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WIDMUNG 
 
Ich möchte dieses Jahrbuch des Vereins ProMosaik e.V. allen Kindern in Kriegsgebieten 

widmen, für die ich mir eine bessere Zukunft wünsche. 

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
das Jahr 2015 ist ein Jahr großer negativer und auch positiver Umwälzungen und 
Veränderungen, ein Jahr voller Kriege und voller Widerstand weltweit. Ein Jahr der 
Bürgerkriege, der politischen Spiele mit dem Leben von Zivilisten, ein Jahr voller Trauer 
und Ungerechtigkeiten. Ein Jahr, das Geschichte schreiben wird.  
Gleichzeitig war es auch ein Jahr voller Widerstand gegen die 
Menschenrechtsverletzungen und gegen die Ungerechtigkeit, die unsere Welt so schwer 
belastet. Es war ein Jahr der KLEINEN LEUTE wie wir. Es war das Jahr derer, die NEIN 
sagen, wenn sie Völkermorde sehen, die NEIN sagen, wenn Gewalt gegen Zivilisten 
geschieht, die NEIN sagen, wenn Menschen aus welchem Grunde auch immer 
diskriminiert werden. 
ProMosaik e.V. setzt sich für eine bunte Welt ein, in der interkulturelle und interreligiöse 
Empathie, Menschenrechte, Frieden und Gerechtigkeit an erster Stelle stehen. 
Und gerade auf dieser Grundlage haben wir uns seit Mitte Juli 2014 in unserem Blog 
engagiert. Wir schreiben für den Frieden. Wir schreiben für die Gerechtigkeit. Und wir 
widersetzen uns den Menschenrechtsverletzungen. Wir widersetzen uns dem 
Kolonialismus und Neoliberalismus, der Kinder verhungern lässt. Und wir widersetzen 
uns der Folter. Und wir widersetzen uns den Großmächten, den Waffenlobbys und 
Apartheid-Staaten. 
Wir freuen uns auf Ihr Feedback zu diesem Jahrbuch. Wir freuen uns auch sehr auf neue 
Autoren, die mit uns an einem Strang ziehen möchten und uns Artikel zusenden, die wir 
gerne veröffentlichen. 
Möchte auch neue Vereine dazu einladen, sich mit uns in der Verbindung zu setzen, um 
Ihren Verein kostenlos in unserem Vereinsportal zu präsentieren. 
Möchte Sie auch bitten, gerne auf uns zurückzukommen, wenn Sie über Ihre Arbeit im 
Bereich Menschenrechte und sozio-politischem Engagement interviewt werden möchten.  
Wir freuen uns auch auf alle, die auf unserem Rezensionsportal ein Buch vorstellen 
möchten.  
Wenn Sie sich als SponsorIn bei uns melden möchten, freuen wir uns auch auf Sie. Sie 
bestimmen, wie Ihre Spende investiert wird, ob in unsere Alltagsarbeit oder in ein 
besonderes Buch oder in einen besonderen Artikel zu unseren Themenbereichen. 
Wir freuen uns auf Sie alle. Denn ProMosaik e.V. sind für uns Sie alle. Und wir danken 
allen, die ProMosaik e.V. in diesem Jahr tatkräftig unterstützt haben. 
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern von ProMosaik e.V. ein FROHES NEUES 
JAHR mit viel HARMONIE, WISSEN und FRIEDEN. 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Chefredakteurin von ProMosaik e.V.  

 
 



 

 

 
 
 
Carissime lettrici, Carissimi lettori,  
l’anno 2015 rappresenta senza dubbio un anno all’insegna di grossi sconvolgimenti e 
cambiamenti negativi e positivi, un anno pieno di guerre e resistenza in tutto il mondo. 
Un anno di guerre civili, di giochi politici con la vita della popolazione civile, un anno 
pieno di tristezza e ingiustizie. Un anno che farà storia.   
Allo stesso tempo è anche stato un anno pieno di resistenza contro le violazioni dei diritti 
umani e contro l’ingiustizia che aggrava talmente il nostro mondo. È stato un anno dei 
CITTADINI NORMALI come lo siamo noi. È stato l’anno di coloro che dicono NO 
quando vedono un genocidio, dicono NO quando viene esercitata violenza contro la 
popolazione civile, dicono NO quando delle persone vengono discriminate per qualsiasi 
motivo.  
ProMosaik e.V. si impegna a favore di un mondo variopinto, all’insegna dell’empatia 
interculturale e interreligiosa, dei diritti umani, della pace e della giustizia.  
E proprio partendo da questo presupposto nella metà di luglio del 2014 abbiamo iniziato 
ad impegnarci scrivendo contributi sul nostro blog. Scriviamo per la pace. Scriviamo per 
la giustizia. E ci opponiamo alle violazioni dei diritti umani. Ci opponiamo al colonialismo 
e al neoliberalismo che fanno morire di fame i bambini. E ci opponiamo alla tortura. E ci 
opponiamo alle grandi potenze, al commercio delle armi e agli stati apartheid.  
Siamo felici di leggere il vostro riscontro riguardante questo annuario. Siamo anche lieti di 
dare il benvenuto a nuove autrici e nuovi autori che vorrebbero collaborare con noi, 
inviandoci i loro articoli che saremo lieti di pubblicare.  
Vorrei anche invitare nuove associazioni a mettersi in contatto con noi per presentare 
gratuitamente la loro associazione sul nostro portale delle associazioni.  
Vorrei anche pregarvi di rivolgerci a noi se vorreste essere intervistati sul vostro lavoro nel 
settore dei diritti umani o sul vostro impegno socio-politico.  
Siamo anche lieti di dare il nostro benvenuto a tutti coloro che vorrebbero presentare un 
libro sul nostro portale delle recensioni.  
Se desiderate mettervi in contatto noi per sponsorizzarci, siamo lieti di darvi il nostro 
benvenuto. Sarete voi a decidere che verrà investita la vostra donazione: nel nostro lavoro 
giornaliero in redazioni oppure in un libro o articolo particolari rientranti nei nostri ambiti 
tematici. 



 

 

Siamo felici di avervi tutti con noi. Infatti per noi ProMosaik e.V. siete voi tutti. E 
ringraziamo di cuore tutti coloro che quest’anno hanno sostenuto l’associazione 
ProMosaik e.V.  
Auguriamo a tutte le lettrici e tutti i lettori dell’associazione ProMosaik e.V. un FELICE 
ANNO NUOVO, all’insegna dell‘ ARMONIA, della CONOSCENZA e della PACE. 
Grazie mille 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Redattrice capo dell’associazione ProMosaik e.V.  

 

 
 
 
Dear Readers,  
the year 2015 is a year of big negative and positive overthrows and changes, a year full of 
wars and resistance all over the world. A year of civil wars, political games with the lives 
of civilians, a year full of sorrow and injustice. A storied year.  
At the same time it was a year full of resistance against the violation of human rights and 
against the injustice which is so heavy on our world. It was a year of SMALL PEOPLE 
like us. It was the year of those who say NO when they see a genocide happening, who 
say NO when violence against civilians happens, who say NO when people are 
discriminated for what reason ever.  
The association ProMosaik e.V. is committed to a colourful world in which intercultural 
and interreligious empathy, human rights, peace and justice rank first.  
It is exactly on this basis that we have been engaged on our blog since the middle of July 
2014. We write for peace. We write for justice. And we oppose to violations of human 
rights. We oppose to colonialism and neo-liberalism which let children die of hunger all 
over the world. And we oppose to torture. And we oppose to Great Powers, arms lobbies 
and apartheid states.  
We look forward to reading your feedback about this almanac. We look forward to 
welcoming new authors who would like to cooperate with us and send us articles we are 
very happy to publish.  
I also would like to invite new associations to get in touch with us to introduce for free 
their association on our association portal.  
I also would like to ask you to kindly come back to us if you want to be interviewed about 
your work for human rights or about your socio-political engagement.  



 

 

We are also happy to welcome everyone who wants to introduce a book on our review 
portal.   
If you would like to support us as sponsor, we are very happy to welcome you. You can 
decide into which your donation should be invested, either in our all day work or into a 
special book or article within our thematic areas.  
We would like to welcome you all. Since ProMosaik e.V. for us means all of you. And we 
would like to thank everyone who strongly supported us this year.  
To all readers of the association ProMosaik e.V. we would like to wish a HAPPY NEW 
YEAR full of HARMONY, KNOWLEDGE and PEACE.  
Thank you so much  
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Editor-in-Chief of the Association ProMosaik e.V.  
 

 

 

Sevgili okurlarımız, 
2015 yılı bitmek üzere. Olumlu ve olumsuz değişim ve sirkülasyonların yaşandığı, yer 
kürenin her köşesinde savaş dolu, direnç dolu bir seneydi. İç savaşların, sivil insan hayatını 
yok sayan siyasi oyunların oynandığı, acı ve adaletsiz olarak tarihin sayfalarında yerini 
alacak bu yıl.  
Aynı zamanda yer küreyi sarsan, adaletsizliğe ve insan hakları ihlallerine karşı direniş dolu 
bir seneydi. Bizim gibi KÜÇÜK İNSANLARIN senesiydi. Soykırımları görerek HAYIR 
diyenlerin senesiydi, sivillere orantısız güç kullananlara HAYIR diyenlerin ve hangi 
nedenden olursa olsun devamlı küçük görülen insanlara yapılan haksızlığa HAYIR 
diyenlerin senesiydi. 
ProMosaik e.V. renkli bir dünyada kültürler ve dinler arası saygının, insan haklarının, 
barışın ve adaletin hüküm sürebileceği bir dünyayı savunur.  
Bu temelleri kendimize hedef  alarak temmuz 2014’ün ortasından bu güne Bloğumuzda 
yazıyoruz. Barış için yazıyoruz. Adalet için yazıyoruz. Ve insan hakları ihlallerine karşı 
direniyoruz. Çocukları açlıktan öldürebilen sömürgeciliğe ve neo liberalizme direniyoruz. 
İşkenceye direniyoruz. Süper güçlerin, silah tüccarları devletlerin ve ırk   ayrımcısı 
devletlerin tekeline karşı direniyoruz. 
ProMosaik yıllık almanağı hakkında geri dönüşümleriniz bizleri mutlu edecektir. Bizlere 
katılmak ve bizlerle aynı yolda ilerlemek isteyen yeni yazar arkadaşlarımız bizlere yazdıkları 
makaleleri gönderdiklerinde bunları elbette yayınlarız. 



 

 

Dernekleri web sitemizde sunduğumuz ücretsiz tanıtım imkânlarından yararlanmak üzere 
bizlerle irtibata geçmeye davet ediyoruz. 
Sosyo politik, insan hakları ve diğer konulardaki uğraşlarınızla ilgili reportaj yapmak 
isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.  
Kitap tanıtım portalımızda kitap tanıtımı yapabilirsiniz.   
Promosaik derneğimize sponsor olmaya karar verirseniz bizleri çok sevindirirsiniz. 
Sponsor olarak yaptığınız bağışın hangi alanda kullanılacağına sizler karar veriyorsunuz, 
Yapılan bağış derneğin ana işlerinde olduğu gibi bir kitap oluşumunda veya daha özel 
projede de kullanılabilir. 
Hepinizi bekliyoruz, ProMosaik hepimizindir. Geçtiğimiz yıl ProMosaik e.V. destekleyen 
herkese buradan sonsuz teşekkür ediyoruz. 
ProMosaik e.V. tüm okurlarına MUTLU YILLAR, daha fazla BARIŞ, daha fazla BİLGİ 
ve HARMONİ diler. 
Sonsuz teşekkürlerle 
Aygun Uzunlar  
ProMosaik e.V. İstanbul redaktörü 
 

  
 
Αγαπητοί Αναγνώστες,  
το 2015 σύντομα φτάνει στο τέλος του. Ήταν μια χρονιά εκτεταμένων αρνητικών και 
θετικών ανατροπών και αλλαγών, μια χρονιά γεμάτη πολέμους και αντίσταση σε όλο τον 
κόσμο. Μια χρονιά με εμφύλιους πολέμους, με πολιτικά παιχνίδια με τις ζωές των αμάχων, 
μια χρονιά γεμάτη θλίψη και αδικία. Ένα ιστορικό έτος.  
Παράλληλα, ήταν μια χρονιά γεμάτη αντίσταση κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και ενάντια στην αδικία, που είναι τόσο έντονη στον κόσμο μας. Ήταν μια 
χρονιά των ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, όπως εμείς. Ήταν η χρονιά εκείνων που λένε ΟΧΙ 
όταν βλέπουν να εκτυλίσσεται μια γενοκτονία, που λένε ΟΧΙ στη βία κατά των αμάχων, που 
λένε ΟΧΙ κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο.  
Η ένωση ProMosaik e.V. είναι αφοσιωμένη σε ένα πολύχρωμο κόσμο στον οποίο η 
διαπολιτισμική και διαθρησκευτική ενσυναίσθηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ειρήνη και η 
δικαιοσύνη έρχονται πρώτα.  



