
Betritt man dieser Tage das Foyer der
Stadtbibliothek inSchwenningen,um-
fängt eineneineberuhigendeStille, ein
angenehmes Schweigen. Lässt man
denBlick schweifen, bleibt er anPlaka-
ten hängen. Mannshoch sind sie an
dünnen Drähten befestigt. Sie zeigen
Fotografien und Schaubilder, Statisti-
ken undZitate. Die anschaulichen Pla-
kate, 14 an der Zahl, wollen eine Ge-
schichte erzählen. „Eine Geschichte,
die publik gemachtwerdenmuss“, wie

die Vorsitzende des Vereins „Flücht-
lingskinder im Libanon“, Ingrid
Rumpf, sagt. Die Geschichte der Nak-
ba, der Flucht und Vertreibung der Pa-
lästinenser aus Israel im Jahre1948.
Die Ruhe in der Bibliothek ist jedoch

trügerisch. Denn die 14 Tafeln und ihr
Inhalt erhitzendieGemüter–unteran-
derem von Joachim Kretschmann,
SPD-Kreisdelegierter in Villingen-
Schwenningen. Er moniert, dass die
Stadt Informationen zur Ausstellung
zurückgehalten, auf spätere Anfragen
nicht reagiert habe. Ähnliches berich-
tet Christoph Linge, Mitglied der
Deutsch-Israelischen-Gesellschaft
(DIG)amBodensee: „IchhabeWochen

vor der Eröffnung versucht, ins Ge-
spräch zu kommen.“ Ohne Erfolg, wie
er sagt.
Oberbürgermeister Rupert Kubon

rechtfertigt sich. Er habe so viele Pro-
test-E-Mails und -Briefe erhalten, dass
es ihm – ob der Fülle der Zuschriften –
schlicht nicht möglich gewesen sei, zu
antworten. „Ich musste mir sogar sa-
gen lassen, ich sei ein Antisemit“, er-
zählt er in einemTelefongespräch. Sei-
neStatementsliesterdabeizumTeilab,
zitiert aus seiner Eröffnungsrede. Die
Ausstellung sei parteiisch. Sie könne
keine abschließendenWahrheitenbie-

ten, erklärt er. Es wird klar. Etwas Fal-
sches sagenmöchte er nicht.
Dass die Nakba-Ausstellung ein hei-

ßes Eisen ist, sollte OB Kubon aller-
dings bewusst gewesen sein. Denn
schon im vergangenen Jahr sorgte sie
für ordentlichWirbel undDiskussion –
damals in Überlingen. Doch auch dort
hieltmananderAusstellung fest, lehn-
te einen Abbruch ab – kommunizierte
jedoch schriftlich und argumentierte
mit rechtlichen Gründen. In Schwen-
ningen ist das anders: Kubonbekannte
sich offen und nachdrücklich zu der
Ausstellung. Schließlich war er es, der
die Eröffnungsrede in der Stadtbiblio-
thek hielt. Er lasse sich nicht instru-
mentalisieren, sagte er da.
Dochwogegenrichtetsichdieimmer

wieder aufflammende Kritik gegen die
Ausstellung? Linge von der DIG-Bo-
denseemoniertvorallem,dassdieAus-
stellung des Vereins Geschichte aus-
schließlich aus palästinensischer Sicht
erzählt. „Es fehlt die Möglichkeit zum
Dialog“, sagt er. Die Ausstellung
braucht eine Rahmung, sagt auchAlei-
da Assmann, Literatur- und Kulturwis-
senschaftlerin an der Universität Kon-
stanz. „Es muss beispielsweise klar
sein,dassdasExistenzrechtdesStaates
Israel nicht infrage gestellt wird“, be-
tont sie. Das müsse man schon aus-
drücklich sagen.
Auch von geschichtswissenschaftli-

