug 

auf das kulturelle Leben, sowie die dazugehörige jeweilige Religionsausübung- und Theologie 

beeinflusst und beschleunigt.  

Der Vortrag wurde zur theoretischen Grundlage unseres Aufenthaltes. Er half dabei während 

der darauffolgenden verschiedenen Begegnungen mit jüdischen und palästinensischen 

Akteuren sowie staatlichen Einrichtungen zielführende Fragen zu stellen. 

 Besuch des Deutschen Viertels und der Bahaigärten in Haifa 

Es war ebenfalls Michael Schwennen, der uns anschließend nach Haifa begleitete und uns das 

„Deutsche Viertel“ sowie den Bahai-Tempel zeigte. Beides unterlegte er mit Informationen, 

die weit über eine touristisch-ausgerichtete Führung hinausging. Insbesondere während 

unseres Aufenthaltes in den Bahaigärten konnten wir vieles über den Ursprung der Religion, 

deren theologische Besonderheiten und deren historische Relevanz im Kontext des 

Monotheismus der Moderne erfahren. 
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 Umgang mit Radikalisierung in der islamischen Gesellschaft Israel 

Die Fahrt nach Majd al 

Kurum führte durch 

den ländlicheren Teil 

Israels. Bei der Ankunft 

an der Moschee stand 

bereits Shaykh 

Muhammad Kiwan Abu 

Ali vor dem 

Haupteingang, um uns 

zu empfangen. Nach 

einer herzlichen 

Begrüßung draußen, 

wurden wir in die 

Moschee hereingebeten. 

Ein wunderschöner 

großer Raum mit hohen 

Decken und arabischen 

Schriftzeichen an den Wänden, eine klassische Moschee aus dem Orient.  

Nachdem wir uns alle kurz vorgestellt hatten, erläuterte Michael Gerland Herrn Abu Ali, wie 

unsere Arbeit in Deutschland aussieht und welche Herausforderungen die Arbeit mit sich 
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bringt. In der Vorstellungsrunde erzählte uns Herr Abu Ali seine Rolle als Imam in der 

Gemeinde in Israel und beschrieb uns seine Aufgaben in diesem besonderen Kontext. Einer 

seiner großen Aufgaben bzw. Rollen ist der „Rat der religiösen Führer“ in Israel. Dort 

engagiert sich Herr Abu Ali und versucht mehr gegenseitiges Verständnis und Liebe nach 

außen zu tragen. Von seiner Auszeichnung als „Schlichter und Friedenslöser“ und der 

Tatsache, dass er schon dreimal den Papst begegnete, erzählte er uns sehr stolz. Im Gespräch 

fanden Themen wie Finanzierung, Einfluss des Ministeriums für die „Abteilung für nicht 

jüdische Religionen“, Kontrolle des Staates und natürliche die konkrete Arbeit mit 

Jugendlichen und Angehörigen Anklang. Herr Abu Ali erzählte uns über seine 

Präventionsarbeit in Schulen, was Jugendliche besonders anzieht und wie man dem 

entgegenwirken kann. Für ihn ist es wichtig, dass sich Menschen in seinen Beratungssettings 

sicher und wohl fühlen können. Ein weiteres Thema im Gespräch mit Herrn Abu Ali war der 

Gaza. Die Hilfe, die er und seine Gemeinde leisten, ist „leider“ Teil seiner Arbeit. Als Imam, 

geistiger Führer und Friedenslöser hat Shaykh Muhammad Kiwan Abu Ali einen klaren 

Standpunkt zu diesem emotionalen Thema; 

„Das Schicksal des Staates, ist nicht unser Schicksal.“ 
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SONNTAG, 04.12.2016  

Programmablauf: 

07.30 Uhr – 08.45 Uhr   Frühstück und Zimmerräumung 

09.00 Uhr – 10.30 Uhr Fahrt nach Jaffo   

10.30 Uhr – 12.00 Uhr  Fachgespräch im Peres Center über: Israelisch-

palästinensische Kooperationsprojekte   

12.00 Uhr – 14.00 Uhr Mittagspause und Führung durch die Altstadt Jaffos 

(Künstlerviertel)  