 

 

Ακριβώς υπό αυτό το πρίσμα έχουμε αναπτύξει το blog μας από τα μέσα του Ιουλίου 2014. 
Γράφουμε για την ειρήνη. Γράφουμε για τη δικαιοσύνη. Μαχόμαστε ενάντια στις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαστε αντίθετοι στις αποικιοκρατικές 
αντιλήψεις και το νεο-φιλελευθερισμό, που επιτρέπει στα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα 
σε όλο τον κόσμο. Μαχόμαστε ενάντια στα βασανιστήρια. Μαχόμαστε ενάντια στις 
Μεγάλες Δυνάμεις, τα λόμπι των εξοπλισμών και τα μέλη του απαρτχάιντ.  
Ανυπομονούμε για τα σχόλιά σας σχετικά με αυτό το ημερολόγιο εργασιών. Ανυπομονούμε 
να καλωσορίσουμε νέους δημιουργούς που θα ήθελαν να συνεργαστούν μαζί μας και θα 
ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι να δημοσιεύσουμε άρθρα που θα μας στείλετε.  
Θα ήθελα να προσκαλέσω νέες ενώσεις να έρθουν σε επαφή μαζί μας με σκοπό να 
παρουσιάσουν την ένωσή τους δωρεάν στην πύλη μας.  
Θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να περάσετε από 
συνέντευξη σχετικά με τη δουλειά σας πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα ή για την 
κοινωνικο-πολιτική δέσμευση σας.  
Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε όποιον θέλει να προτείνει ένα 
βιβλίο για την πύλη κριτική μας.   
Αν θέλετε να μας στηρίξετε ως χορηγός, είμαστε πολύ ευτυχείς να σας καλωσορίσουμε. 
Μπορείτε να αποφασίσετε σε τι θα επενδυθεί η δωρεά σας, είτε σε καθημερινές μας 
εργασίες είτε σε κάποιο ειδικό βιβλίο είτε σε ένα άρθρο στις θεματικές περιοχές μας.  
Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους. Καθώς για εμάς η ένωση ProMosaik e.V. 
σημαίνει όλους εσάς. Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μας υποστήριξαν 
σθεναρά αυτό το έτος.  
Θα θέλαμε να ευχηθούμε σε όλους τους αναγνώστες της ένωσης ProMosaik e.V. ένα 
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ γεμάτο ΑΡΜΟΝΙΑ, ΓΝΩΣΗ και ΕΙΡΗΝΗ.  
Σας ευχαριστώ πολύ 
Δρ Φιλ. Milena Rampoldi 
Αρχισυντάκτρια της Ένωσης ProMosaik e.V. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

01.06.2015 
Israelische Soldaten gegen Kinder 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
möchte dazu nichts schreiben.... sondern Ihnen dieses Bild zeigen, das mehr aussagt als 
Millionen Worte. 
 
dankend 
 
Ahmet Demir und Sarah Meyer von ProMosaik e.V. 
 
 
So viel zur einzigen Demokratie im Nahen Osten!! 

 
 

 
 
02.06.2015 
Intervista sul superamento della cultura della vendetta 

 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
 
siamo lietissimi di presentarvi l'intervista da noi condotta con Luz Jahnen sul tema del 
superamento della cultura della vendetta anche in lingua italiana. 
 
Cordialissimi saluti 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
 



 

 

 
 
 

(Immagine di Álvaro Orus) 
 

Come possiamo oggi lavorare per la pace? Come possiamo superare il peso e la 
sofferenza della storia per costruire con fiducia un futuro di pace? 
 
Milena Rampoldi dell’associazione ProMosaik ha parlato di queste ed altre questioni con 
Luz Jahnen che ha realizzato uno studio sul tema della vendetta come elemento 
fondamentale della nostra cultura occidentale e della riconciliazione come forma per 
superare tale concezione della vendetta. Quest’analisi e le sue esperienze personali le ha 
riassunte in un workshop che si sta tenendo in diversi paesi. 
 
Milena Rampoldi: Mi sembra una proposta interessante, soprattutto per il Medio 
Oriente, quella secondo cui non si tratta né di perdonare né di dimenticare. 
Potrebbe spiegarla in dettaglio ai nostri lettori? 
 
Luz Jahnen: Vorrei rispondere a questa domanda, indipendentemente dai diversi conflitti 
in Medio Oriente. In generale, ci mancano punti di supporto per risolvere i diversi conflitti. 
Nella cultura umana, e in particolare in quella occidentale, manca una cultura del 
superamento dei conflitti. Ma andrei oltre, affermando che all’umanità e agli esseri umani 
individuali manca la comprensione più profonda dei nostri conflitti e pertanto anche 
l’approfondimento della nostra violenza personale. Solo con una comprensione del 
fondamento si può iniziare il cammino, volto al superamento dei conflitti e in particolare al 
superamento della violenza in aumento. 
 
Una forma abbastanza meccanica di trattare i conflitti, e tutto quello che mi ha causato 
sofferenza e dolore, consiste nell’oblio; dal “non voler vedere” fino al reprimere e negare. 
In questo modo crediamo di evitare il dolore che la nostra coscienza aveva vissuto in un 
determinato momento della nostra vita. 
 
Menzioniamo ad esempio i molti soldati e combattenti che tornano dalla guerra con la 
speranza di integrarsi nella vita quotidiana “normale” in famiglia, al lavoro, ecc. Tornano a 



 

 

casa e tacciono, con l’intento di dimenticare le cose orribili, brutali e allo stesso tempo la 
propria paura – causando in questo modo una mutilazione emozionale, la deformazione 
del proprio comportamento, che alla fine influenza tutti gli ambiti familiari, e delle relazioni 
in cui si credeva di poter ritrovare la propria felicità. 
 
 
Per quale motivo questa strategia dell’oblio non funziona? È ovvio: la sofferenza, questo 
dolore che abbiamo vissuto o che abbiamo inflitto ad altri, non si trova nel luogo in cui è 
stato inflitto, non si trova presso il “nemico” o in “un luogo qualsiasi” del passato, senza 
trovarsi anche nella nostra memoria. Voglio dire che sta succedendo in questo momento. 
E mentre rimane nella nostra memoria la dimensione enorme di questo dolore mostruoso, 
non ci sarà nessuna pace interiore, neppure con il “nemico”, e non importa se ce la 
mettiamo tutta per dimenticare. Il nostro comportamento e tutte le relazioni che 
intratteniamo ne rimangono colpiti e influenzati. 
 
Questo principio vale per gli individui in relazione ai propri ricordi e anche per un popolo, 
una nazione o un gruppo. Si cerca anche socialmente di nascondere e dimenticare la 
violenza e la sofferenza, inflitta ai nemici. Una vita congiunta e pacifica, degna di essere 
chiamata “riconciliata”, invece si riesce a costruire solo se non si applicano i metodi 
dell’oblio e del silenzio. Gli psicologi e gli studiosi dei genocidi lo testimoniano; e i conflitti 
repressi in quasi tutti i paesi del mondo e anche la nostra esperienza personale nelle 
nostre famiglie e nella nostra vita relazionale parlano un linguaggio chiarissimo, che 
apparentemente non viene compreso.   
 
Un’altra forma simile e inefficace come la prima è quella di trattare un conflitto mediante il 
perdono. Il perdono di una colpa sembra essere un atto generoso e positivo secondo delle 
antiche tradizioni culturali e religiose. Ma analizzando il tutto più da vicino, sembra che si 
tratti della generosità dei ricchi che offrono l’elemosina ai poveri. Infatti essa parte da una 
situazione vantaggiosa di una delle parti, da una falsa superiorità morale, da una 
posizione elevata che degrada coloro che si trovano di fronte e che suscita in loro la 
vergogna. In questo modo non si riesce a costruire la pace, e non si riesce neppure a 
realizzare la riconciliazione poiché questo tipo di generosità impedisce una convivenza 
basata sulla parità e sull’eguaglianza dei diritti. 
 
La pace e la riconciliazione sicuramente non si ritrovano nelle immagini dei politici che si 
danno la mano, sorridendo in modo distorto davanti ad un mucchio di fotografi, quando in 
realtà hanno già ordinato le armi ultimo modello per la prossima guerra con i milioni o 
miliardi che gli altri paesi hanno promesso loro per comprare questa pace. E questo 
avviene mentre gli strateghi nei camerini di entrambi le parti hanno già elaborato dei 
programmi per imbrogliare l’altro, svantaggiarlo ed evadere gli impegni contrattuali presi. 
 
Comunque nella vita personale la riconciliazione sicuramente non inizia con un abbraccio 
del nemico. 
La pace e la riconciliazione iniziano nella persona stessa che incomincia a comprendere i 
conflitti nel suo ambiente e nella sua vita interiore. La persona inizia a comprendere le 
cause, i fattori determinanti del dolore e della violenza inflitta. La persona che evita di 
prendere rapidamente una posizione all’insegna dell’ira e della vendetta, e che vorrebbe 
comprendere come sia potuto succedere tutto questo. Evitare di darsi al potere impulsivo 
della vendita significa resistere ad un impulso primitivo del paleolitico che ancora domina 
in noi.  
 



 

 

Con questo vorrei dire che la pace e la riconciliazione sono in primo luogo un processo 
INTERIORE di riflessione, comprensione ed integrazione. A partire da questo concetto si 
capisce facilmente che il meccanismo senza fine della violenza vendicativa non può mai 
condurre alla pace. Ecco il punto di partenza per superare la violenza sia in Medio Oriente 
sia in ogni altra parte del mondo. L’inizio del processo si trova esclusivamente in noi e da 
nessun’altra parte. 
 
Nella mia risposta alla domanda riguardante il concetto dell’errore di dimenticare e di 
perdonare mi sono riferito al pensatore mistico sudamericano Mario Rodríguez Cobos -
SILO- nel suo memorabile discorso del 2007 che per me rappresenta un’ispirazione 
fondamentale per trattare questa tematica.  
 
Su che cosa si basa questo concetto culturale fondamentale della vendetta? 
 
La vendetta costituisce un elemento centrale del fenomeno della violenza umana. E credo 
che valga la pena fare uno sforzo per comprendere meglio questo fenomeno, se 
desideriamo veramente superare i nostri conflitti e la violenza. Mi riferisco in particolare 
alla risposta che generalmente diamo, indirettamente o in modo diretto, quando ci 
sentiamo feriti. Ci sentiamo “aggrediti” non solo in senso fisico, ma “feriti” in qualcosa con 
cui ci identifichiamo, e che sentiamo che ci appartiene: si può trattare ad esempio del mio 
corpo, ma anche dei “miei” figli, della “mia famiglia”, della “mia” casa, della “mia” tribù o del 
mio popolo o del mio stato, delle “mie” credenze”, della “mia” religione”, della “mia” 
automobile, della “mia” squadra di calcio…  
 
Se, mossi dalla curiosità, ritornassimo indietro nell’evoluzione storica per scoprire da dove 
proviene questo comportamento, incontreremo un essere umano in lotta costante per la 
sopravvivenza, che deve rispondere in forma riflessa ed istantanea a qualcosa minaccia 
rivolta al suo corpo, al suo gruppo o alla sua tribù per difendere la propria vita, il proprio 
cibo e le sue proprietà necessarie alla propria sopravvivenza.  
 
Inoltre, questi esseri umani, dotati di una memoria eccezionale, si vedevano costretti ad 
attuare ed elaborare continuamente un nuovo piano per difendersi dagli attacchi e dalle 
violazioni in un momento successivo e differito, per castigare i loro concorrenti e 
vendicarsi di loro nella lotta per la sopravvivenza. Al “nemico” si deve mostrare che siamo 
noi i forti o che siamo persino più forti di lui. Solo in questo modo si riconquista il “rispetto”, 
la paura che l’altro ha, evitando dunque incursioni e attacchi futuri. A questo fatto va 
ricondotta l’origine della sventurata cultura dell’”onore”, dell’orgoglio e del “rispetto”, che 
fino ad oggi sono la causa di conflitti e di guerre.  
 
In poche parole, nella vendetta ritroviamo soprattutto un meccanismo di sopravvivenza 
primitiva della nostra coscienza. E fa parte di questo meccanismo negare l’umano, negare 
una qualsiasi somiglianza con la persona che si ha di fronte, ovvero con il “nemico”. 
Questo succede in modo riflesso: l’aggressore malvagio, il nemico si trasforma in un 
oggetto della mia ira, in un oggetto. Lui non mi assomiglia, in quanto “non è una persona”. 
Questa riduzione della persona a cosa, ad oggetto, facilita la forma del castigo, la morte e 
la distruzione ed evita una delle grandi capacità umane: provare compassione per l’altro. I 
vendicatori per questo, anche nell’ambiente più vicino, reagiscono con un’ira enorme nei 
confronti di tutti coloro che vorrebbero ricordare loro che nel caso dell’Altro, del “nemico” si 
tratta di un essere umano, di un essere della stessa specie.   
 
Oggi giorno, senza dubbio, in questo momento storico, nel quale l’umanità convive in 
modo stretto, essendo collegata e intessuta in modo inestricabile, questo meccanismo si è 



 

 

trasformato in qualcosa di non solo completamente inutile, ma soprattutto nel maggior 
pericolo costante del nostro sviluppo comune. Il grande sviluppo tecnologico che l’umanità 
ha ottenuto – e che diede origine alla rivoluzione della comunicazione, della medicina, 
della produzione, del trasporto e anche dello sviluppo delle armi più raffinate e terribili – si 
oppone drasticamente alla mancanza di sviluppo a livello umano. E proprio in questo vedo 
la sfida primaria più urgente della nostra epoca nel contesto della convivenza attuale: e 
cioè nel superamento della vendetta.  
 
Ma nell’affrontare questa sfida ci troviamo davanti ad un altro, grandissimo ostacolo. 
E ora tocchiamo un punto cardinale del conflitto in Medio Oriente: la civiltà occidentale, 
come culturale dominante ed influente a livello mondiale a partire da quest’epoca storica, 
non riesce ad offrire poco o niente, quando si tratta di questioni legate alla pace o alla 
riconciliazione e quando si tratta di risolvere dei conflitti. La vendetta infatti è 
profondamente radicata nelle fondamenta di questa cultura e si esprime in tutte le sue 
forme, aperte, delicate e nascoste. Inoltre tutte le parti coinvolte nel conflitto in Medio 
Oriente condividono questo stesso fondamento culturale. 
Anche se loro non vogliono riconoscerlo, si tratta comunque di popoli fratelli. All’epoca di 
Hammurabi, 4.000 anni fa, quando l’uomo viveva da semi-nomade e semi-sedentario, si 
organizzò in tribù o piccoli regni. Nella regione dei fiumi Eufrate e Tigris si sviluppò un 
primo grande impero che raggruppava diverse etnie, tribù, lingue, religioni e costumi. 
Stiamo parlando di un’epoca e di una struttura, in cui si può osservare gli inizi della 
scienza e il progresso tecnologico occidentale. Per pacificare e rendere governabile 
questo regno – che in termini generali potremmo chiamare il primo stato moderno –, si 
inventò la legislazione scritta, un sistema che oggi per noi pare scontato. Molte forme di 
vendetta, personale o tribale, esistenti fino ad allora come risposta ai conflitti furono 
sostituite da un codice universale scritto di sanzioni e di comportamento. Questo codice è 
il codice di Hammurabi, una stele di diorite, il cui testo oggi si può leggere in numerose 
traduzioni.  
 