cher Seite wird die Ausstellung kriti-
siert. Der Kölner Historiker Carsten
Schliwski ist der Meinung, dass sie ein
verzerrtes Bild zeichne. „Die Auswahl
derQuellen istgut,abersiewerdenein-
seitig genutzt und zitiert“, erklärt er.
Außerdemwürde die komplexe Vorge-
schichte des Unabhängigkeitskrieges
ebenso wenig thematisiert wie die Tat-
sache, dass fast zeitgleich zur Nakba
600 000 Juden aus den umliegenden
arabischenStaatenvertriebenwurden.
Dabei leugnen die Macher der Aus-

stellung gar nicht, dass sie polarisieren
wollen. „Wir erzählen das Narrativ der
Palästinenser, das viele Menschen
noch nie gehört haben“, sagt Ingrid
Rumpf,Vorsitzendedes fürdieAusstel-
lung verantwortlichen Vereins. Gegen
andereMeinungen undDarstellungen
habe sie jedoch nichts einzuwenden.
„Das istmir recht.“DieAusstellungste-
he schließlich für sich.
Die Überlinger Stadtbibliothek öff-

nete sich im vergangenen Jahr für wei-
tere Meinungen. Auf Anregung von
Bürgern wurde die ausstellungskriti-
sche „Kölner Erklärung“ gezeigt. Sie
wurde 2010 von Kirchen, Religionsge-
meinschaften und Vereinen veröffent-
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➤ Zionismus: Der Budapester Jude
Theodor Herzl bereitete dieser Idee
den Weg. Die Juden in Europa sollen
sich sammeln und in die Heimat ihrer
Väter zurückwandern. Das war Paläs-
tina, das bis 1917 Teil des Osmani-
schen Reiches war und später von den
Briten verwaltet wurde. Der Zio-
nismus war die leitende Idee (Gegner
behaupten: Ideologie) für die Grün-
dung von Israel. Herzl starb 1904, er
erlebte den neuen Staat nicht mehr.

Von Budapest nach Jerusalem:

Zurück ins Land der Bibel, forderte Herzl
➤ Staatsgründung: Schon in den Jahren
zuvor hatten Juden aus Europa Land in
Palästina gekauft. Am 14. Mai 1948 war
es so weit, Ben Gurion und seine Mit-
streiter feiern den eben gegründeten
Staat Israel. Als Symbol wählen sie den
sechszackigen Davidsstern. In der Fol-
ge wandern Tausende von Juden ein.
Die USA sind Schutzmacht, die Araber
bekämpfen das neue Gebilde. In vier
großen Kriegen gelingt Israel das Un-
wahrscheinliche: Es wehrt sich und es
überlebt. Die spannungsreiche Ge-
schichte zweier Völker beginnt. Sie
müssen sich ein Land teilen.

14. Mai 1948: Gründung des Staates Israel
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Ford Mustang:
Eine Ikone wird 50

Kraftvoll und verwegen: Der
legendäre Ford Mustang feiert
seinen 50. Geburtstag. Erst-
mals ist er ab 2015 auch bei
uns erhältlich.
www.suedkurier.de/bilder

VIDEO

Klopp: „Wir gehören
nicht zu den Favoriten“

Im Viertelfinale der Champi-
ons League trifft Dortmund
heute auf Real Madrid. Trainer
Jürgen Klopp weiß: Seine Jungs
müssen alles geben.
www.suedkurier.de/videos

IHRE MEINUNG

Abstimmung vom 1. April
Sollte man Schnaken intensiver
bekämpfen?

79 % - Ja, die Mückenplage ist
mancherorts nicht auszuhalten.
21 % - Nein, Mücken sind ein wichti-
ger Baustein in der Nahrungskette.