 14.00 Uhr – 15.00 Uhr    Fahrt nach Jerusalem  

15.00 Uhr – 16.30 Uhr Fachgespräch bei Hineni über: Arbeit mit 

Terroropfern  

17.30 Uhr – 19.00 Uhr Fachgespräch mit Arie Sharuz Shalicar – Israeli, 

Jude, persische Eltern, im Wedding aufgewachsen, 

ehemaliger Leiter des European Desk beim 

Armeesprecher der israelischen Armee, über: Mit 13 

im Nahen Osten im Wedding angekommen – 

Identitätsfragen, Umgang und Leben in muslimischen 

(teilweise fanatischen) Gesellschaften und Gruppen 

im Wedding, Umgang mit (teilweise) fanatischen 

Gesellschaften und Gruppen in Israel und bei den 

Palästinensern  

19.00 Uhr  Abendessen  
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Persönliche Schilderung: 

 Fahrt nach Jaffo 

Nach unserem letzten fulminanten Frühstück in Nachsholim mit Blick auf das Meer, checken 

wir aus und starten unsere erste Fahrt gen Süden des Landes. Entlang der Küstenstraße geht 

es nach Jaffo, der Küstenstadt westlich von Tel-Aviv. Unser Ziel, das „Peres Center for Peace 

and Innovation“ in direkter Strandlage, ist ein futuristischer Bau aus Beton und Glas, der 

zwischen den üblichen Gebäuden aus Sandstein sofort ins Auge fällt.  

 Israelisch-Palästinensisches Kooperationsprojekt 

Hier treffen wir zwei Mitarbeiter_innen in 

der hauseigenen Bibliothek zum 

Fachgespräch. Nach einem Film über die 

Entstehungsgeschichte und die Arbeit des 

Peres Centers zum Einstieg, erfahren wir 

von Lara mehr über die eigentlichen 

Tätigkeiten innerhalb ihrer Arbeit.  

Das Peres Center ist eine NGO, die mit 

ihrer non-profit und unpolitischen Arbeit 

die starken Pole zwischen den 

verschiedenen Lagern im Land 

aufweichen will, um Brücken zwischen 

den Bewohnern zu schlagen. Daher machen sie keine „direkte Friedensarbeit“ sondern 

arbeiten an spezifischen Themen meist über 

viele Jahre hinweg: 

 Umweltverschmutzung 

 Startups zusammenbringen 

 Sportkooperationen 

 Projekte zu neuen Medien 

 Medizinische Unterstützung (in 

Autonomiegebieten)  

Hierzu nutzt das Center langjährige Kooperationen mit lokalen Partnern auf allen Seiten.  

Der Held des Landes Shimon Peres äußerte: „Israel gilt als innovatives Land, aber beim 

Frieden hört es auf. Wir müssen auch da innovativ werden!“ 

Auch wenn trotz 20-jähriger Friedensarbeit der Frieden noch auf sich warten lässt, sieht Lara 

die Früchte ihrer Arbeit. Die Arbeit des Centers beeinflusst tausende Menschen, indem die 

Projekte Palästinenser_innen und Juden zusammenbringen. Auch neue Partner werden 

gewonnen, die vielleicht zunächst nicht mitmachen wollten. Sie sieht also, dass sich etwas 

bewegt.  

„Israel gilt als innovatives Land, aber 

beim Frieden hört es auf. Wir müssen 

auch da innovativ werden.“                  

– Shimon Peres 
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Dennoch benennt Lara persönlich auch kritische Punkte. So sieht sie die Demokratie Israels 

zwar als positiv an, die Motive der Wahl werden jedoch nicht durch Friedensbestrebungen 

geleitet, sondern durch die eigenen Interessen wie Sicherheit, Finanzen etc.  

Die Diversität im Land ist enorm, was 

unserer Gruppe in jedem Gespräch 

allein durch die Begriffswahl deutlich 

wird. Es werden Ethnie, Kultur und 

Religion sprachlich miteinander 

gemischt und Lara erklärt uns, dass 

selbst innerhalb dieser Lager, zum 

Beispiel der jüdisch-israelischen 

Gemeinschaft, noch eine große 

Diversität zwischen Nationalgefühl 

sowie Richtung und Intensität der 

Religionsausübung besteht.  

Mit einem letzten Blick aufs Meer 

machen wir uns auf ins Landesinnere. Nach Jerusalem dem Herzen der monotheistischen 

Religionen und somit dem Schmelztiegel der beschriebenen Lager. 