A quell’epoca probabilmente significava un passo avanti, visto che perseguiva lo scopo di 
sostituire le estese forme di vendetta di sangue, determinando dei chiari criteri per le 
sanzioni: se tagli un’orecchia a qualcuno, anche lui ti taglierà un’orecchia… Allo stesso 
tempo – e questo è un aspetto che si tralascia facilmente nella considerazione storica -  le 
forme più antiche della risoluzione dei conflitti (basate sulla vendetta) furono dunque 
adattate e perpetuate in questa nuova forma istituzionalizzata della vendetta. Lo stato 
come istituzione vendicativa, con paroloni riguardanti la giustizia e l’eguaglianza, con un 
apparato “vendicatore” della polizia, dei tribunali e delle carceri verso l’interno; e con il suo 
apparato “vendicatore” di militari, servizi segreti e armi verso l’esterno. Per noi oggi, 
questa forma rappresenta una forma naturale della nostra organizzazione e una forma 
naturale con la quale apparentemente risolviamo i conflitti. 
 
Si potrebbe discutere moltissimo di tutto questo, proiettando il tutto sul futuro. Ma è chiaro 
che già all’inizio della cultura occidentale, abbiamo forgiato una cultura della risoluzione 
dei conflitti per poi alla fine dimenticare uno degli aspetti fondamentali: come fa l’essere 
umano – sempre confrontato con il conflitto insito nella sua convivenza con gli altri – a 
ristabilire la pace interiore, l’equilibrio interiore e la cura del danno subito e delle sue 
“ferite”? Questo “errore strutturale”, se vogliamo chiamarlo così, oggi si è trasformato in un 
ostacolo doppio e multiplo nel cammino verso questa pace e questa riconciliazione che 
necessitiamo con tale urgenza. Alla fine ci manca una cultura della riconciliazione, della 
pace e della salute interiore. E senza una cultura di questo tipo, rimaniamo a mani vuote in 
questa cultura all’insegna dell’accelerazione crescente degli eventi, esponendoci dunque 
al pericolo costante di conflitti esplosivi che potrebbero esplodere in ogni luogo. 



 

 

Se veramente vorremmo comprendere le nostre origini, un’altra cosa fondamentale risulta 
nel riconoscere che queste tre espressioni della spiritualità umana che conosciamo come 
ebraismo, cristianesimo e Islam si svilupparono nella stessa regione geografica e a partire 
dallo stesso sostrato culturale. Non è dunque un caso che questi tre fratelli storico-culturali 
che si sono combattuti in modo così veemente dai tempi antichi fino all’epoca 
contemporanea, negano di riconoscere come essere umani eguali coloro che provengono 
dalla stessa radice storica e dalla stessa religione, alla quale essi stessi appartengono. Il 
castigo implacabile mediante la presunta giustizia divina, la vendetta in tutte le sue forme, 
coltivata attraverso le generazioni e sostenuta nelle tradizioni dei popoli fino ai luoghi più 
remoti della convivenza familiare, si esprime nella cultura dell’intransigenza e del 
“vittimismo”. 
Mentre non riusciamo a superare il mantenimento di questo tipo di lotta preistorica per la 
sopravvivenza – la vendetta – non raggiungeremo il progresso verso una convivenza 
pacifica alla quale tanto aneliamo da tempo.  
 
Quali sono secondo Lei le strategie principali per la lotta contro la violenza, 
importanti per il Medio Oriente? 
 
Come sicuramente saprà, non sono un esperto dichiarato o auto-dichiarato del Medio 
Oriente e dei suoi orrendi conflitti. Oramai ho più di 50 anni, e da quando sono al mondo, 
le notizie quasi giornaliere che narrano di conflitti interminabili, di esclusione, di 
bombardamenti e di terrorismo di tutti i tipi, di guerra, di tortura, di trattati di pace finti, di 
povertà, di mancanza di speranza, di ira e di odio in Medio Oriente mi hanno 
accompagnato come una musica di fondo triste nel corso di tutta la mia vita. Ma per 
moltissimi altri, per centinaia di migliaia di persone, per milioni di persone questa è stata la 
realtà triste ed oppressiva di tutti i giorni.  
 
I leader delle forze politiche coinvolte mi sembra provengano quasi tutti dagli ambienti 
militari e da altri contesti violenti. Come potranno sorgere delle strategie concrete di pace 
da degli ambienti di questo tipo? Stiamo parlando di conflitti che coinvolgono 
profondamente la popolazione, facendo pressione affinché questa prenda posizione, per 
dividerci in amici e nemici e per votare per una fazione che in cambio ci promette qualche 
vantaggio e un po’ di sicurezza per la propria vita. E ci troviamo dinnanzi a correnti 
fondamentaliste di tutti i tipi, che vanno al di là di qualsiasi buon senso e di ogni concetto 
di misericordia, dinnanzi a dei commercianti spietati di tutti i tipi, e in più siamo in presenza 
di molti paesi e dei loro interessi. Gettando uno sguardo su questi gruppi, non vedo alcuna 
ragione che mi permette di sperare. Al contrario. E vorrei sapere per quanto tempo ancora 
le persone voteranno questi gruppi che non offrono alcuna speranza per il futuro.  
 
Non so se si tratta di una speranza mia personale o di una strategia. Mi riferisco a tutte le 
madri e a tutti i padri, ai loro figli, che riescono a conquistare la propria libertà interiore 
della riflessione personale – a volte in un momento dell’insuccesso personale delle proprie 
vecchie idee – oltre le credenze politico-religiose e i limiti geografici in cui sono nati. Per 
questo io spero esclusivamente che la gente giunga alla comprensione necessaria del 
fatto che il futuro possa realizzarsi esclusivamente mediante la non-violenza. Mentre 
migliaia di voci di teste quadrate organizzate, di apparati di violenza e di diversi partiti 
gridano “che ingenuità”, la speranza delle madri e dei padri che alla generazione futura 
non insegnano il dovere della vendetta, ma trasmettono e danno l’esempio del senso di 
coesione all’interno della nostra specie umana. 
 
È la speranza per le generazioni future affinché tutte le persone possano vivere un futuro 
comune, caldo, felice ed aperto. Ho sentito parlare, ho letto e visto personalmente 



 

 

molte  iniziative personali e di gruppo che si collegano tra loro e si aiutano a vicenda al di 
là della loro appartenenza, nazione e fede religiosa. La mia speranza si nutre di questi 
gruppi e di questa gente semplice e genuina. Saranno queste persone a creare la 
necessità di una cultura completamente nuova che superi la violenza, l’ingiustizia e le 
paure radicate nelle persone.  
 
Dobbiamo anche continuare conversazioni come questa con maestri, genitori e giovani. In 
questo modo possiamo raggiungere una comprensione più profonda della violenza e 
rivedere tutte le tradizioni relazionate ad essa. È proprio in quest’ambito che vedo 
opportunità e speranze; non ne vedo invece nei discorsi o nelle conferenze dei gruppi che 
sorridono davanti alla videocamera, con la pistola sotto il tavolo, pronta a sparare… 
 
Come si sviluppa la riconciliazione e perché? Come si può impegnarsi per 
raggiungerla? 
 
La riconciliazione nasce dal profondo desiderio di superare il dolore della propria 
coscienza ferita al fine di recuperare la pace e l’equilibrio persi. Sorge da un profondo 
desiderio di una vera riorganizzazione e di una ristrutturazione della mia vita e della vita 
altrui. Ma nasce anche da un rifiuto cosciente della violenza e di tutti gli impulsi che mi 
sollecitano ad agire in modo vendicativo. 
Prima di tutto la riconciliazione è un’interazione personale con me stesso per comprendere 
il dolore, la sofferenza e la violenza che ho subito personalmente; per comprendere il 
motivo che l’ha fatta nascere in me e negli altri che sono esseri umani come me. Non 
perdonare, e non dimenticare, senza riflettere, o quasi meditare, cosa che richiede 
un’intenzione e un proposito. Poi tutto il resto viene da sé.  
 
Soprattutto si tratta di discutere e favorire lo scambio con gli altri su questa comprensione 
della cultura e di un equilibrio interiore, ossia con tutti coloro che stanno causando questa 
violenza senza fine. Varrebbe la pena parlarne con coloro che si relazionano con le nuove 
generazioni, con i bambini e con i giovani. Potranno svilupparsi delle iniziative e dei 
progetti molto variegati. 
Secondo me questo è l’unico modo per sradicare le ingiustizie ancorate e contrastare i 
predicatori della violenza ovunque essi siano.  
 
Come crede che ci si possa impegnare per la pace in Medio Oriente?  
 
Credo che si debba approfondire questa tematica fondamentale fino a riuscire a rifiutare la 
violenza in modo sentito e fondato. È necessario comprendere il fenomeno della violenza 
in tutte le sue manifestazioni, nelle sue conseguenze e nella sua origine storica; vi sono 
forme di violenza fisica, economica, razziale, psicologica, religiosa. Si deve promuovere 
ogni esempio, ogni testimonianza esistente di un individuo o di un gruppo che supera la 
violenza e l’odio. È di fondamentale importanza  – per coloro che stanno veramente 
cercando delle soluzioni – mettere in discussione con uno sguardo critico le antiche 
tradizioni della vendetta, le giustificazioni della violenza nella propria cultura, nella propria 
comunità, nel proprio quartiere, nella prima famiglia, in noi stessi, includendovi anche la 
ricerca nelle scritture sacre fino ad ora intoccabili. Abbiamo il compito di scrivere un 
capitolo inedito della storia dell’umanità. 
 
E necessitiamo la ricerca costante del dialogo più personale, dello scambio di opinioni, 
della cooperazione, dell’unione che supera le barriere etniche, religiose e nazionali 
apparenti con le persone di buona volontà. Indispensabile per promuovere la fondazione 
di una nuova cultura è il rispetto della diversità (non la violenza), condividendo il sogno 



 

 

comune di una cultura umana universale. È necessario sostenere tutte le conversazioni, 
riunioni, tutti gli articoli, libri, tutte le conferenze o lezioni in questo senso. Non dobbiamo 
perderci d’animo, anche se subiamo dei contraccolpi. Dobbiamo infatti continuare ad 
alzare la voce contro la violenza, per smascherarla, scoprirla e pretendere il diritto di una 
vita degna di essere vissuta per tutti.  
 
Che cosa ha raggiunto fino ad ora con il Suo importante impegno e che cosa 
vorrebbe realizzare in futuro? 
 
Non abbiamo raggiunto molto. Comunque almeno abbiamo compreso la chiarezza del 
cammino da percorrere. Non ci sembra molto, ma avere una direzione chiara riveste un 
grande significato in questo mondo confuso, violento, esplosivo e tanto pieno di tumulti. 
Per il futuro mi auguro quello che ho indicato nella mia risposta precedente e per questo 
sono molto lieto di aver avuto l’opportunità di dialogare con voi.  
 
Traduzione italiana di Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 
 

Stele del codice di Hammurabi, l’originale nel museo del Louvre (Parigi)  
 

 



 

 

02.06.2015 
Entretien avec Laure Blanchet de l'association « Famille de Cœur » pour 
Gaza 
 
Bonjour de la rédaction française de ProMosaik e.V., 
je suis très fière de vous présenter ce matin notre entretien avec Madame Laure Blanchet 
de l’association « Famille de Cœur » qui travaille pour les familles à Gaza. 
Pour voir la présentation de l’association, voyez le lien suivant : 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/famille-de-cur-pour-gaza.html  
 
Merci de nous lire 
Salutations cordiales 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Comment est-ce que vous avez compris la tragédie de 
Palestine ? 
 
Laure Blanchet : Le conflit israélo-palestinien est très clairement une colonisation d’un état 
par un autre. Israël colonise la Palestine et étend ces territoires de plus en plus loin. Il n’y 
a qu’à regarder l’évolution de la carte de la Palestine et celle d’Israël. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Quel est l’objectif primaire de votre association ? 
Le premier objectif de l’association est de parrainer des familles palestiniennes à Gaza. 
Pourquoi Gaza ? Parce que c’est un des endroits en Palestine qui souffre le plus. 
Le parrainage à un double objectif. Le premier est bien sur le soutien financier à ces 
familles qui ont été victimes de l’agression de l’été 2014. 
Mais au-delà du soutien financier, nous souhaitons aussi apporter un soutien moral à ces 
familles, leur dire qu’à l’autre bout du monde, des gens pensent à eux. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Pourquoi est-ce que avez choisi de vous appeler « Famille de 
Cœur » ? 
 
Laure Blanchet : Parce que nous sommes tous frères et sœurs d’humanité et parce que 
dans le cadre du parrainage nous souhaiterions que ce lien familial se forme. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Quelles sont pour vous les stratégies les plus importantes pour 
travailler pour la paix en Moyen Orient ? 
 
Laure Blanchet : Concernant le problème palestinien un des leviers qu’il est facile d’activer 
par le peuple est celui du boycott. Nous sommes tous des consommateurs potentiels, et 
nous pouvons donc tous dire notre mécontentement en refusant d’acheter des produits 
issus des colonies illégalement occupées par Israël. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Quels sont les obstacles majeurs pour la paix en Palestine ? 
 