Frage heute: Haben Sie Verständ-
nis für den Lufthansa-Pilotenstreik?
www.suedkurier.de/umfrage

Heute

Wenn der Klimawandel weitergeht. SCHOENFELD

Zum Tag

D ie Sonderangebote ziehen. Ein Ki-
lo Hackfleisch für 2,99 Euro,

Schnitzel für 4 Euro – da kommt schon
mancher Deutscher ins Grübeln. Die
Grillsaison ist da, und die Discounter
im Land haben die Fleischpreise ge-
senkt. Aldi fing an, dann zog Lidl nach,
jetzt folgen andere Märkte. Die Kon-
kurrenz drückt. Viele Deutsche halten
sich für Tierfreunde. Doch wenn es um
den eigenen Einkauf geht, befällt viele
Verbraucher eine merkwürdige Blind-
heit. Da ist es leicht, in der Freude über
das günstige Mittagessen zu verdrän-
gen, dass denPreis für dieses Schnäpp-
chen andere bezahlt haben.
Zumeinen die sogenanntenNutztie-

re, die ihr Leben in dunklen Ställen ver-
bringen und oft das erste Mal die Son-
ne sehen, wenn es zum Schlachthof
geht. Dann sind da die Menschen, die
wir in den Schlachthöfen dafür bezah-
len, dass sie Rinder, Schweine und Käl-
ber im Akkord in den Tod befördern.
Lange Zeit gab es nicht einmal einen
Mindestlohn. Deutschlandwar in ganz
Europa dafür berüchtigt, dass Tiere
nirgendwo billiger geschlachtet wer-
den – von Menschen, die jämmerliche
Werkverträge oder Löhne haben.

Unbetäubt ins Brühbad

Muss man sich da wundern, wenn im-
mer wieder verdeckte Videos von Tier-
schützern auftauchen, wie frustrierte
Mitarbeiter Kühe und Schweine miss-
handeln, treten oder mit Elektrotrei-
bern quälen?Dazu kommenbeunruhi-
gende weitere Nachrichten: Viele
Schweine sind nicht richtig betäubt,
wenn sie in die heißen Brühbäder ge-
langen. Sie wachen dann wieder auf –
und sterben unter Qualen.
Fleisch war in Deutschland schon

bisher zu billig. Mit der neuen Preis-
senkungsrunde wird noch einmal ein
neuer Schritt getan, umdenTieren ihre
letzteWürde zu rauben. Fleisch ist aber

kein Produkt wie Waschpulver oder
Mehl. Das Schnitzel gehörte einmal zu
einem Tier, das nicht in erster Linie für
unsere Ernährung geboren wurde,
sondern ein eigenes Interesse daran
hat, je nach Art im Schlamm zu wüh-
len, auf der Wiese Würmer zu picken
oder über eine Weide zu laufen.
Es ist zubillig in jederHinsicht,Nutz-

tieren diese Bedürfnisse abzuspre-
chen. Weniger und dafür qualitativ
besseres Fleisch essen tut keinemweh.
Auch veganes Essen ist dank ansehnli-
cher Köche wie Attila Hildmann gera-
dezu in Mode. Dennoch bleiben Güte-
siegel wie „Für mehr Tierschutz“ des
Tierschutzbundes ein Nischenpro-
dukt; Gleiches gilt für das amBodensee
beheimatete „Neuland“-Fleisch.
Das bedeutet in der Folge, dass viele

Bauern, selbst wenn sie es wollen, gar
kein qualitativ hochwertiges Fleisch
mitmehr Tierschutz erzeugen können:
Eswird nicht ausreichend nachgefragt.
Gern klagt dann mancher mit tragi-
schem Augenaufschlag, dass man sich
ja dann gar kein Fleisch mehr leisten
könne.Oft sinddas nichtwirklich arme
Menschen, sondern diejenigen, die
stets die neueste Kleidung und das
neueste Smartphone an sich tragen.
Es ist unmoralisch, wenn Handels-

ketten ausgerechnet niedrige Fleisch-
preise dazu benutzen, um sich von der
Konkurrenz abzuheben. Sie bringen
auch die Bauern unter Druck, die ihren
Tieren gern mehr gönnen würden als
Futter, Stall und Schlachthof. Abgese-
hen davon muss jedem Verbraucher
klar sein: Billiges Fleisch kann nicht so
sorgfältig erzeugt worden sein wie
hochpreisigeres. Billig bedeutet: enge,
dunkle Ställe; minderwertiges Futter;
langer Transport; achtlose, oft brutale
Schlachtung. Wollen wir das?
Wege, die den Tieren einen Teil ihrer

Würde zurückgäben, könnten so aus-
sehen: Abschaffung der Tötung im Ak-
kord im Schlachthof, dauerhafte Vi-
deoaufnahmen und Extra-Prämien für
Mitarbeiter, bei denen es keine Fehlbe-
täubungen gibt. All das kostet Geld.
Aber das sollte es uns wert sein. Son-
derangebote? Gern. Aber bitte in ande-
ren Bereichen.