 Hineni – Arbeit Arbeit mit Terroropfern 

Nach eineinhalbstündiger Fahrt von Jaffo nach Jerusalem stand ein weiteres Fachgespräch 

an. Wir wurden bei der Organisation Hineni erwartet, einer humanitären NGO, die sich der 

psychosozialen und begleitenden Arbeit mit Familien und Angehörigen von Opfern 

terroristischer Anschläge in Israel verschrieben hat. Darüber hinaus sieht sich Hineni auch in 

der Verantwortung beispielsweise für Betroffene der großen Waldbrände, die in der letzten 

Novemberwoche des Jahres 2016 in Israel wüteten. Unsere Gruppe wurde in den 

Büroräumlichkeiten der Organisation von Phillip Benjamin empfangen, der als Psychologe zu 

den Gründungsmitgliedern gehört.  

Bereits während der Vorstellung wurde deutlich, dass sich Phillip Benjamin vorgenommen 

hatte, das Fachgespräch nicht als einseitige Frage-Antwort-Runde zu gestalten. Als ein 

Teilnehmer seine berufliche Tätigkeit beschrieb und dabei das Wort Radikalisierung 

verwendete, begann Herr Benjamin direkt und kritisch nachzufragen: Was bedeutet 

Radikalisierung? Was bedeutet Dschihadismus? Ist nicht jede Hinwendung zum Islam oder 

muslimische Religionsausübung an sich bereits radikal, da ein klarer Missionierungsgedanke 

vorherrscht, der alle islamischen Strömungen anheim ist?  Es lässt sich erahnen, Herr 

Benjamin vertrat Standpunkte, die völlig konträr zum Verständnis unserer Gruppe waren. 

Seiner Ansicht nach ist die Religion des Islam eine politische Ideologie, und der islamistische 

Terrorismus die logische Fortsetzung dieses Gedankenguts mit den Mitteln der Gewalt. Man 

kann es Herrn Benjamin durchaus anrechnen, dass er eine leicht erschöpfte und hungrige 

Gruppe in höchste Emotionalität versetzte. Beinahe ironisch lächelnd saß Herr Benjamin vor 

der sichtlich erregten Gruppe und vertrat standhaft seine Meinung.  

Dabei kam er auch auf die Natur des israelisch-palästinensischen Konfliktes zu sprechen, 

welche seiner Ansicht nach in einem religiös geprägten Kampf zu suchen ist. Da Israel ein 

auch der Verfassung nach jüdischer Staat ist, kommt jede Bemühung anderer Kräfte, diesen 

Staat zu bekämpfen, einer Auslöschung gleich. Diese Bemühungen, gleich ob von Seiten der 
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PLO, der Hamas, der Hizbullah, Syriens oder des Irans, sind immer religiös begründet. 

Ursächlich dafür sieht Herr Benjamin den Islam als politische Ideologie.  

Auf die Frage einer Teilnehmerin, wie es denn um religiösen Extremismus bei der jüdischen 

Bevölkerung bestellt sei, antwortete Herr Benjamin verneinend: „Das Judentum besitze 

keinen Missionierungsgedanken, daher gäbe es auch keinen Extremismus.“  

 

Trotz der teilweise stark vereinfachenden und polemischen Argumentation Phillip Benjamins 

lässt sich festhalten, dass es für die gesamte Reise überaus wichtig war, mit einem Vertreter 

dieses in Israel weitverbreitenden Denkens konfrontiert zu werden. Viele andere Termine 

waren geprägt vom Gedanken der Ko-Existenz, der Verständigung, des Dialogs. Hier dagegen 

wurden diese Dinge als unmöglich dargestellt, und zwar mit einer religiösen Begründung.  

Die Begegnung mit Herrn Benjamin sorgte noch lange im Nachhinein für viel Diskussionsstoff 

innerhalb der Gruppe.  

 Mit 13 im Nahen Osten im Wedding angekommen – Identitätsfragen, Umgang und 

Leben in muslimischen (teilweise fanatischen) Gesellschaften und Gruppen im 

Wedding, Umgang mit (teilweise) fanatischen Gesellschaften und Gruppen in Israel 

und bei den Palästinensern  

Das folgende Gespräch mit Arie Sharuz Shalicar fand in einer Räumlichkeit unseres 

Guesthouse Beit Shmuel am Rande der Jerusalemer Altstadt statt. Arie berichtete ausführlich 

und sehr anschaulich aus seiner Kindheit im Berliner Bezirk Wedding.                                          
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Aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes wurde er in Deutschland meist in rassistischer 