Laure Blanchet : Le manque de sanction qui sont pris à l’encontre d’Israël. La 
communauté internationale dort. Même si la CPI ouvre une enquête et qu’il est reconnu 
qu’Israël a commis des crimes de guerre, des sanctions seront-elles réellement prises ? 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi : Que est-ce que vous avez achevé jusqu’à maintenant et quels 
sont vos objectifs pour le futur ? 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/famille-de-cur-pour-gaza.html


 

 

Laure Blanchet : Nous avons jusqu’à maintenant augmenté petit à petit le nombre de 
familles parrainées. Nous avons également chaque mois mené des actions en parallèle. 
Que ce soit pour reloger des familles, pour acheter des médicaments, pour fournir des 
batteries électriques, des citernes d’eau potable… nous menons chaque mois une action 
ciblée pour aider la population de Gaza. 
Nous allons bien évidement pendant le ramadan axer notre action sur la nourriture et 
notamment la viande. Beaucoup d’association font des colis alimentaires avec des 
produits de base, aussi souhaitons nous apporter un petit plus à chaque famille, un peu de 
viande pour le ftoor (repas de la rupture du jeûne). 
 
Mon voyage en Palestine : 
 
Je tiens tout d’abord à dire combien la Palestine est un pays magnifique. Ce pays est 
beau, riche en histoire, en culture…. 
C’est le berceau de l’humanité, là où tous nos grands prophètes sont nés et/ou vécu…. 
C’est un haut lieu de spiritualité, la « terre sainte », qui touche, je le sais, même le cœur 
des non croyants J 
Je veux vous raconter aussi combien les palestiniens sont des gens merveilleux 
J’ai rencontré des gens qui ont résisté à l’appel d’une vie meilleure, à l’étranger, pour 
rester auprès de leur peuple, pour ne rien lâcher… jusqu’au bout ! 
Des gens qui se donnent corps et âme pour les leurs, qui ne comptent ni le temps, ni les 
moyens à mettre en œuvre pour tenter d’améliorer le quotidien du camp, des enfants, des 
femmes, des handicapés… 
J’ai malheureusement pu voir de mes propres yeux l’occupation omniprésente. Pour ceux 
qui ont la chance d’avoir la fameuse carte bleue qui leur permettent de circuler (tous ne 
l’ont pas et nombreux sont ceux qui ne sont jamais sorti de leur camps de réfugiés), 
l’humiliation est quotidienne. À chaque check-point. Il y en a partout. 
Même pour accéder à certaines mosquées (Al Aqsa – Hébron… il y en a surement 
d’autres)… ce sont « eux » qui décident s’ils peuvent aller prier ou pas. 
Les voitures peuvent être fouillées plusieurs fois par jour. Et chaque passage est le risque 
que, pour un rien, ça tourne mal… 
J’ai ressenti la peur mêlé au  désespoir, la colère, la souffrance… dans les yeux d’une de 
nos hôtes lors de ces contrôles arbitraires. 
J’ai aussi vu l’état du camp de Shufat… le problème de l’hygiène, de la place. Un camp 
prévu pour 15 000 réfugiés, ou vivent maintenant près de 60 000 personnes (je vérifierai 
les chiffres mais de mémoire…). 
Le manque d’infrastructure est énorme. Les enfants vont à l’école à tours de rôle. 
Il n’y a aucun ramassage des ordures organisé. Ils ne peuvent les sortir du camp, et n’ont 
pas les moyens de les recycler (ils n’ont que les moyens qu’on veut bien leur donner). 
Cela pose de gros problème d’hygiène….  
Les filles qui ont la chance de poursuivre des études à Jérusalem m’ont raconté comment 
parfois elles ne pouvaient aller à l’école parce qu’ « ils » en avaient décidé ainsi. Ils 
ferment et ouvrent le check point à leur bon vouloir….  
Bref… j’ai un pays magnifique, un peuple merveilleux, mais un pays sous occupation, 
opprimé, traité sans aucune forme de respect, laissé à l’abandon totale sous les yeux de 
la communauté internationale. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les photos de Laure Blanchet : 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
02.06.2015 
Judentum und Islam: ihr wundervolles Zusammenleben vor dem 
Zionismus und jenseits des Zionismus 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
vor kurzem haben wir die deutsche Übersetzung des Artikels von Prof. Yakov M Rabkin 
über die Perspektiven bezüglich des muslimischen Anderen in der jüdischen Tradition 
veröffentlicht. 
 
Hier finden Sie den entsprechenden Link: 
 
http://www.promosaik.com/prof-yakov-m-rabkin-perspektiven-zum-muslimischen-anderen-
in-der-judischen-tradition/ 
 
Die Schlussfolgerung des Artikels ist eine sehr positive: Judentum und Islam pflegten vor 
der Entstehung der zionistischen Ideologie und vor der Gründung des Kolonialstaates 
Israel in der Geschichte sehr positive Beziehungen untereinander. 
 
Ich denke, dass die Berücksichtigung dieses wunderbaren Zusammenlebens in der 
Geschichte der muslimischen Länder, die viel toleranter waren als die christliche Welt, 
einen sehr produktiven Ausgangspunkt darstellen kann, um heute erneut ohne den 
Zionismus und jenseits des Zionismus in einem einzigen Land in Frieden zusammenleben 
zu können, indem man die Identität des Anderen im weitesten Sinne respektiert. 
 



 

 

Der Zionismus ist eine nationalistische und kolonialistische Ideologie, die sich der 
jüdischen Ethik widersetzt und auch der jüdischen Wahrnehmung des muslimischen 
Anderen als monotheistischen Bruder vollkommen widerspricht.   
 
 

 
 
 
Im Folgenden finden Sie das Interview unserer Redaktion mit Prof. Yakov über diesen so 
wertvollen Artikel. 
 
Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Lieber Yakov, ProMosaik e.V. ist überzeugt, dass die Betonung 
der positiven Beziehungen zwischen Islam und Judentum in der Geschichte uns heute 
helfen kann, den Frieden und die Gerechtigkeit jenseits des Zionismus zu erlangen. Was 
denkst du darüber, Yakov? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: Das ist genau der Grund, wofür ich den Artikel geschrieben habe. 
Ich bin mir bewusst, dass es massive Propagandabemühungen gibt, um diese Wahrheit 
zu verfälschen und zu „beweisen“, dass die aktuelle Feindseligkeit zwischen zahlreichen 
Juden und Muslimen auf die Geschichte und die Theologie zurückzuführen ist. Schritt für 
Schritt bringen aber Menschen guten Willens, darunter Historiker, solides Material vor, das 
das Jahrhunderte alte freundschaftliche Zusammenleben zeigt.   
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Strategien hat der Zionismus umgesetzt, um die 
Feindseligkeit zwischen Muslimen und Juden hervorzubringen? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: In der Tat sind diese Strategien so ziemlich neu. Der Zionismus ist 
eine säkulare, anti-religiose, politische Bewegung. In den letzten beiden Jahrzehnten 
entwickelte sich eine neue Tendenz, die das Ziel verfolgt, jede Hoffnung auf ein 
Zusammenleben zwischen Juden und Muslime zu zerstören. Diese Strategien hatten zwar 
ihren Erfolg, aber sie bleiben in vielen Ländern wie Kanada, Südafrika, den USA, wo das 
Zusammenleben ganz natürlich abläuft, verdächtig.   
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welchen Problemen der Diskriminierung sind die israelischen 
Araber im heutigen Israel ausgesetzt? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: Sie werden im Bildungswesen, im Arbeitsleben und natürlich auch 
in ihren politischen Rechten diskriminiert. Diese Praxis wurde zwar vom Höchsten Gericht 
widerlegt, aber es sieht so aus, als hätte diese Kritik nachgelassen. Das Gericht kann sich 
nicht von der dominanten, gesellschaftlichen Stimmung distanzieren, die eine konstante 
Verschiebung nach Rechts erfahren hat.   
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. ist der Meinung, dass der israelisch-
palästinensische Konflikt kein religiöser, sondern eine neoimperialistischer Konflikt ist. 
Aber wir sind doch der Überzeugung, dass es eine interreligiöse Lösung des Problems 
geben kann. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du hierzu? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: Es gibt religiöse Muslime und Juden, die sich für den Frieden 
eingesetzt haben. Der Rabbiner Froman und Sheikh Yassin von Hamas, der von den 
israelischen Streitkräften ermordet wurde, versuchten vergeblich, die dominanten 
politischen Kräfte zu beeinflussen. Diese Bemühungen müssen fortgesetzt werden. Denn 
die streng religiösen Juden, die sich dem Zionismus widersetzen, haben ihre Hoffnung 
nicht aufgegeben.   
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Lieber Yakov, dein Artikel ist wesentlich, um die jüdischen 
Einstellungen zu den Muslimen zu verstehen. 



 

 

Welche sind die wichtigsten Aspekte, die du jemandem nahelegen möchtest, der deinen 
Artikel noch nicht gelesen hat? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: Das Judentum hat im traditionellen Sinne den Islam als die ihm am 
nächsten liegende Religion angesehen, und dies sei es hinsichtlich der Praxis als auch der 
Werte.   
 
 

02.06.2015 
Ebraismo e Islam: la loro fantastica convivenza prima del sionismo e al 
di là del sionismo 

 
Carissime lettrici, carissimi lettori,  
 
da poco abbiamo presentato la traduzione tedesca dell’articolo del Prof. Yakov M Rabkin 
sulle prospettive relative all’Altro musulmano nella tradizione ebraica.   
 
Qui trovate il link del progetto in cui vedrete anche il testo dell’articolo originale in lingua 
inglese: 
 
http://www.promosaik.com/prof-yakov-m-rabkin-perspektiven-zum-muslimischen-anderen-
in-der-judischen-tradition/ 
 
La conclusione dell’articolo è molto positiva: ebraismo e islam, prima della formazione 
dell’ideologia sionista e prima della fondazione dello stato coloniale di Israele, nella loro 
storia secolare comune, intrattenevano degli ottimi rapporti. 
 

 
 
 
Ritengo che la considerazione di questa bellissima convivenza tra ebrei e musulmani nella 
storia dei paesi musulmani, molto più tolleranti rispetto a quelli cristiani, possa 
rappresentare un punto di partenza produttivo per poter convivere oggi nella pace e nella 



 

 

giustizia in un unico paese, senza e al di là del sionismo colonialista, rispettando l’identità 
dell’altro in senso onnicomprensivo. 
 
Il sionismo è un’ideologia nazionalista e colonialista, del tutto opposta all’etica ebraica e 
anche alla percezione ebraica dell’Altro musulmano quale fratello monoteista. 
 
Qui di seguito trovate l’intervista della nostra redazione con il Prof. Yakov sul suo 
preziosissimo articolo. 
 
Vi ringrazio per la vostra attenzione. 
 
Cordialissimi saluti 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 
 
 
Siamo lieti di leggere i vostri commenti da inviare a info@promosaik.com 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Caro Yakov, l’associazione ProMosaik e.V. è convinta del fatto 
che porre l’accento sulle relazioni positive tra ebraismo ed islam nella storia possa 
promuovere oggi la pace e la giustizia oltre il sionismo. Che ne pensi?   
 
Prof. Yakov M Rabkin: Proprio in questo consiste il motivo per cui ho deciso di scrivere 
questo articolo. Sono cosciente del fatto che vi siano degli sforzi propagandistici enormi 
per falsificare la realtà e “provare” che l’inimicizia tra ebrei e musulmani sia da ricondurre 
alla storia e alla teologia. Passo per passo comunque le persone di buona volontà, tra cui 
molti storici, producono del materiale solido che mostra la convivenza secolare amichevole 
tra i due gruppi religiosi.    
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono le strategie messe in atto dal sionismo per creare 
l’inimicizia tra musulmani ed ebrei? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: In realtà le strategie sono abbastanza recenti. Il sionismo è un 
movimento politico, secolare e anti-religioso. Negli ultimi due decenni si è sviluppata una 
tendenza nuova che persegue lo scopo di distruggere qualsiasi speranza relativa ad una 
possibile convivenza tra ebrei e musulmani. Queste strategie hanno ottenuto un certo 
successo, ma hanno anche suscito qualche sospetto in numerosi paesi, quali il Canada, il 
Sudafrica e gli Stati Uniti, dove la convivenza funziona in modo del tutto naturale. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali sono i problemi di discriminazione, alla quale sono esposti 
gli arabi israeliani nello stato odierno di Israele? 
 
Prof. Yakov M Rabkin: Vengono discriminati nel settore dell’educazione, nel lavoro e 
naturalmente anche in ambito politico. Questa prassi inizialmente veniva criticata dalla 
Corte Suprema, ma ora questa critica sembra svanita. Infatti anche la Corte non prende le 
distanze dal clima sociale dominante che ha subito uno spostamento continuo verso 
destra. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: L’associazione ProMosaik e.V. ritiene che il conflitto israeliano-
palestinese non sia un conflitto religioso, ma un conflitto neoimperialista. Ma siamo 



 

 

comunque convinti che possa esserci una soluzione interreligiosa del problema. Quanto 
ottimista e/o pessimista sei a riguardo?   
 
Prof. Yakov M Rabkin: Ci sono musulmani ed ebrei religiosi che si sono impegnati per la 
pace. Il rabbino Froman e lo sheikh Yassin di Hamas, assassinato dai militari israeliani, 
hanno cercato in vano di influenzare le forze politiche dominanti. Questi impegni devono 
essere portati avanti. Infatti gli ebrei ortodossi che si oppongono al sionismo non hanno 
abbandonato la speranza.    
 

 
 

 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Caro Yakov, il tuo articolo riveste un’importanza essenziale per 
comprendere gli atteggiamenti degli ebrei verso i musulmani. Quali sono gli aspetti 
fondamentali che vorresti trasmettere alle persone che ancora non hanno letto il tuo 
articolo? 