LEBENSMITTEL

Warum billig zu teuer ist
Die Discounter haben die
Fleischpreise gesenkt. Dafür
bezahlen müssen die Tiere in
den Ställen und Schlachthöfen –
und die Bauern.

VON B E AT E S CH I E R L E
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beate.schierle@suedkurier.de

GESAGT IST GESAGT

„Wir können nicht verspre-
chen, dass wir in der Lage
sind, diesen Konflikt kurzfris-
tig zu lösen.“

Frank-Walter Steinmeier, SPD,
Bundesaußenminister, zur Lage in
der Ukraine
.......................................

„Unsere Haltung war von
Anfang an, dass die Türkei
nicht in die EU aufgenom-
men werden soll und dass
wir das Prinzip der privile-
gierten Partnerschaft ver-
folgen.“

Gerda Hasselfeldt, Chefin der
CSU-Landesgruppe im Bundestag,
angesichts der Drohungen des
türkischen Regierungschefs Erdogan
gegen die Opposition im eigenen
Land
.......................................

„Ich gehe in diese Verhand-
lungen mit der ganz klaren
Vorgabe, wir sollten einen
Konsens erzielen – alle.“

Winfried Kretschmann, Grüne,
vor dem „Energiegipfel“ von Bund
und Ländern
.......................................

ZUM NACHDENKEN

!Mulmige Gefühleam Bahnhof

Auf vielen Bahnhöfen und an
Haltestellen in Deutschland
fühlt sich jeder vierte Fahrgast
trotz mehr Überwachung laut
einer Umfrage unsicher. Nach
einer repräsentativen Unter-
suchung der Allianz Pro Schie-
ne gaben 27 Prozent an, dass
sie auf Bahnhöfen ein eher
mulmiges Gefühl beschleiche –
im vergangenen Jahr waren es
32 Prozent.
„An den Verkehrsstationen
herrscht gewaltiger Hand-
lungsbedarf“, erklärt Verbands-
Geschäftsführer Dirk Flege in
Berlin. Die Angst vieler Reisen-
den müsse ernst genommen
werden. „Im Zweifelsfall gibt
nämlich das Gefühl den Aus-
schlag, ob jemand den öffent-
lichen Verkehr nützt oder
meidet“, so Flege. In der Forsa-
Umfrage im Auftrag der Allianz
Pro Schiene gaben 92 Prozent
an, sie fühlten sich in Zügen
und Bussen während der Fahrt
wohl. (dpa)
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Im Schnelldurchgang durch die Geschichte des Staates Israel

licht. In Schwenningen können Besu-
cherihreMeinunghinterlassen–aufei-
nem Din-A5-Papier, gepinnt auf eine
Wand, in der Ecke des Foyers. Volker
Fritz, Leiter der Bibliothek, kontrolliert
täglich, was so notiert wurde. Rassis-
mus und Beleidigungen sind tabu, wie
er sagt.DiemeistenZettel zeichnenein
positives Bild. „Die Ausstellung sei ein
Hoffnungsschimmer“heißt es da. Fritz
wundert das nicht: „Am ersten Abend
waren hauptsächlich Befürworter der
Ausstellung da“, erzählt er.
Werner Schreiner, ein Besucher der

Ausstellung, hat da eine kritischere
Meinung, nachdem er Info-Tafeln stu-

diert hat. „Ich hätte mir eine Führung
durchdieAusstellunggewünscht“,sagt
er. Dann hätte man auch die Möglich-
keit gehabt, Fragen zu stellen. Und tat-
sächlich wirken viele Besucher etwas
verlorenundalleinegelassen,während
sie durch die Reihen gehen. Ingrid
Rumpf vom Verein, zum Zeitpunkt der
Recherche gerade inHamburg, nimmt
dies ernst. „Das ist schade.“ Sie zieht in
Erwägung, nun noch mal in Schwen-
ningen vorbeizuschauen. Vielleicht
wäredas keine schlechte Idee.Denn so
schönStille und Schweigen in einer Bi-
bliothek sind – ein Dialog wäre hier si-
cherlich besser.