Fremdzuschreibung als „anders“, „Kanake“ oder „Ölauge“ bezeichnet, wodurch er sich in 

seiner Lebenswelt im Wedding vor allem mit arabisch-, türkisch- oder kurdischstämmigen 

Freund_innen umgab. Mit Beginn der frühen Jugend wurde dieses solidarische Band des 

Kiezbewusstseins für ihn jedoch durchschnitten, denn plötzlich stand seine jüdische 

Religionszugehörigkeit  im Vordergrund.  Arie durschritt nach eigener Beschreibung einen 

Prozess der doppelten Diskriminierung: Auf der einen Seite durch die Mehrheitsgesellschaft, 

die ihn als „fremd“ und „orientalisch“ in bestimmten Kategorien verortete, andererseits durch 

sein soziales Umfeld im Berliner Wedding, in dem sein Jüdisch-Sein immer wieder auf 

Vorbehalte und verbale wie körperliche Gewalt stieß. Aries Bericht über seinen Lebensweg 

beeindruckte die Teilnehmer_innen, ebenso wie seine Erzählungen aus der Subkultur des 

Hiphop, Breakdance und insbesondere Graffiti im Berlin der 1980er Jahre.  

Seine Perspektive und Erfahrungen stießen eine Diskussion über Antisemitismus und 

antijüdische Ressentiments in der Bundesrepublik der Gegenwart an, in der die 

Teilnehmer_innen vor allem betonten, dass derartige Ungleichwertigkeitsvorstellungen kein 

Problem muslimischer, arabisch- oder türkischstämmiger Menschen in Deutschland ist. 

Vielmehr geht die überwältigende Mehrheit der politisch motivierten Straftaten mit Bezug 

zum Antisemitismus von rechtsextremen Gruppierungen oder Einzelpersonen aus.  

Leider verblieb zu wenig Zeit, um tiefer auf Aries gegenwärtige Rolle innerhalb der „Israeli 

Defence Forces“ und seine Meinung zur politischen und sozialen Entwicklung der Region 

einzugehen. Die Gruppe war sich daher mit Arie einig, dass dies nicht das letzte Treffen 

gewesen sein sollte und lud ihn ein, bald wieder seine alte Heimat Deutschland zu besuchen.  
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MONTAG, 05.12.2016  

Programmablauf: 

07.30 Uhr – 08.15 Uhr   Frühstück  

09.00 Uhr – 11.00 Uhr Fachgespräch in der Jugendabteilung Ost-Jerusalem 

über: Einstellungen palästinensischer Jugendlicher  

 mittags      Mittagspause 

14.00 Uhr – 15.30 Uhr Fachgespräch mit einem Vertreter des Vereins Ir 

Amim – Stadt der Völker über: Religiöse Radikalität 

unter jüdischen Israelis   

 abends     Abendessen 
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Persönliche Schilderung: 

 Einstellungen palästinensischer Jugendlicher 

So langsam ist unsere Gruppe eingespielt. Wir haben uns kennengelernt und haben alle auf 

unsere Art gelernt, die vielen Eindrücke, Informationen und Emotionen zu verarbeiten. Für 

Erwartungen an die auf uns wartenden Gespräche haben wir regelrecht keine Zeit, wir sind 

im Hier und Jetzt und lassen alles auf uns wirken. Und dann kommt Ost-Jerusalem.  Uns 

wird schlagartig bewusst, dass wir bis dahin eines der wichtigsten Puzzle-Teile des Konfliktes 

gar nicht direkt spüren konnten. Ost-Jerusalem ist so grundlegend anders, als das, was wir 

bis dahin von der Stadt gesehen haben, als das, was wir überhaupt bis dahin erlebt haben.  

Verabredet sind wir mit der Jugendabteilung Ost-Jerusalem, lernen werden wir über die 

Probleme der palästinensischen Jugendlichen. Die Jugendabteilung wurde 1985 im arabisch 

geprägten Wadi Joz Bezirk in Ost-Jerusalem gegründet und arbeitet mit unverheirateten 

Mädchen und Jungs zwischen 14 und 26 Jahren. Spezielle Programme sollen bei ihren 

Schwierigkeiten im Leben helfen und eine Integration in die Gesellschaft erleichtern.                         