 

 

Prof. Yakov M Rabkin: L’ebraismo tradizionale ha sempre considerato l’Islam quale la 
religione più vicina, sia in relazione alla prassi che ai valori. 
 

02.06.2015 
Israels nicht erwӓhntes Kriegsverbrechen - Von Martina Lauer 

 
Israel klagt Hisbollah an, dass die Gruppe ihre Militӓrbasen in Vorbereitung eines 
israelischen Angriffs in die Grenzdӧrfer im Süden verlegt habe. Nur hat Israel dieses 
Argument bereits 2006 angewendet, um die Angriffe auf zivile Ziele zu rechtfertigen, 
berichtet Jonathan Cook. Die wiederholten israelischen Angriffe auf Konvois in Syrien 
sollen u.a. eine Modernisierung des Waffenarsenals von Hisbollah verhindern. Bisher 
hatte Israel aus westlicher Sicht auf der Basis des modernsten Waffenarsenals ein 
Monopol auf das Recht zur Selbstverteidigung, schreibt er.  
 
Ein moralisches Dilemma, das ich seit 2006 wiederholt angesprochen habe und mit dem 
sich westliche Politiker, Diplomaten und internationale Menschenrechtsorganisationen 
absolut nicht befassen wollen, wird hier* in den israelischen Medien aufs deutlichste 
offengelegt. 
 
Damals hat Israel zum ersten Mal seine Dahiya Doktrin angewandt – und Libanon ins 
Steinzeitalter zurückversetzt. Israel setzte einen entsetzlichen Angriff in Gang, der 
Libanons Infrastruktur zerstӧrte, 1300 Libanesen tӧtete –wie immer in Israels Kriegen in 
der Mehrheit Zivilisten - und mehr als eine Million Einwohner im Süden des Landes zu 
Flüchtlingen machte. Diese Übung wurde seitdem in Gaza regelmӓssig wiederholt. 
 
Letzten Monat hat die New York Times netterweise eine als Nachrichtenartikel verkleidete 
israelische Pressemitteilung verӧffentlicht, nach der die israelische Armee fotografische 
Beweise dafür hat, dass Hisbollah ihre Militӓrbasen in die Dӧrfer im ganzen Südlibanon 
verlegt hat. Milde ausgedrückt sind die Belege dürftig. Und was noch mehr verblüfft, die 
New York Times sagte, dass sie die Information nicht “unabhӓngig verifizieren” konnte, als 
ob sie keine Reporter im Libanon hӓtte, die diese vom Korrespondenten im fernen Tel Aviv 
benannten Standorte nicht aufsuchen kӧnnten. 
 
Die logische Schlussfolgerung dieser Geschichte ist klar: Wenn der nӓchste Krieg mit dem 
Libanon kommt, und die israelische Armee verspricht stӓndig, dass er vor der Tür 
steht,  dann kann Israel Hisbollah die Schuld dafür zuschieben, wenn der Angriff zumeist 
Zivilisten das Leben kostet. 
Wie die israelische Zeitung Haaretz (vielleicht unabsichtlich) in einer Schlagzeile 
verkündete, arbeitet die New York Times für Israels Propaganda: “Israels Geheimwaffe im 
Krieg gegen Hisbollah: Die New York Times”. 
 
 
Obwohl mehrere Beobachter die Propagandarolle der NYT herausstrichen, stellte niemand 
die Frage, wie die zentrale Rechtfertigung der hohen Zahl der Todesopfer unter den 
Zivilisten im Libanonkrieg von 2006 damit zu vereinbaren ist, dass Hezbollah erst jetzt die 
Basen in diese Dӧrfer verlegt? Damals brachte Israel das Argument vor – und es wurde 
von den Vereinten Nationen und anderen unterstützt- dass die Zahl der toten Zivilisten 
eine Folge von Hezbollahs “feigem Untertauchen” in der zivilen Bevӧlkerung war, als 
Raketen von bewohnten Gebieten aus abgefeuert wurden - obwohl damals keine Belege 
gebracht wurden. 
 
Sehen wir uns an, was Amos Harel, Kriegsberichterstatter von Haaretz, schreibt: 



 

 

Die Times berichtet, dass Hisbollah als Teil der vom Zweiten Libanonkrieg von 2006 
gelernten Lektionen seine “Naturreservate” – die militӓrischen Aussenposten im Süden- 
vom offenen Feld ins Zentrum der an der Grenze zu Israel liegenden Shiadӧrfer verlegt 
hat. Das ist Schnee von gestern. 
 
Jemand muss das Jan Egeland sagen, der damals Untersekretӓr der Vereinten Nationen 
für humanitӓre Angelegenheiten war (und spӓter für Human Rights Watch arbeitete) und 
den anderen, die seine Anklage gegen Hisbollah vom “feigen Untertauchen”  wiederholten. 
Ein weiterer und sogar noch wichtigerer Punkt wurde von den meisten Beobachtern nicht 
bemerkt, aber in Harels Bericht für Haaretz herausgestellt. Ein Problem  für die von Israel 
brutal Angegriffenen war immer, wie sie reagieren sollen. Oder eher: wie sie innerhalb der 
Schranken des internationalen Rechtes reagieren kӧnnen. Israel hat zwar am meisten 
getӧtet; aber westliche Politiker, Diplomaten und Menschenrechtsgruppen wie Human 
Rights Watch und Amnesty International haben sich mehr damit beschӓftigt, wie Hisbollah 
und Hamas zurückschlagen. 
 
Das Argument im Rahmen des internationalen Rechtes funktioniert angeblich so: Israel 
hat das Recht zur Selbstverteidigung und so lange es mit seinen Prӓzisionswaffen auf 
militӓrische Ziele abzielt und proportional reagiert, hat es das Recht zum Angriff, ob 
Zivilisten getӧtet werden oder nicht. 
 
Das Argument hat eine Kehrseite: Wie schrecklich auch das Leiden der jeweiligen 
Bevӧlkerung unter diesem Bombenhagel ist, haben Hisbollah und Hamas kein Recht, mit 
ihren unprӓzisen Waffen zu reagieren, auch wenn sie auf ein militӓrisches Ziel abzielen, 
weil sie nicht sicher sein kӧnnen, dass ihre Raketen keine Zivilisten treffen. Kurz gesagt ist 
alles, was sie über die Grenze feuern, ein Kriegsverbrechen. 
Wer das in Frage stellt, kann hier meine ӧffentliche Debatte zu diesem Thema mit Sarah 
Leah von HRW nachlesen. 
 
Wenn es um asymmetrischen Konfrontationen geht,  ist die traditionelle Interpretation des 
internationalen Rechtes dahin manipuliert, dass die stӓrkere, besser bewaffnete Seite 
einen Vorteil hat. 
Und was hӓlt die israelische Armee von Hisboallahs Anstrengungen zur Verbesserung der 
Rakteten, um dieses Problem im internationalen Recht zu vermeiden? Harel von Haaretz 
erklӓrt, was die Kontakte in der Armee ihm gesagt haben: 
 
Israel ist zutiefst besorgt über Hisbollahs Anstrengungen zur Verbesserung der 
Treffgenauigkeit der Raketen. Die Organisation besitzt eine enorme Zahl von Raketen und 
Geschossen – nach letzten Schӓtzungen 130 000- aber eine Aufbesserung der Kapazitӓt 
hӓngt von der Verbesserung der Genauigkeit der Waffen ab, was Hisbollah erlauben 
würde, spezifische Ziele effektiv zu treffen, einschliesslich der Startbahnen von 
Militӓrflugplӓtzen und Kraftwerke. 
 
Anders gesagt ist Israel “zutiefst besorgt”, dass Hisbollah bald innerhalb der von den 
offiziellen Schiedsrichtern wie der Uno und von HRW festgelegten  Bedingungen des 
internationalen Rechtes operieren kann. 
 
Auf welche Weise will Hisbollah ihre Raketen modernisieren? Alliierte wie Iran und Syriens 
Bashar Assad haben versucht, besser entwickelte Waffen durch syrisches Territorium  zu 
liefern. Wie denkt Israel darüber? Harel berichtet: “Israel ist empӧrt über den 
Waffenschmuggel des Assadregimes in Syrien für Hisbollah.” In der Tat wissen wir, dass 
Israel “empӧrt” ist, weil es wiederholt den souverӓnen Luftraum Syriens verletzt hat, um 



 

 

Angriffe in Syrien durchzuführen, die Konvois aufhalten sollen, die angeblich solche 
Waffen für Hisbollah transportieren. In ӓhnlicher Weise blockiert Israel Gaza, um 
sicherzustellen, dass solche modernen prӓzisen Waffen nicht in die Hӓnde der Hamas 
fallen. 
 
Wer hat dann schuld, wenn Israel den nӓchsten Krieg mit dem Libanon oder Gaza 
bekommt und Hisbollah und Hamas reagieren mit ihren ungenauen Raketen? Wenn 
israelische Zivilisten unter diesen Raketen sterben, tragen Hisbollah oder Hamas die 
Verantwortung oder ist es Israels Schuld? Zweifellos werden wir die Antwort von den 
Vereinten Nationen, Human Rights Watch und der New York Times bald hӧren. 
 
http://www.jonathan-cook.net/blog/2015-06-02/the-israeli-war-crime-that-goes-
unmentioned/#sthash.T69BZfJt.dpuf 
*www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/.premium-1.656516 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4664110,00.html 

 
 
02.06.2015 
Einladung zur Vortragsreihe mit Mark Braverman 
 
Dr. Mark Braverman, Jüdischer Traumatherapeut und Tabubrecher 
Vortrags-und Diskussionsreise, Freitag, 5. Juni – Mittwoch 17. 6. 2015 
 
Freitag, 5. Juni,  Stuttgart, 19.30 Uhr 
 
„Der palästinensische Freiheitskampf – eine Herausforderung für die Kirche“ 
Veranstalter: Kairos-Palästina-Solidaritätsnetz 
Rupert-Mayer-Haus Stuttgart , Hospitalstr. 26 (Katholische Studierendengemeinde) 
Montag, 8. Juni Bern, 19.15 Uhr 
„Verhängnisvolle Scham. Israels Politik und das Schweigen der Christen“ 
Hotel Bern, Zeughausgasse 9, CH-3011 Bern 
Veranstalter: Verein Schweizer Freundeskreis Zelt der Völker,  Berner Mahnwache u.a. 
 
Dienstag 9. Juni Tübingen, 19 Uhr 
„Verhängnisvolle Scham. Israels Politik und das Schweigen der Christen“ 
Veranstalter: Offene Kirche Tübingen 
Gaststätte „Lamm“, Marktplatz 
 
Mittwoch 10. Juni Darmstadt 19.30 Uhr 
"Verhängnisvolle Scham: Israels Politik und das Schweigen der Christen" 
Ort: Katholisches Bildungszentrum 
Nieder-Ramstädter Str. 30 
Träger: IsraelPalästinaSolidaritätskreis Darmstadt, in Kooperation mit der pax-christi- 
Gruppe Darmstadt. Kontakt: Johannes Borgetto  j.borgetto@online.de – T. 06151-141125 
 
Donnerstag 11. Juni Dortmund, 19.30 Uhr 
„Der palästinensische Freiheitskampf – eine Herausforderung für die Kirche“ 
Veranstalter: Evangelische Kirche Dortmund. Lünen. Selm 
Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeinde Dortmund-Brackel , Flughafenstr. 7-9, 44309 
Dortmund  Dienststelle Ökumene - Weltmission - Kirchlicher Entwicklungsdienst 
 
Freitag 12. Juni Köln, 19.30 Uhr 

http://www.jonathan-cook.net/blog/2015-06-02/the-israeli-war-crime-that-goes-unmentioned/#sthash.T69BZfJt.dpuf
http://www.jonathan-cook.net/blog/2015-06-02/the-israeli-war-crime-that-goes-unmentioned/#sthash.T69BZfJt.dpuf
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4664110,00.html


 

 

„Der palästinensische Freiheitskampf – eine Herausforderung für die Kirche“ 
Veranstalter: Partnerschaftsverein Köln – Bethlehem und Melanchthon Akademie 
Melanchthon Akademie, Kartäuserwall 24b, 50678 Köln 
 
 
Sonntag 14. Juni Kiel, 18 Uhr 
Propsteisaal           Falkstr. 9           24103 Kiel 
 
„Verhängnisvolle Scham. Israels Politik und das Schweigen der Christen“ 
Veranstalter: IPPNW, John Rittmeister Institut, Verein Mahnmal Kilian, 
Ev. Beratungszentrum für Ehe-, Familien- und Lebensfragen 
 
Montag, 15. Juni Hamburg, 19.30 Uhr 
„Der palästinensische Freiheitskampf – eine Herausforderung für die Kirche“ 
Veranstalter: Deutsch-Palästinensische Gesellschaft, Regionalgruppe Hamburg 
Curio Haus (Hinterhaus-Räume AB), Rothenbaumchaussee 15, 20148 Hamburg 
 
Dienstag 16. Juni Berlin, 19 Uhr 
Veranstalter: Berliner Missionswerk, Nahostreferat / Dr. Andreas Goetze, Pfr. für 
Interreligiösen Dialog 
Berliner Missionswerk , Georgenkirchstr. 70, Haus 1, 10249 Berlin-Friedrichshain ( Tram 
M4 vom Alexanderplatz die dritte Station: „Am Friedrichshain“) 
 
Mittwoch 17. Juni Bad Honnef, 19.30 Uhr 
 
„Der palästinensische Freiheitskampf – eine Herausforderung für die Kirche“ 
 
Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Bad Honnef 
Luisenstr. 15, 56304 Bad Honnef 
Koordinator: 
Dr. Martin Breidert 
Kairos-Palästina-Solidaritätsnetz 
Beueler Kreuz 1 
D- 53604 Bad Honnef  
Tel. 0(049-)2224-9118059  
martin.breidert@gmx.de 
 

 
 
Mark Braverman, geboren 1948, genauso alt wie der Staat Israel, ist Jude aus den USA, 
Psychologe, Autor und Friedensaktivist. Er hat viele Verwandte in Jerusalem und war 
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überzeugter Zionist. Aber die Begegnung mit Palästinensern im besetzten 
Westjordanland und mit muslimischen, christlichen und jüdischen Friedensaktivisten auf 
einer Reise nach Israel/Palästina im Jahr 2006 veränderte ihn völlig. Als Autor und 
Vortragender thematisiert er seitdem die Rolle von Theologie und religiösem Glauben im 
aktuellen Diskurs sowie die Aufgabe des interreligiösen Gesprächs bei der Suche nach 
einem gerechten Frieden in Nahost. 
 