Interessiert: Ein Besucher der Nakba-Ausstellung in Schwenningen schaut sich um. BILD: EBNER

Frau Assmann, wann haben Sie zum
erstenMal von demWort Nakba ge-
hört?
Das Wort Nakba ist bei uns kaum be-
kannt. Ich habe es1998 zumerstenMal
im Libanon gehört. Dort war ich auf ei-
ner internationalenwissenschaftlichen
Tagung zum Thema Trauma im deut-
schen archäologischen Institut in Bei-
rut.DaswareinGedenkdatumgenau40
Jahre nach dem Doppelereignis der
Gründung des Staates Israel und der
Tragödie der Vertreibung der Palästi-
nenser.VondiesemTraumaalsKehrsei-
te des freudigen Ereignisses der Staats-
gründung hatte ich davor noch gar kei-
ne Ahnung.

Es gibt also ein Informationsvakuum?
Ja,wirkennendiesePerspektiveaufden
Unabhängigkeitskrieg kaum. Das hat
sich bislang nicht rumgesprochen.

Wie kommt das?
Zu Zeiten der Gründung des Staates Is-
rael galt die politische Formel: „ein
LandohneVolkfüreinVolkohneLand“.
Dass es dortMenschen gab,wurde ein-
fach übersehen und negiert. So wurde
die Existenz der Palästinenser aus der
Geschichte wie mit einem Schwamm
auf einer Tafel ausgewischt. Ähnliches
ist in Kolonialstaaten mit den Urein-
wohnern geschehen – auch diese Ge-
biete galten als nicht besiedelt. Inzwi-
schen leben wir allerdings in einem
postkolonialen Zeitalter und erinnern
uns an diese Vorgeschichte der Staats-
gründungen aus demNichts.

Kann eine Ausstellung wie die in Villin-
gen zu einem besseren Verständnis
beitragen?
Ja, es ist zunächst gar nichts dagegen
einzuwenden, dass Menschen in Israel
und im Ausland über die Nakba infor-
miert werden. Das Wissen darf aber
auch nicht missbraucht werden. Es
führt auf keinen Fall weiter, wenn hier
nur Fronten aufgebautwerden.

Sondern?
Es geht um den größeren Rahmen, in
demman sich an diese Geschichte aus
zwei entgegengesetzten Perspektiven
erinnert. Die gemeinsame Erinnerung
an die so gegensätzliche Erfahrung
könnte eine Chance sein und ein Ver-
ständnisderSituationdes jeweilsande-
ren befördern. Nur auf der Grundlage
der gemeinsamen Anerkennung dieser
Geschichte ist es möglich, eine neue
Existenzform zu finden. Im Jahre 2000
gabesaufbeidenSeitenschonmalhoff-
nungsvolle Annäherungen.

Das Verhältnis war also schon einmal
besser?
Ja, damals waren etliche Israelis bereit,
das Trauma der Nakba anzuerkennen,

und etliche Palästinenser waren bereit,
das Trauma der Shoah in ihr Ge-
schichtsbild mit aufzunehmen. Das ist
genaudas, was ich als „dialogisches Er-
innern“ bezeichne. Es bedeutet, dass
jeder die Gewaltgeschichte bzw. das
Trauma des anderen kennt, anerkennt
und in sein eigenes Bewusstsein mit
aufnimmt.