Wir werden ausgesprochen herzlich empfangen, wir merken, dass die Sozialarbeiter_innen 

stolz sind: Sowohl auf ihre Arbeit, als auch auf unseren Besuch. Viel können die 

beeindruckenden Sozialarbeiter_innen berichten – aber großes Interesse an ihrer Arbeit von 

außerhalb gehört nicht dazu. Die Situation der palästinensischen Jugendlichen hier ist 

frustrierend.                     

Das Grundeinkommen ist so niedrig, dass die Jugendlichen die Schule abbrechen (müssen), 

um die zumeist großen Familien mit irgendwelchen Jobs über Wasser zu halten. Oft reicht es 

nicht einmal für ausreichend Nahrung. Die Arbeitslosigkeit liegt hier bei über 60%. Die 

Auflagen, um Bürger_in Israels zu werden seien so krass, dass es sich nicht lohne. Die 

Rahmenbedingungen von Israel dafür würden extra schwer gemacht: Die Mauer sei – egal wie 

man sie nennt – eine Mauer, die jeden Tag spürbar ist. Drogenhandel, Waffenschmuggel, 

Prostitution, Betteln, Obdachlosigkeit und Gewalt gehören zu den täglichen Themen der 

Jugendabteilung. Oft seien es Kleinigkeiten, Wünsche nach „normalen“ Gegenständen wie z.B. 

Handys, die Jugendliche in Versuchung bringen, kriminell zu werden, erzählt uns Almaya 

Abu Sneneh, eine Mitarbeiterin. „Ein krimineller Vater ist besser, als mit der Familie auf der 

Straße zu leben!“, so eine Erklärung, die die Jugendabteilung oft hört. „Wir sensibilisieren 

unsere Jugendlichen für Fragen, die ihr 

soziales Wesen schädigen können. Unsere 

Therapien und Beratungen versuchen, so 

vielen Jugendlichen wie möglich zu helfen, um 

sicherzustellen, dass sie ein hohes Maß an 

Unabhängigkeit und Selbstvertrauen 

erreichen, damit sie sich in ihrem Alltag in 

ihrer Gemeinschaft engagieren können.“  

Die Ansätze der Arbeit kommen uns bekannt vor: Bindungen schaffen, Wertschätzungen 

aussprechen, Alternativen anbieten, geschützte Räume bieten. Auch wird uns an dieser Stelle 

deutlich, dass die sozialen und psychischen Gründe für Radikalisierung, trotz der oft sehr 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen in Israel, sich denen bei uns erstaunlich ähneln. 

„If you put politics by the 

side, you become a person.“                   
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Der Satz einer Sozialarbeiterin geht mir seit diesem Tag nicht aus dem Kopf: „If you put 

politics by the side – you become a person!“ 

 Fachgespräch mit einem Vertreter des Vereins Ir Amim – Stadt der Völker 

Bei unserem Treffen mit Shalom von der Jerusalemer Organisation Ir-Amim waren wir von 

den vielen Eindrücken des Tages ziemlich erschöpft. Niedergelassen im bequemen 

Nebenzimmer der Hotel-Lobby, nahe der Jerusalemer Altstadt, zog uns Shalom mit seinen 

leuchtenden Augen schnell in den Bann seines beherzten politischen Aktivismus‘. 

Ir-Amim ist eine Friedens- und Policy-Bewegung. Laut Shalom ist das jedoch kein leichtes 

Unterfangen. Es besteht Skepsis, ob ein Friedensprozess noch realistisch ist. Nicht selten 

werden Shalom und seine Mitstreiter_innen des Verrats bezichtigt. Dennoch hält Ir-Amim 

daran fest, den moderaten und liberalen Bürger_innen eine gemeinsame Stimme zu verleihen, 

und zwar nicht als Gegenbewegung sondern um die Pluralität der israelischen Gesellschaft 

sichtbar zu machen. All dies geschieht mit der Überzeugung und Hoffnung, dass dieses Signal 

die Palästinenser_innen erreicht, die ihrerseits das Streben nach friedlichen Lösungen 

spiegeln. 