Braverman sitzt im Beirat der 'Friends of Sabeel North America', die das 
befreiungstheologische Zentrum 'Sabeel' in Ostjerusalem fördern. Er ist im Vorstand des 
'Israeli Committee Against House Demolition – USA', der Menschenrechtsorganisation 
des israelischen Aktivisten Jeff Halper. Außerdem hat er 'Friends of Tent of Nations 
North America' mit gegründet, einen gemeinnützigen Verein zur Unterstützung 
palästinensischer Landbesitzrechte im historischen Palästina. Zur Zeit leitet Braverman 
Kairos USA, eine Bewegung, die amerikanische Christen zur Einnahme einer 
prophetischen Haltung beim Einsatz für einen gerechten Frieden in Israel und Palästina 
motiviert. Grundlage dafür ist das von christlichen Palästinensern 2009 in Bethlehem 
veröffentlichte Dokument 'Kairos Palästina' nach dem Vorbild von 'Kairos Südafrika' von 
1985. Mit ihrem “Wort des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe” rufen sie zur 
Beendigung der Besetzung palästinensischen Landes auf. Wie zuvor auf Konferenzen in 
Bethlehem, in Amsterdam, auf Iona in Schottland und im englischen Kensington zur 
Stärkung der internationalen kirchlichen Bewegung für die Unterstützung 
palästinensischer Rechte wird Braverman im Juni 2015 beim Thementag zur Ergänzung 
des Kirchentags in Stuttgart sprechen. Der Tag steht unter dem Titel “Gerechtigkeit 
schafft Frieden in Palästina und Israel: Das Schweigen 
brechen”(www.gerechtigkeitschafft- 
frieden.de). 
 
Bravermans erstes Buch trägt den Originaltitel Fatal Embrace: Christians, Jews, and the 
Search for Peace in the Holy Land (Beaufort Books, 2011). Auf deutsch im Gütersloher 
Verlagshaus heißt es Verhängnisvolle Scham: Israels Politik und das Schweigen der 
Christen. Darin zeichnet er seinen Lebensweg als Jude nach, der mit der schwierigen 
Realität im modernen Israel ringt. Die Botschaft des Buches sowohl für Juden und 
Christen ist deutlich: Es ist nicht antisemitisch, sich um Gerechtigkeit für die 
Palästinenser zu bemühen. Bei der Beschreibung der theologischen und psychologischen 
Triebkräfte hinter dem Diskurs in den USA, in Israel, innerhalb der jüdischen 
Gemeinschaft und der Kirchen wendet sich Braverman dem Schrei der biblischen 
Propheten nach Gerechtigkeit zu und der verwandelnden Kraft des Wirkens von Jesus, 
um einen Weg in die Zukunft zu bahnen. 
 
Bravermans zweites Buch A wall in Jerusalem: Hope, healing, and the struggle for 
peace in Israel and Palestine, (Jericho Books, 2013) wird zur Zeit ins Deutsche übersetzt. 
Seine Artikel, Predigten und sein Blog finden sich unter www.markbraverman.org. 
Mark Braverman am Holocaust Mahnmal Berlin 2012 (Foto: Liva Haensel) 
 
Interview 
Mauern überwinden 
 
Warum es mir in Deutschland um Israel und Palästina geht 
Mark Braverman, jüdischer Psychologe und Autor aus den USA, Friedensaktivist für Israel 
und Palästina, „Verräter“ für die einen und „Prophet“ für die anderen, freut sich auf seine 
dritte Vortragsreise durch Deutschland vom 5. bis 17. Juni 2015. 
 



 

 

Was mögen Sie an Deutschland? 
 
An Deutschland gefällt mir besonders die Eisenbahn und das Bier. Langsam 
verbessere ich auch mein Deutsch. Zuhause in Philadelphia haben wir jiddisch 
gesprochen. Was mich hier fasziniert, ist, dass sich mein Feindbild auflöst, mit dem ich 
aufgewachsen bin: Mein Jüdischsein war eine Bunker- und Opfermentalität. Unsere 
beiden Hauptfeinde waren die Deutschen und die Araber, die einen in der Vergangenheit, 
die anderen in der Gegenwart, weil sie den Staat Israel bedrohen. 
Sie sprechen von Mauern, die Sie überwunden haben. 
 
Ja, in Deutschland überwinde ich in mir diese psychologische Mauer, so wie ich 2006 
die Mauer zu den Palästinensern durchbrochen habe, indem ich zum ersten Mal in das 
Westjordanland gefahren bin, um ihnen zu begegnen. 
 
Hier kristallisieren sich meine Themen. Ich sehe in den Deutschen mein Spiegelbild. Ich 
habe bei ihnen das tiefe Bedürfnis gespürt, von ihren Mauern befreit zu werden. 
Wie war das auf der anderen Seite der israelischen Mauer? 
 
Das war vor sechs Jahren, als ich zum ersten Mal die Westbank besuchte. Ich 
überwand die Mauer, die mein Volk gebaut hat, um sich vor dem angeblichen Feind zu 
schützen. Den traf ich und siehe da: die Palästinenser hatten keine Angst vor mir. Ich 
hörte 
ihr Narrativ von 1948, das von ihrer ethnischen Säuberung und Enteignung. Aber noch 
wichtiger war, die Menschen selbst kennenzulernen und in ihnen meinen Bruder, meine 
Schwester zu sehen. Sie umarmten mich. Sie waren dankbar für mein Kommen. Das war 
ein starkes Bekehrungserlebnis. 
 
Wie können denn die Israelis ihre Mauer überwinden? 
 
Man kann sich nicht als Opfer oder als Täter definieren. Man bleibt immer in bezug auf 
den anderen stecken. Beides ist zerstörerisch für die Seele. Was ich 2006 von der 
Westbank-Seite der Mauer aus entdeckt habe, ist, dass es die Israelis sind, die sich 
selbst gefangen genommen haben. Die Palästinenser wissen, wer sie sind. Sie werden 
unterdrückt, aber sie haben keine Angst. Sie sind wütend, aber sie hassen Israel nicht. 
Doch die israelische Gesellschaft basiert größtenteils auf Angst und Rassismus. Wie sie 
über die Palästinenser reden, ist die Projektion ihrer Angst. So haben die jüdischen 
Bürger Israels keine Zukunft. Sie werden erst ein nachhaltiges Projekt haben, wenn sie 
bereit sind, die Mauer abzureißen, die Palästinenser zu integrieren und das Land zu 
teilen. Es gibt genug für alle. 
 
Warum funktioniert der Friedensprozess nicht? 
 
Erstens weil die israelischen Regierungen das ganze Land haben und keinen 
souveränen Staat Palästina zulassen wollen. Aber weil Israel die Palästinenser nicht 
loswerden kann, so setzt es ein Maximum an Kontrolle und Beschränkung durch. 
Zweitens sind die USA kein ehrlicher Makler, sondern meine Regierung ist Israels Bankier 
und Rechtsanwalt. Das Wort ‚Nahostkonflikt‘ gaukelt vor, dass es sich um zwei 
gleichrangige Konfliktpartner handelt. Aber des Übels Wurzel ist die fortgesetzte 
Enteignung von Palästinensern. Wir haben das in Südafrika nicht akzeptiert und wir 
können das hier auch nicht akzeptieren. Deswegen kommt es darauf an, dass eine 
globale Bewegung von unten wächst, die das israelische Regime delegitimiert und die 
Unterstützung unserer Regierungen für Israel nicht länger toleriert. 



 

 

Und da sollen ausgerechnet die Deutschen mit ihrer Vergangenheit mitmachen? 
 
Ja, Deutschland ist wichtig für diese Protestbewegung, aber auch anders herum: Sie 
ist die Gelegenheit für die Deutschen, ihr Trauma des Dritten Reiches zu überwinden. 
Denn sie haben es noch nicht überwunden. Solange sie es für unmöglich halten, die 
Palästinenser zu unterstützen und damit die Israelis und Juden bei der Befreiung von 
ihrer Angst zu unterstützen, solange bleiben Sie in den 1930er und 1940er Jahren des 
20. Jahrhunderts stecken! Jetzt ist die Gelegenheit, sich zu emanzipieren! 
 
Sie appellieren besonders an die Kirchen. Was sagen Sie denn den Bischöfen mit ihrer 
offiziellen Haltung der besonderen deutschen Verantwortung gegenüber Israel, wegen 
der man etwa den Boykott nicht unterstützen könne sondern immer im Dialog mit dem 
jüdischen Volk bleiben müss? 
 
Abgesehen davon, dass sie damit die Juden mit dem Staat Israel gleichsetzen, ist es 
problematisch, dass beide, Deutsche und Juden, in ihrem Trauma gefangen gehalten 
werden, wenn die Bischöfe so selbstbezogen in ihrer Rolle als Täter bleiben, die sühnen 
müssen. Ich akzeptiere diese Idee der deutschen Besonderheit nicht, aber selbst wenn ich 
sie gelten liesse und sie den Juden besonders hilfreich und liebevoll gegenüber sein 
wollen, dann sollen sie die palästinensische Sache zu der ihren machen, den Staat Israel 
mit seinen Menschenrechtsvergehen konfrontieren und ihn von seiner Rolle als 
Unterdrücker befreien. 
 
Leider geht es aber den meisten Bischöfen als Vertreter ihrer Institution vor allem darum, 
ihre Kirchen, sich selbst und ihre Position vor der Zensur durch das jüdische 
Establishment zu schützen. 
 
Aber ist nicht das Ausmerzen der Judenfeindlichkeit im christlichen Glauben eine gute 
Sache? 
 
Zweifellos. Aber da fehlt der Jesus der Evangelien, der vor dem Tempel stand und sagte, 
der wird zerstört werden und durch meinen Leib ersetzt werden. Jesus war der beste 
Jude, sage ich immer. Er hat die Mächtigen herausgefordert und ist für die Armen und 
Unterdrückten aufgestanden. Matthäus Kapitel 25! Ich bete für den Tag, an dem die 
Christen nicht die Erlaubnis eines Juden brauchen, um Jesus wirklich nachzufolgen, aber 
für den Moment sehe ich das als meine Aufgabe. 
 
Was motiviert Sie? 
 
Es ist die Gemeinschaft der Engagierten, das starke Gefühl der Zusammengehörigkeit. 
So stark fühlte ich mich noch nie zugehörig. Ich fühle mich auch in den Kirchen zu Hause. 
Nicht dass ich konvertiert bin, aber es ist, als hätte ich den größten Reformer des 
Judentums, Jesus, umarmt. Mich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen fühlt sich 
jüdischer an als alles andere in meinem Leben. 
 
Mit Mark Braverman sprach Christian Kercher, der ihn auf der Vortragsreise als 
Dolmetscher begleiten wird. 
Mark Bravermans Bücher: 
 
Verhängnisvolle Scham. Israels Politik und das Schweigen der Christen, Gütersloher 
Verlagshaus, 2011 
 



 

 

[Übersetzung in Vorbereitung:] A Wall in Jerusalem: Hope, Healing and the Struggle for 
Justice in Israel and Palestine, Jericho Books, 2013 
 
 

03.06.2015 
Un sincero ringraziamento al giornalista Massimiliano Boschi del 
Corriere del Trentino 
 
Buongiorno dalla redazione italiana di ProMosaik e.V., 
vorremmo esprimere da parte di tutta la nostra equipe dell'associazione ProMosaik e.V. un 
sincero ringraziamento al giornalista Massimiliano Boschi del Corriere del Trentino per la 
pubblicazione nell'edizione di ieri di un articolo sul nostro impegno per il dialogo 
interculturale ed interreligioso. 
 
Massimiliano Boschi ha dimostrato di essere un giornalista impegnato e serissimo. 
 
Grazie!! 
 
L'equipe di ProMosaik e.V. 
 
Sarah Meyer 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Aygun Uzunlar 
Ahmet Demir 

 
Corriere del Trentino, Martedì 2 Giugno 2015 
 
L‘autrice Milena Rampoldi e l’impegno nel dialogo interreligioso in Germania: «Nascere in 
Alto Adige mi ha insegnato ad aprirmi alle culture del mondo» 
 
Costruire ponti di pace 
 
Non è facile trovare una definizione per Milena Rampoldi. Nata a Bolzano, 
dove è rimasta fino ai 19 anni, ha studiato teologia, pedagogia, e filosofie 
orientali a Verona e Venezia e ha proseguito con un dottorato sul tema della didattica 
arabofona del Corano a Vienna. Attualmente si occupa di storia e religione islamica, di 
questioni politiche e umanitarie, di femminismo e di storia medio-orientale e africana, temi 
su cui ha pubblicato numerosi saggi. Solo negli ultimi tre anni ha curato o tradotto oltre 
trenta lavori e scritto decine di articoli, tra le pubblicazioni in italiano I Corsari. 
Mediterraneo barbaresco, Ottomani ed Europa e René Guénon e la critica della 
modernità, entrambi per il Gruppo Edicom di Cerro Maggiore mentre, tra quelle in inglese, 
l’anno passato ha curato la traduzione di Female Sovereigns in Islamic States scritto da 
Bahriye Üçok, giornalista e attivista turca uccisa nell’ottobre 1990 da un pacchetto bomba 
inviatole a casa. Attualmente dirige l’associazione per il dialogo interculturale e 
interreligioso «ProMosaik e.V.», fondata in Germania l’anno passato. È di religione 
islamica e marxista e se l’attivismo è «un impegno continuo e appassionato per produrre 
un cambiamento sociale o politico», bene, allora Milena è innanzitutto un’attivista. 
Non torna in Alto Adige da dieci anni e, raggiunta telefonicamente mentre si trovava a 
Istanbul, ha immediatamente mostrato tutta l’energia e la vitalità necessarie per un 
curriculum come quello appena citato e in cui manca una parte essenziale: 
le sue conoscenze linguistiche. Milena Rampoldi parla, infatti, tedesco, italiano, inglese, 
francese e spagnolo, arabo, turco, bosniaco e pure un po’ di olandese. 



