
Kulturelle Angebote aus beiden 
Traditionen im Friedensdorf. 

Die zentrale Lage und Anbindung 
an die Autobahnen sowie die fachli-
chen Qualitäten der dort lebenden 
und mitarbeitenden Menschen aus 
den verschiedenen Kulturen bieten 
immer mehr Israelis und Palästinen-
ser aus dem weiten Umland die 
Chance einer Begegnung mit kultu-
rellen Ereignissen, die sie bisher 
noch nicht hatten. Z.B. war  

Jane Fonda im Friedensdorf. 

Am 20.12. 02, dem Vorabend ihres 
65. Geburtstags, kam die zweima-
lige Oskar-Gewinnerin und Frie-
densaktivistin im Friedenszelt mit 
amerikanischen, israelischen und 
palästinensischen Künstlerinnen 
und Frauen zusammen. Sie war in 
den Nahen Osten gereist, um die 
Friedenskräfte dort zu ermutigen. 

Der von der Friedensschule orga-
nisierte Abend für Friedens-Aktivi-
stinnen wurde von 250 Teilnehme-
rinnen besucht. Daphna Golan, die 
Gründerin von Bat Schalom, Jeru-
salem, las aus ihrem Buch „Wo 
komme ich in dieser Geschichte 
vor?“ Suad Amiri aus Ramallah las 
aus ihrem Manuskript „Kriegstage-
bücher“. Jane Fonda hatte sich 
vorher angeregt mit Mädchen aus 
dem Friedensdorf unterhalten. 

Reuters schrieb darüber u.a.: Jane 
Fonda’s Anliegen war, die Öffent-
lichkeit auf die schlimme Lage im 
Nahen Osten aufmerksam zu ma-
chen. Als sie in Neve Shalom die 
Einheit zwischen Juden und Palä-
stinensern sah, konnte sie ihre Trä-
nen kaum zurückhalten. Sie erklär-
te: „Wir können als Frauen nicht 

anders helfen, als uns dafür einzu-

setzen, daß die Gewalt beendet 

wird und nicht noch mehr Mütter 

ihre Kinder verlieren.“ 

„Jenin, Jenin“ 

Am 18.Dezember protestierte Neve 
Shalom/Wahat al Salam gegen das 
Verbot des Films von Mohammed 
Bakri und zeigte ihn öffentlich vor 
100 Zuschauern. Der 53-minütige 
Dokumentarfilm war von dem arabi-
schen Israeli in Jenin in den Tagen 
nach dem Rückzug der Armee auf-
genommen worden und zeigt die 
Kämpfe im Flüchtlingslager, bei de-
nen 50 Palästinenser (Zivilisten und 
Kämpfer) und 23 israelische Solda-
ten getötet worden waren, aus der 

�
Das Auditorium hat die Form eines Zeltes. 

Erinnerung der Bewohner des La-
gers. Bakri hat gegen das Verbot, 
das in Israel Proteste gegen die 
Zensur auslöste, Einspruch einge-
legt. Der Film wurde schon in ver-
schiedenen Ländern im Ausland, 
u.a. auch in Bonn, gezeigt. 

„Gib dem Frieden eine Stimme!“ 

Ein zunächst in Bethlehem geplan-
tes Friedenskonzert des Tamera 
Instituts Portugal für weltweite Frie-
densarbeit konnte dort u.a. wegen 
der von der Besatzungsmacht ver-
hängten Ausgangssperre nicht statt-
finden. NSH/WAS stellte daraufhin 
am 28. 12. 2002 sein Auditorium zur 
Verfügung und half bei der Einla-
dung. U.a. wirkten eine junge Tanz-
gruppe vom Ölberg und Samir 
Makhoul aus Nordisrael mit. Dalal 
und sein Ensemble führten arabi-
sche klassische Musik und eigene 
Kompositionen mit Texten auf He-
bräisch und Arabisch auf. Darunter 
war sein bekanntes Friedenslied 
„Zeit für Frieden“, das er schon bei 
der Verleihung des Friedensnobel-
preises an Rabin, Peres und Arafat 
vorgetragen hatte. 