Ir-Amim setzt einen starken Fokus auf Jerusalem, vor allem auf die Ost-West-Teilung. Sie ist 

exemplarisch für das ganze Land, so Shalom. Der Aufbau der Organisation hat etwa drei Jahre 

gedauert und ist ein dynamischer Prozess. Für Ir-Amim ist die Siedlungspolitik hinsichtlich 

eines gedeihlichen Friedensprozesses von zentraler Bedeutung. Shalom betont, dass 

differenziert werden muss, da Siedlungen sehr unterschiedlich in Legalität, Größe und geo-

politischer Orientierung sind. Diese wunderbare Vielfältigkeit der Israelis trifft man an kaum 

einem anderen Ort der Welt an, vor allem nicht auf so kleinem Raum. Schmelztiegel und 

ethnokulturelles Mosaik erfordern Ambiguitätstoleranz. Weitgehende Normalität in der 

israelischen Gesellschaft wird allerdings immer wieder von den extremen Rändern 

überschattet. Shalom sprach an dieser Stelle von „einsamen Wölfen“, die in sozioökonomisch 

schwachen und bildungsfernen Bevölkerungsschichten ihr Unwesen treiben, in dem sie junge, 

häufig sephardische oder orientalische Juden rekrutieren und zu Unruhestifter_innen 

instrumentalisieren. Anschläge finden ein großes mediales Echo und Anklang in radikalen 

Lagern. Die dadurch ausgelöste Verunsicherung in der Bevölkerung gehört mittlerweile zum 

politischen Kalkül. Diese Vorgehensweise findet ihres Gleichen auch auf palästinensischer 

Seite. Den Nährboden sieht Shalom auch in Ost-Jerusalem und nennt Faktoren wie 40% 

Schulabbrecher_innen, keine Bildung und das Internet. Nicht vorhandene soziale 

Infrastruktur und politische Führung münden in einem fatalen Kollaps. 

Für Ir-Amim ist klar, dass das Empowerment von Ost-Jerusalem eine Investition für die 

Sicherheit und den Frieden Israels ist. 
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DIENSTAG, 06.12.2016  

Programmablauf: 

07.30 Uhr – 08.15 Uhr   Frühstück  

08.30 Uhr – 09.00 Uhr Fahrt nach Yad VaShem 

ab 09.00 Uhr Besuch der Holocaustgedenkstätte Yad VaShem  

ab mittags Führung durch die Altstadt von Jerusalem 

abends Abendessen (Selbstversorgung) in einem Restaurant 

in Nachalat Shiva oder in der ehemaligen deutschen 

Kolonie – Übernachtung im Gästehaus Beit Shmuel 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persönliche Schilderung:

Unser Besuch in Yad Vashem, dem Museum zur Geschichte des Holocaust, war so intensiv 
und individuell, dass wir keinen Bericht als Gruppe zu diesem Tag verfassen möchten. 
Es gibt keine Worte, die diese Eindrücke zu beschreiben vermögen
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MITTWOCH, 07.12.2016  

Programmablauf: 

07.30 Uhr – 08.15 Uhr   Frühstück und Zimmerräumung 

08.30 Uhr – 09.00 Uhr Fahrt in die palästinensische Autonomie  

09.00 Uhr – 15.00 Uhr  Führung durch die Geburtskirche – Gespräch mit 

einem liberalen Imam  

15.00 Uhr – 17.00 Uhr Fahrt nach Tel Aviv  

 17.30 Uhr – 19.00 Uhr    Auswertungsgespräch 

 abends     Abendessen  
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Persönliche Schilderung: 

Jerusalem, al-Quds – wie auch immer: Du warst eine großartige Gastgeberin und wirst uns 

fehlen. Doch ist es Zeit, die Zelte abzubrechen und eine weitere hoffentlich lehrreiche Station 

anzusteuern.  

Ziel: Das Gebiet der palästinensischen Autonomie, Bethlehem. 

 Die palästinensische Autonomie, die Geburtskirche und ein Gespräch mit einem 

liberalen Imam. 

Wir fahren durch wahrhaft biblisch wirkende Landschaften und passieren ohne Probleme den 

Checkpoint, der das israelische vom palästinensischen Territorium teilt. In dem  christlichen 