 

 

Il suo è un percorso interculturale e plurilingue, quanto ha influito essere nata in 
Alto Adige/ Südtirol? 
 
«Vengo da una famiglia bilingue e essere nata in una zona di frontiera ha indubbiamente 
influito. 
Ciò, da una parte mi ha aiutato ad aprirmi alle altre culture, dall’altra mi ha spinto ad 
andarmene da un luogo in cui italiani e tedeschi erano in continuo conflitto. Una provincia 
in cui dovevo decidere a quale gruppo etnico appartenere e che mi chiedeva, quindi, di 
scegliere tra madre e padre. 
Ho vissuto come una liberazione l’uscita da questo villaggio, ho iniziato a viaggiare, ho 
partecipato alle manifestazioni contro la guerra del Golfo e ho abbandonato la religione 
cattolica per convertirmi all’Islam. Si può dire che l’essere nata in Alto Adige mi abbia 
indirizzato alle lotte contro le discriminazioni e per una società più aperta che accetti la 
diversità. ProMosaik, già dal nome, lavora per questo: per ricomporre e apprezzare le 
differenze. 
Ricordando che non c’è pace senza giustizia ». 
 
Per comprendere l’altro è necessario parlare la sua lingua? 
 
«La lingua è fondamentale per l’incontro con l’altro perché permette di comprendere le sue 
sollecitazioni e di strutturarsi come persona. Ogni lingua mi apre un mondo nuovo e il 
messaggio 
che mando è ciò che sono. Non significa che dobbiamo parlare tutte le lingue, l’importante 
è comprendersi. 
Anche in Alto Adige auspico si faccia così, che italiani e tedeschi parlino la rispettiva 
lingua madre ma si capiscano. Io dialogo con tutti, anche e soprattutto con chi la pensa in 
maniera molto diversa da me». 
 
In alcuni suoi scritti si scaglia contro la «pseudo tolleranza». Cosa intende? 
 
«Non sopporto più il vogliamoci bene, il porgi l’altra guancia e l’ama il prossimo tuo come 
te stesso, senza riflessione preliminare. Certi principi non si possono imporre, è un 
atteggiamento ipocrita che non funziona, serve comprendere l’altro e confrontarsi con lui. 
La sinistra, alla quale mi sento comunque legata, è molto ideologizzata, dialoga molto al 
proprio interno e poco con l’esterno. Per esempio, non parla con i razzisti e con i fascisti, 
allora come pensa di cambiare le loro opinioni? Credo che ognuno debba identificare il 
proprio potenziale discriminatorio e la propria paura dell’altro, anche se si considera 
tollerante. 
Detto ciò, in Europa si parla troppo di accoglienza in maniera distorta. Mentre l’Unione 
Europea discute di quote di ingressi, la Turchia ha accolto più di un milione e mezzo di 
profughi siriani». 
 
Lei si definisce islamica e marxista. Sono visioni conciliabili? 
 
«Troppe persone pensano che l’Islam sia quello che descrivono i media che, in realtà, 
preferiscono far parlare gli estremisti dalle lunghe barbe. 
Sì, personalmente sono islamica e marxista e nell’Islam ho visto la lotta per la giustizia 
sociale. La considero una religione profondamente egalitaria, antirazzista e aperta, l’Islam 
non è l’Isis». 
 
Ma anche negli Stati più ricchi, per esempio in Arabia Saudita, il rispetto dei diritti 
umani, soprattutto femminili è piuttosto scarso. 



 

 

«È vero che serve autocritica. Le interpretazioni riduzioniste e misogine vanno combattute 
con forza, partendo dall’interno della comunità musulmana. 
L’Islam non è più ciò che era, i Paesi islamici stanno attraversando una profonda crisi 
culturale, ma si tratta di ricostruire. Serve un illuminismo islamico che cancelli la 
mutilazione genitale (nel nome del diritto della donna musulmana al soddisfacimento 
sessuale) e altre aberrazioni quali la schiavitù e l’oppressione che ancora sono diffuse nei 
Paesi islamici. Credo che i convertiti occidentali abbiano oggi il compito di fungere da 
ponte tra l’Islam e il mondo occidentale, ma anche di combattere il neoimperialismo 
occidentale nei Paesi islamici. In Occidente sono ancora troppo pochi coloro che vogliono 
conoscere la religione islamica e non si accontentano della riduzione che ne fanno i 
media, la realtà è molto diversa. Infine, credo che il Mediterraneo sia uno spazio di unione 
tra l’Islam e il Cristianesimo, non solo caratterizzato dalle guerre interreligiose, ma anche 
da una simbiosi interculturale e interreligiosa, una tematica affascinante che ho cercato di 
mettere in rilievo in alcuni miei libri, come quello sui corsari del Mediterraneo nel 
Cinquecento e nei saggi sulla Spagna musulmana». 
 
Un articolo di Massimiliano Boschi 
 

 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
03.06.2015 
Cross Borders Concert Memory and Hope at the Core of Confrontation 

 
On the anniversary of the last round of bloodshed between Israel and Gaza we will meet 
near the border, under the open sky, at dusk to make what may bring down the walls and 
bring people closer together – music. 
 
The event will take place on Thursday, 4th of June 2015, at 20:00 in Kibbutz Kfar Aza, 
and will echo the struggle of residents of the Western Negev and other Southern residents 
to bring an end to the bloody conflict between Israel and Gaza and to set out on the path 
of a political solution. 
 
The concert will comprise two parts, leading the way from mourning to hope: 
 
Part I  Mourning: Mozart’s Requiem and Jewish and Arabic dirges, as a burial service to all 
the victims of the last war, Israelis and Palestinians. The Tel Aviv Soloists Ensemble, the 
Ichud Choir, the Kibbutz Artzi Choir and the soloists Daniela Skorka Soprano, Yasmin Van 
Der Hal Alto, Adi Cesare Tenor and Yoel Sivan Bass, will play and sing under the baton of 
conductor Avner Itai. 
 
Part II Hope: aspiring for dialogue and reconciliation. Jewish and Arab musicians, men and 
women, will collaborate and sing together in Hebrew and Arabic. Yair Dalal, Miriam 
Toukan, Idan Toledano, George Simaan, Salem Darwish, Micha Bitton, Rakefet Amsalem, 
Halil el Awiwi Shargi Band, David Peretz, Lubna Salame and Fred Johnson, a guest 
musician from the USA, will move us with singing that comes from the heart. 
 
The concert is a private-Civilian initiative of musicians throughout the country. Residents 
and artists from the Western Negev are involved in carrying it out and we invite you to take 
part in the project and help us to fulfill it. The concert is a nonprofit event and the donations 
and tickets sales are intended only for funding the production costs.  
 
Contact: +972-(0)52-2543125 

 
: Tickets &transportation 

http://amitgal170.wix.com/cbcocerthttp://amitgal170.wix.com/cbcocert 
 

 

http://amitgal170.wix.com/cbcocert


 

 

 קונצרט ללא גבולות
 זיכרון ותקווה בלב העימות
 http://amitgal170.wix.com/cbcocert 

https://www.facebook.com/events/422248904621041/ 
 

בשעות  ,תחת כיפת השמיים ,במלאת שנה לסבב הדמים האחרון בין ישראל לעזה ניפגש קרוב לגבול
 .מוסיקה -הדמדומים וניצור את הדבר שיכול לפוגג חומות ולקרב לבבות 
ויהדהד את מאבק אנשי הנגב  ,בקיבוץ כפר עזה 20:00בשעה  4.6.15-האירוע יערך ביום חמישי ה
 .המערבי והדרום לסיום מעגל הדמים ותחילת הדרך להסדר מדיני

 
 :לקונצרט שני חלקים שמובילים מאבל לתקווה
כתפילת אשכבה לכל קורבנות  (יהודית וערבית)הרקוויאם של מוצרט וקטעי קינות  :אבל חלק ראשון
 .ישראלים ופלסטינים ,המלחמה האחרונה
 ,מקהלת הקיבוץ הארצי והסולנים דניאלה סקורקה סופרן ,מקהלת האיחוד ,תזמורת סולני תל אביב
ינגנו וישירו תחת שרביטו של המנצח אבנר  ,זרה טנור ויואל סיון בס'עדי צ ,יסמין ואן דר האל אלט
 .איתי

 
פעולה  ישתפו  ,נשים וגברים ,מוסיקאים יהודים וערבים .השאיפה לדיאלוג ולפיוס :תקווה חלק שני
 .וישירו יחד בשתי השפות
 ,סאלם דרוויש ,סמעאן 'ורג'ג ,עידן טולדנו ,הליל אל עוויווי ולהקת שרגי ,מרים טוקאן ,יאיר דלאל
 .ירגשו אותנו בשירה שבוקעת מהלב ,לובנה סלאמה ומיכה ביטון ,דוד פרץ ,רקפת אמסלם

 
שתתממש ותתקיים בזכות תמיכתם של אזרחים ואזרחיות  ,זוהי יוזמה פרטית ואזרחית של מוסיקאים
תושבים ואומנים מהנגב המערבי מסייעים להוציאה לפועל ואנחנו מזמינים גם אותך לקחת חלק  .כמוך
הקונצרט מופק ללא מטרות רווח והתרומות ומכירת הכרטיסים  .בפרוייקט ולעזור לנו להגשים אותו
 .הינן לכיסוי עלויות ההפקה בלבד

 :'לטל להתקשר ניתן (חשובות) לשאלות:'לטל להתקשר ניתן (חשובות) לשאלות

250-0513405 

 :הסעות ותרומות כאן ,רכישת כרטיסים
: Tickets &transportation 

 
http://amitgal170.wix.com/cbcocerthttp://amitgal170.wix.com/cbcocert 
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 حدود بال كونسيرت 

 ذكرى وأمل في لب الصراع
 

 اعةس في السماء قبة تحت ,الحدود قرب سنلتقي ,وغزة اسرائيل بين الدامية عركةللم االولى السنوية الذكرى حلول بمناسبة

 موسيقى .بيننا التقارب على سويا نساهم لكي  الغروب

 الدماء سفك إلنهاء فنية كترجمة وسيكون ,غزة كفار في 0222 الساعة في 12020245 الخميس يوم الكونسيرت يبدأ سوف

 .السياسية للتسوية الطريق وبداية

 : جزئين من مكون الكونسيرت

 العزاء  - االول الجزء

 ضحايا راحةل الصالة - ويهودية عربية موسيقى- موتسارت انغام على الكيبوتسية والفرقة ابيب-تل الموسيقية الفرقة ستعزف

 .ايتان افنر المايسترو بقيادة سيعزفون سولوهات وسبعة والفلسطينيين اسرائيل بين االخيرة الحرب

 االمل - الثاني الجزء

 : باللغتين وسيغنون سيعزفون ورجال نساء .ويهودية عربية موسيقى .والتصالح الحوار ضرورة ,المطلوب

 اغيشر فرقة ,العويي هلييل ,امسالم ركفة ,بيتون ميكا ,درويش سالم ,سمعان جورج ,طوليدانو عيدان ,طوقان مريم ,دالل ياير

 .بهمقل صميم من جميعهم سيعزفون االمريكية المتحدة الواليات من ضيف موسيقار جونسون وفرد ,سالمة لوبنة ,برس دافيد

 : المبادرة

http://amitgal170.wix.com/cbcocert
https://www.facebook.com/events/422248904621041/
http://amitgal170.wix.com/cbcocert


 

 

 اشخاص بفضل المشروع هذا اتمام على جاهدين عملوا البالد انحاء جميع من الموسيقى محبي مواطنين ,خاصة مبادرة انها

 .مثلكم

 .المشروع اهذ لتحقيق للمساعدة مدعو وأنت سيساعدوننا وفنانين النقب سكان

 .قطف الكونسيرت تكاليف سيغطون تبرعات من او التذاكر بيع من سواء ,الكونسيرت مدخوالت جميع
 

 
04.06.2015 
Rami Gudovitch: Israeli Activist for Refugee Rights (Part 1) 
 
Dear readers of ProMosaik e.V.,  
 
Rami Gudovitch is a philosophy instructor and an activist for refugee rights from Israel. 
 
Rami had sent me this interesting annual report about the Come True project, an 
education project he runs in Uganda with South Sudanese kids deported from Israel: 
Following this link you can read the whole report: 
(link to the report) 
 
In the following you can read Rami’s story to understand why and how he helps refugees 
in and outside Israel. 
 

 
 
 
“I am exited to accept the invitation to share my thoughts and experiences with the readers 
of ProMosaik e.V. The ProMosaik e.V is known for its struggle for equal rights for all 
human beings and for refugee rights and for a society without racial, cultural, and religious 



 

 

discrimination. To a large extend, the official state of Israel seems to have forgotten, in this 
sad moment of history, many of the moral commitments that underlay its foundation and its 
existence. But there is also something else in Israel that I believe is rather unique. Many 
people in Israel oppose and struggle to stop the racial discrimination of African refugees 
and asylum seekers in Israel, as they struggle against the discrimination and mistreatment 
of other communities. I hope the following paragraphs would give a glimpse of this “other 
side” of Israel. 
 