Die Künstler werden im Juni und 
Juli in Deutschland und der Schweiz 
sein. Informationen dazu sind von 
chatling@wtal.de erhältlich. 

Gedächtnis von Bruno Hussar 

(1911-1996). Am 15.February 2003, 
dem Todestag ihres Gründers, be-
suchte die Dorfgemeinschaft bei 
strömendem Regen sein Grab und 
traf sich danach mit Pater Paul 
Saouma, dem Abt der Trappisten-
abtei Latroun. Nachdem man einige 
von Brunos Lieblingsliedern beglei-
tet durch Reuven Moskovitz gesun-
gen hatte, trug Dafna Schwartz eine 
inspirierende Erzählung über ein 
Kloster vor. Dann sprach Pater Paul 
über die Geschichte des Klosters 
und sein eigenes Leben dort. (siehe 
auch www.nswas.com!) Er erklärte, 
daß er Vertrauen in die Dorfgemein-
schaft und ihre Ziele hat. Zur Fort-
setzung des lebhaften Gesprächs 
lud er ins Kloster ein. 

„Shintian“ 

Dieses Theaterstück führte Hawla 
Haj-Dibsi, die Mitglied der Dorfge-
meinschaft ist, am 15. März für sie 
auf. Es erzählt die Erinnerungen 
einer 80 Jahre alten Frau aus dem 
Dorf Kufr Yasif in Galiläa und ver-
webt persönliche Erinnerungen mit 
der schmerzlichen Geschichte ihres 
Dorfes und Volkes. Im anschließen-
den lebhaften Gespräch mit der 
Schauspielerin wurde der starke 
Eindruck, den die Vorstellung hinter-
ließ, betont. Teilnehmer aus der 
Gegend von Kufr Yasif berichteten, 
daß die Personen des Stückes wirk-
lich und ihnen bekannt sind. Palä-
stinenser sagten, die Frau habe sie 
an ihre Eltern und Großeltern erin-
nert. Jüdische Zuschauer drückten 
ihre Freude darüber aus, daß sie 
die Geschichte in der Originalspra-
che erleben konnten. 

„Blumen sind nicht genug“ 

Naomi Ackermann führte am 12.4. 
03 im Auditorium das von ihr ver-
faßte Stück über Gewalt gegen 
Frauen auf, die nicht nur in der palä-
stinensischen und israelischen Ge-
sellschaft zu finden ist. Sie regte 
eine lebhafte Diskussion an. 

Neue Mitglieder. 

Am Tag der Wahlen zur Knesset, 
dem 28.1.2003, fand in NSH/WAS 
nicht nur diese Wahl sondern auch 
eine Abstimmung über neue Kandi-
daten und Mitglieder der Dorfge-
meinschaft statt. Dabei wurden ne-
ben neu zugezogenen Familien 
auch erwachsene Kinder von Mit-
gliedern aufgenommen. 

Junior High School (Mittelstufe) 

Im neuen Schuljahr ab September 
soll die jetzige 6.Klasse im 7.Jahr-
gang in die Mittelstufe weitergeführt 
werden und so der Grundstock für 
die erste jüdisch-arabische Mittel-
schule in ganz Israel sein. Bisher 
wurden die Klassengemeinschaften 
nach dem 6.Schuljahr auseinander-
gerissen. Die arabischen Kinder 
wechselten meist zur orthodoxen 
Schule in Ramle, die jüdischen zu 
einer Kibbuzmittelschule. In den 
Sommerferien soll neben der 
Grundschule ein weiteres Gebäude 
für beide Schulen errichtet werden. 
Wir hoffen, daß Sie uns bei der 
Bewältigung der laufenden Kosten 
für diese wichtige Schulerweiterung 
nicht im Stich lassen werden. 