Und wie ist die Situation heute?
Das Fenster, das sich im Jahre 2000 ge-
öffnet hatte, ist heute wieder geschlos-
sen.DochesgibtnachwievorVersuche,
diesen Dialog herzustellen. Auf israe-
lischer Seite macht zum Beispiel eine
Gruppe seit Jahren auf die Geschichte
der Palästinenser aufmerksam.

Wie arbeiten solche Organisationen?
Die Initiative Zachot zum Beispiel ver-
sucht, die Nakba ins israelische Ge-
dächtnis zu holen, indem sie touristi-
sche Führungen veranstalten und Orte
zeigen, wo die Palästinenser gelebt ha-
ben. Sie zeigen dabei auf die Spuren ei-
nerGeschichte,dieniemandsehenwill,
die abermateriell als Reste und Ruinen
überall präsent sind.

Und wie müsste eine Ausstellung ge-
staltet sein, die Ähnliches leisten will?
Eine solche Ausstellung braucht eine
Rahmung. Denn wir wollen nicht nur
das Wissen haben, sondern wir wollen
auch wissen, was wir mit dem Wissen
anfangen können.

Und was könnte ein solcher Rahmen
sein?
Es muss beispielsweise klar sein, dass
das Existenzrecht des Staates Israel
nicht infrage gestellt wird, dass man
aber nach gemeinsamen Lösungen
sucht.DieAusstellungmusssogestaltet
sein, dass beide Perspektiven vertreten
sind und sich die Gruppen gegenseitig
anerkennenkönnen.Dasisteinebesse-
re Basis für eine friedliche Koexistenz
als die gegenseitige Leugnung der Ge-
schichte des anderen.

F R AGEN : S US ANN E E BN ER

„Verständnis befördern“
Wie muss eine Ausstellung sein,
damit sie Menschen verbindet
und Zusammenhänge erklärt? Die
Konstanzer Professorin Aleida
Assmann zur Nakba-Ausstellung

Aleida Assmann,
67, ist Anglistin und
Kulturwissenschaft-
lerin. Sie lehrt und
forscht an der
Universität Konstanz.
Seit den 90ger-

Jahren beschäftigt sie sich vor allem
mit dem kulturellen Gedächtnis – auch
in Bezug auf die Erinnerung an den
Holocaust. Von 1966 bis 1972 studierte
sie Anglistik und Ägyptologie in Heidel-
berg und Tübingen. 1993 folgte sie
einem Ruf auf den Lehrstuhl für Ang-
listik und Allgemeine Literaturwissen-
schaft in die Seestadt. Assmann ist mit
dem Ägyptologen Jan Assmann verhei-
ratet und hat fünf Kinder. (sue)

Zur Person

➤ Sechstagekrieg: Israel gehört zu den
Staaten, die in dauernder Angst vor ei-
nem Krieg oder vor Terror leben. Im
Sechstagekrieg kam das Land dem An-
griff einer arabischenAllianz zuvorund
setzte auf einen schnellen Präventiv-
schlag. Es siegte überraschend und er-
zielte Gebietsgewinne – nie war Israel
größer als nach 1967. Es eroberte den
Osten Jerusalems („Ewige Haupt-
stadt“) und die Halbinsel Sinai. Doch
auch der Hass der arabischen Nach-
barn wuchs mit dem Ausmaß ihrer
Niederlage.

Juni 1967: Israelische Soldaten am Sinai

➤ Pflänzchen Frieden: Der ägyptische
Präsident Sadat erkannte, dass Kriege
beiden Seiten schaden. Mit seiner
spektakulären Reise nach Jerusalem
leitete er die erstenVerhandlungen ein.
Ägypten und Israel arrangierten sich,
Israel gab den Sinai zurück. Bis heute
schwierig und fast unlösbar ist das Ver-
hältnis zwischen Juden und Arabern,
die in Israel leben. Der Oslo-Friedens-
prozess (seit 1993) versuchte, die Ver-
krampfung zu lösen. Bisher ohne Er-
folg. Langfristiges Ziel bleibt ein eige-
ner Staat für die Palästinenser.