Dorf Bait Jarra erwartet uns Kamal Mukarker, der uns diesen Tag durch Bethlehem führen 

wird.  Kamal erstaunt uns gleich mit seinen 

perfekten Deutschkenntnissen und er hat sich 

schnell die Sympathie der Gruppe erworben. Mit 

ihm zusammen fahren wir nach Bethlehem, wo wir 

zunächst in die große protestantische Kirche 

gehen, die einst Kaiser Wilhelm II. bauen ließ, 

wovon deutsche Inschriften an den 

Kirchenfenstern noch immer zeugen.   Kamal, der 

selbst griechisch-orthodoxer Christ ist, berichtet 

uns von den Problemen des Lebens im 

Westjordanland und den Restriktionen, denen die 

Bewohner_innen hinsichtlich der Reisen nach 

Israel unterliegen. Wir spazieren weiter in die 

Altstadt, laufen über einen Markt und halten an 

einem Schild, welches darauf hinweist, dass viele 

der alten Gebäude mit Hilfe von US Aid saniert 

worden sind. Ein Straßenverkäufer wird auf uns 

aufmerksam und bemerkt, dass wir aus 

Deutschland kommen. Er ruft Kamal zu sich und 

sagt ihm, er solle uns ausrichten, dass er – der Verkäufer – Deutschland sehr dankbar sei. 

Warum?  Zwar gibt es kein Schild von Deutschland an den Straßen, wie von US Aid, doch 

wissen die Bewohner_innen sehr zu schätzen, dass mit Hilfe deutscher Gelder, die 

Kanalisation erneuert und ausgebaut wurde. Es sind diese kleinen Eindrücke und 

Erfahrungen im Gespräch mit Einwohner_innen Bethlehems, die unseren Tag sehr 

bereichern. Nach einem Besuch in der 

Geburtskirche fahren wir in ein 

Flüchtlingslager, dass uns das schwierige 

Erbe der Staatsgründung Israels auf der 

Gegenseite vorführt. Bilder von Dörfern, aus 

denen die Familien der heutigen Flüchtlinge 

einst 1948 vertrieben wurden, säumen die 

Mauern auf dem Weg zum Flüchtlingslager. 

Im Lager selbst zeugen einzelne Tafeln von 
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den jeweiligen Dörfern, aus denen die Familien ursprünglich stammen.  

Nach dem Mittagessen bei  Kamal zu Hause  fahren wir zu einem Gespräch mit einem sozial 

engagierten Imam. In beeindruckender Weise berichtet uns der Imam von seiner Arbeit mit 

Jugendlichen und deren Familien sowie von Anfeindungen durch religiöse Extremisten.  

Dieses Gespräch bleibt uns insofern in Erinnerung, da wir Vieles, worüber der Imam berichtet 

hat, aus unserer Arbeit und der Situation in Deutschland und Hamburg kennen.   

Mit all diesen Erlebnissen im Hinterkopf, die wir an nur einem Tag durchlebt haben, steigen 

wir angeregt und erschöpft zugleich in den Bus, der uns zu unserer letzten Station nach Tel 

Aviv bringt.  
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FAZIT 

Mit einem Koffer voller Eindrücken, Erfahrungen und Erlebnissen, voll mit Gedanken und 

Gefühlen, kehren wir alle in unsere Heimat zurück. Die für uns so wertvolle Zeit neigte sich 

nach acht Tagen dem Ende zu. Israel mag uns geografisch betrachtet fern sein, doch diese 

intensive Zeit hallt immer noch nach und wird auch stetig ein Teil unserer ganz persönlichen 

Biografie sein. Jede_r verarbeitet ihre_seine Eindrücke ganz individuell und jede_n werden 

sie in Zukunft ganz individuell prägen – gerade im Umgang mit persönlichen Ansichten und 

der ganz subjektiven Auseinandersetzung mit der Forderung nach einem friedlichen und 

wertschätzenden Miteinander. In einem Gebiet, das so zerstritten ist, Menschen zu finden, die 

sich für ein „Seite an Seite“ einsetzen, die für Kommunikation und Dialog werben und sich 

suprakulturell die Hände reichen, stimmt uns optimistisch für die Herausforderungen der 

Zukunft und eine Annäherung von Individuen und Kollektiven. 

Am Ende unseres Aufenthaltes schließen wir uns gemeinsam, im Bewusstsein der Erlebnisse, 

Stéphane Hessel, der an der Redaktion der Charta der Menschenrechte beteiligt war, an:  

„Ich bin überzeugt, dass die Zukunft der Gewaltlosigkeit und der Versöhnung der 

verschiedenen Kulturen gehört. Auf diesem Weg sollte die Menschheit ihren nächsten Schritt 

gehen“ (Hessel 2010, 8)5. 

 

 

                                                      
5 Stéphane, Hessel 2010: Indignez Vous! Empört Euch! Indigène éditions: Montpellier.  