Präsident Anwar al-Sadat

➤ Siedlungen: Ideologie oder realer Be-
darf an Wohnungen? Von Anfang an
warderBauneuer Siedlungeneinwich-
tiges Element der Politik Israels. Deren
Grundgedanke war und ist: Mehr Platz
für Familien bedeutet mehr Kinder –
die braucht das Land, um gegen die ge-
burtsstarken arabischen Nachbarn zu
überleben. Die Demografie spielt für
die Politik beider Seiten eine große Rol-
le. Momentan können die Palästinen-
ser auf größeres Bevölkerungswachs-
tum verweisen. Die jüdischen Siedler
sind oft religiöse Judenmit ihren Fami-
lien, die ihr neues Landmit derWaffe in
der Hand verteidigen. Immer mehr
Landstriche sind deshalb gemischt be-
siedelt, was bereits die Saat für neuen
Streit in einem kleinen Land ist.

Immer ein Zankapfel: Bau neuer Siedlungen

➤ Intifada: 1987 begann der erste Auf-
stand (arabisch: Intifada) in einem
Flüchtlingslager. Er breitete sich rasch
aus. Das Aufbegehren junger und zu-
nehmend radikaler Araber richtet sich
gegen ihre Deklassierung in Israel und
gegen tägliche Schikanen. In Verbin-
dung mit dem wachsenden Islamis-
mus ergab sich eine politisch gefährli-
che Mischung. Israel reagierte mit Ge-
walt. Die zweite Intifada von 2000 hatte
ähnliche Ursachen. Sie war keine
spontane Bewegung, sondern von der
Hisbollah, und damit Syrien, geschürt.

Die erste Intifada 1987
➤ 2014: John Kerry ist nicht der erste
und wohl auch nicht der letzte US-Au-
ßenminister, der Israel für politische
Gespräche aufsucht. Bei seiner Visite
gestern ging es um die Fortsetzung der
Friedensgespräche zwischen Israel
und den Palästinensern. Die Verhand-
lungen werden behindert durch eine
schwierige Frage: Wann werden paläs-
tinensische Langzeithäftlinge freige-
lassen? Die Palästinenserführung in
Ramallah hat davon den Fortgang der
Gespräche abhängig gemacht, die sie
mit der Regierung von Premier Benja-
min Netanjahu führt.

U L I F R I C KE R

John Kerry (rechts) mit Benjamin Netanjahu

➤ Der Begriff: Mit Nakba (die Kata-
strophe) bezeichnen Palästinenser ihre
Flucht und Vertreibung aus dem Staats-
gebiet Israels 1948. Die Flüchtlinge und
ihre Nachkommen leben zu großen
Teilen auch heute noch in Lagern rund
um Israel. Auch Kinder verstehen sich
somit als Flüchtlinge, obgleich sie im
Lager geboren wurden.
➤ Der Gedenktag: Heute gedenken
die Palästinenser der Nakba jährlich
am 15. Mai, dem Tag nach der israe-
lischen Unabhängigkeitserklärung, als
„Tag der Nakba“, während in Israel und
in vielen jüdischen Gemeinden die
Gründung Israels als „Jom Ha’atzmaut“
gefeiert wird.
➤ Die Ausstellung: Der Verein
„Flüchtlingskinder im Libanon“ kon-
zipierte die kostenlose Wanderaus-
stellung 2008 anlässlich des 60.
Jahrestages der Nakba. Nach Angaben
des Vereins wurde die Ausstellung bis
heute in rund 100 Städten in Deutsch-
land und in einigen Orten in Österreich,
der Schweiz und Frankreich gezeigt.
➤ Termine: Die Ausstellung ist noch
bis zum 12. April in der Stadtbibliothek
am Muslenplatz in Schwenningen zu
sehen. Ein Vortrag vom Clemens Ron-
nefeldt (Internationaler Versöhnungs-
bund) zum Thema „Von der Nakba bis
zur Gegenwart“ findet am Donnerstag,
10. April, um 19 Uhr, statt.

Nakba - Was ist das?
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