In the following paragraphs, I would like to give some of my thoughts and impressions 
following the recent 8 years, years that I had spent much of coming to know the rich and 
diverse communities of African refugees living in Israel. 
 
In my training, I am an analytic philosopher. I received my PhD from Columbia University 
on 2007, that is, around 18 months after the Massacre at the Mustafa Mahmoud Square, 
in Cairo, an event that signifies the beginning of immigration of refugees into Israel. In the 
course of the massacre, officers of the Egyptian police killed over 70 Sudanese refugees, 
most of which, women and children, in an attempt to break a peaceful protest in front of 
the UNHCR headquarter. But at the time, I knew nothing of that.  In fact, I knew little about 
Africa, about refugees or about Sudan and Eritrea. Though an Israeli of Jewish origins, my 
family immigrated to Israel/Palestine long before the holocaust. From my mother’s side, 
our roots extend back to the early 18th century, and my ancestors lived in Jerusalm and in 
Nablus at least as early as that period. 
 
My bonding with the refugee community comes from the development of personal ties with 
many community members I met in Tel Aviv and from a universal moral commitment that I 
feel is part of my Jewish-Israeli heritage. Upon my return to Israel from my studies I found 
myself living in South Tel Aviv, surrounded by refugees and other migrant communities. I 
started engaging in various volunteering activities utilising my skills and experience of 
many years of working with youth of various underprivileged communities. When the 
government of Israel had issued a deportation order to the South Sudanese community, 
following the declaration of the independence of South Sudan, I initiated a public struggle 
against the deportation. Sadly our voices were too weak to combat the racist wave 
flooding the country and although it was clear that South Sudan was not ready to receive 
safely the 500 children and their families, that then, were living and studying in Israel, due 
to catastrophic humanitarian condition and lack of education solution, the deportation went 
on. Now, try imagining what would you do if you find a student of yours in a trouble. Now 
try imagining what would you do if you find that dozens of students of yours have lost any 
sense of personal, educational and even nutritional security? For me, I had little doubt 
what my reaction should be. I knew I had to do anything within my power in order to 
increase the kids’ chances to fulfil the rights any child in the world has: the right for 
education and security. Together with Adv. Lea Miller Forstat I initiated the Come 
True  project, under BECOME NGO, a sponsorship program presently funding the 
education of 119 South Sudanese children deported from Israel, for the 3rd year, in a 
boarding school in Kampala, Uganda. In recent months we have made our first steps, 
albeit the unstable political situation, security threats and the humanitarian crisis in order to 
extend our education projects from Uganda into South Sudan, while our end goal- building 
a school in South Sudan is starting to look like a realistic future plan, rather than merely a 
dream. But this project and these dreams exist in a harsh reality, against all odds. On 
December, 2013, a civil war broke in South Sudan, killing, thus far, over 100,000 people of 
a nation of just over 8 millions. Just a couple of weeks ago, the fighting renew in a major 
part of the country and many atrocities were reported by locals as well as human right 

http://www.become-world.org/uploads/1/2/7/5/12752059/become_annual_report_2014_en.pdf
http://www.become-world.org/uploads/1/2/7/5/12752059/become_annual_report_2014_en.pdf


 

 

organizations, many of them involving mass murder cases and mass rapes of women 
young girls. 
 
Let me go back to the general issue of refugees in Israel. I believe the refugee crisis in the 
world is one of the major crises of the present period in history. I believe it is the 
responsibility of each and every one of us to make his or her effort to make the lives of 
refugees bearable and to give hope to the hopeless. My country, Israel, was formed by 
refugees fleeing from the Nazis while the world turned its back to them. When African 
refugees came to seek asylum in Israel, I realised it is my obligation, as a citizen and as a 
human being, to make anything that is within my power, as an educator, as a voter and as 
a human being, to take my share in the struggle for the rights of refugees and for anything 
that would make their lives possible.  
 
What are the causes of the racist wave flooding Israel? To be honest, I don't know. Fear of 
the unknown? The refusal to admit that someone else could be the one in trouble, the one 
struggling for his life? I wish I had something smart to say. Honestly, it is beyond the scope 
of my understanding how people could turn their backs to other fellow human beings. The 
unapologetic scales of racism in present Israel, directed against people who are fleeing for 
their lives is something beyond my comprehension. But still, it should be emphasised that 
as much as there is racism in Israel, there is also a contrary trend. The lives of refugee 
children in Israel are not bad, socially and emotionally speaking, in comparison to the lives 
of refugee children in other countries. From my observation, refugee kids integrate into 
society better than in many other western countries. The Israeli society is highly 
experienced in accepting and integrating immigrants and African refugees are of no 
exception. There are two trends in Israel that somehow live side by side. The problem is 
that the first, racist one is presently, stronger. In fact, it is strong enough to win elections 
and to form a government without a serious opposition.  
 
My own activities with the refugees are not limited to the borders of Israel. Many of the 
refugees in Israel end up, under various, mostly unhappy circumstances, in other 
countries, such as Uganda, Egypt, Sudan and South Sudan. Let me return to the case of 
South Sudan. There are two groups of refugees from Israel that find themselves in South 
Sudan (or stop by in South Sudan). The first is, of course, the South Sudanese former 
refugees that were deported from Israel. I already told some of their story above. The 
second are people who have been deported from Israel to a “third” country (meaning, not 
to their country of origins) as a result of pressure Israel is making to push all African 
refugees from Israel to leave Isarel, under the threat of indefinite detention. The 
agreements between Israel and the African countries who are willing to accept the 
refugees have been shown by various international and local human rights organisations 
to be illegal, in the sense that they violate the obligation Israel is committed to by the 
refugees’ convention, to protect the rights and the security of refugees within its boarders. 
Israeli Government members are also personally involved in an attempt to nourish the 
racist wave that is flooding the country and they do so using manners that might awake the 
memory of a German reader as just over 70 years ago such manners of speech were 
directed towards Jews in Germany. For example, the new Israeli Culture Minister Mrs. Miri 
Regeve had publically referred to African refugees as “cancer”. Anyway, this group of 
refugees being deported to a third country, mostly Eritreans and Sudanese (Northern 
Sudanese) end up finding themselves in a limbo as they are not allowed and have no way 
to survive in the countries they are being deported to, mostly Rwanda and Uganda. In fact, 
to most part, in these countries their rights and safety are not protected. Basically, they are 
doomed to fall prey again, to chains of human traffickers that do anything to squeeze any 
penny from them and from their families. South Sudan is one of the first stops in the route 



 

 

traffickers are leading them through, on the long and deadly voyage to fulfil the dream of 
getting freedom and security in a western county. From Juba, the capital of South Sudan, 
they continue to Khartoum, and then, to Libya, from where they continue on dangerous, 
overcrowded boats to Italy. On the way, many of them are being kidnapped and detained 
by traffickers till their families collect more money to pay more ransom to the traffickers.  
 
Thus, East African refugees, from Eritrea and from Sudan find themselves in a limbo. 
While in Israel they enjoy a relative safety. Once back in African, most without any legal 
status they have no hope or scope and they join the tragic mass of millions nameless 
people whose lives and dignity are disregarded by most rich countries and the only 
chances for them to get noticed is once they are recognised as "a demographic threat" 
threatening to invade Europe. These people deserve help. Of course, the help they 
deserve is not a personal help. It is a global, political solution and it must involve an 
international collaboration to fight the atrocities they are fleeing from in their home 
countries and to struggle for a more tolerant world. 
 
As a person of Jewish origins I am confident that it is the responsibility of the citizens of 
the world to protect refugees. I can testify that in Israel, every single European person who 
was recognized as joining the risky struggle to protect and assist Jewish refugees in the 
Second World War is been remembered by the survivors and their families and 
friends.  Helping refugees is a moral opportunity of the highest degree.  
 
If I can offer my advice to the government of Israel: take your share. Protect the refugees 
presently within your boarders. Give them rights. If Israel wish the Eritreans refugees, 
forming over 85% of the refugees in Israel, to return to Eritrea, first it must stop supporting 
the Eritrean dictatorship. You are toying with human lives and thus, risking your moral 
stability. This lesson is applicable not merely to the Israeli government but to many 
governments in Europe and in other parts of the world. Take the Australian government, 
for example, and sadly, even the British government in recent months. Something has 
gone wrong and it is an urgent wake up call of our time to change it.  
 
I would like to end by making a more general comment, as an educator. Personally, I can 
say that the role I have taken as an educator within a multicultural community, I came to 
believe that the development of extremist groups among immigrant youth around the world 
as well as the racist wave that is flooding many Westerns are two recent outcomes of the 
same wound, which is the lack of resources, skills and knowledge necessary for a 
successful integration of immigrants within a new environments. What underlies the 
education programs I am leading is an attempt to use agents from different groups, the 
immigrants (refugees in the cases we are working with) and the local communities, in the 
aim of developing a more successful integration of refugees and other immigrates, while 
minimising common fears and negative affects resulting from the immigration. Immigration 
is a fact in contemporary global reality. It will not chance by building walls, bombing boats 
or becoming more racists. If there was a way to enclose all refugees within the borders 
they are trying to break, taking that way would have made the world a place not worthy of 
living. Demeaning humanity has  limits.  I believe that there is another way, or at least a 
better way and with the help of some great people from different communities within 
African and outside, I believe that we can make a difference. You are all welcome to join 
us by supporting, by sharing your ideas and by spreading our word.”  
 
 
ProMosaik e.V. is convinced that Judaism is a religion focusing on ethical responsibility for 
the Other. The principle expressed by Hillel for us is the essence of Judaic ethics: 



 

 

„What is hateful to you, do not do to your fellow: this is the whole Torah.“ 
 

 
 
And this is the basic principle Israel must adopt in its refugee politics. 
 
In the following we would like to present some of Rami’s photos from the Come True 
project in Uganda. The kids in the pictures lived in Israel for long years and they speak 
fluent Hebrew with Rami as well as among themselves: 
 
(Part 2 following) 
 
Thanks for reading us!! 
 
ProMosaik e.V. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

04.06.2015 
Rami Gudovitch: Israeli Activist for Refugee Rights (Part 2) 

 
Rami, Achol, Ramkel and Fares in an open discussion about “The role of authority in 
education- Uganda vs. Israel” 
  

 
 
Marlin watching the rainstorm: 
   

 
 



 

 

Tumboush and Silvia are giving Mr. Alex Gumisriza, the deputee headteacher of Trinity 
Primary, a basic lesson in Hebrew:   

 
 
Lulu is reading the story she wrote: 
 
 

 
 



 

 

Rami with kids from the Come True project, Trinity, Kampala:  
 

 
 
 
The kids at the Victoria Lake: 
 

 



 

 

In the classroom:   
  

 
 
 
For Alex Gumisriza, our partner at Trinity, everything is possible: 
 

 



 

 

Marlin smiling: 
   

 
 



 

 

End of the day at the Entebbe Zoo: 
   

 
Lulu and her friends: 
 

 
A sad epilogue: 
 



 

 

One of the challenges that refugees deported from Israel face is, absurdly enough, a direct 
outcome of their confrontation with Anti-Israeli forces in Africa who are identifying them 
with Israel. Right now, days after sending my comments to ProMosaik e.V., I find myself 
trying to help a family of eight South Sudanese kids who were deported from Israel and 
later, fled from the civil war in South Sudan and found asylum  in a refugee camp in 
another neighbouring country. Last week, the older boy, 18 years of age, lost his wallet 
during a soccer game in the camp. When he went back to look for it he found it in the 
hands of a group of Somali refugees, also residing in the camp, who found in it an identity 
card of his mother from back when she lived in Israel. It turned out that they belong to an 
extreme Muslim group. They began questioning him about his origins and while he refused 
to admit he came from Israel they did not believe him and began attacking him with stones 
and sticks. He managed to escape but now his friends are telling him to stay home as they 
are searching for him and for his mother, as they have her photo from the i.d. card. We are 
trying to get the case to the attention of the UNHCR authorities at the camp but it is not 
easy, as there are hundreds of thousands residents at the camp. The lives of the kids and 
their family are now as I am writing it, under threat because they are being associated with 
Israel, a country who deported them. Yesterday, the family members did not go to the food 
distribution at the camp (being the only source of food for the family) fearing to be 
recognized by the Somali group. Last year we tried to join the kids of the family to our 
Come True scholarship program but we failed to raise the necessary funds for their 
scholarships.  
 
Sadly, this case is not unique. The issue of refugees who were deported from Israel and 
are now finding themselves under an threat because of their association with Israel is a 
recurring one. Many of the Sudanese who were "voluntarily" deported to Khartoum were 
arrested upon arrival and interrogated under the suspicion of collaborating with Israel. 
Many were tortured and according to community members, a few were killed. I received 
similar reports, about a good Sudanese friend, from Egypt. With the children, the situation 
is even trickier. It is very difficult to prevent children who were brought up and educated in 
Israel not use the Hebrew language, which is the language they were taught reading, 
writing and they use for most of their social communication. Recently, I have spoken to a 
mother who crossed the Mediterranean and is presently in the Netherlands after she 
escaped from the police who came to arrest her after her 8 years old daughter (formerly in 
a school in Tel Aviv) was heard speaking in Hebrew to her 10 years old brother in their 
classroom in Khartoum. The kids are now in a safe place but far from their mother, not 
knowing if they would ever see her again. Other cases are less dramatic but still show the 
absurdity of the situation. A few weeks ago I spoke to a 13 years old girl who was deported 
last year from Israel along with her family, and is presently, in a country in which hostility to 
Israel is commonplace. The girl told me, proudly, that her teacher today dedicated a whole 
hour to teaching about "the evil Israelis". The girl rebelled and demanded that he would not 
make such claims as he never met an Israel. The girl did not confess that she herself 
have, but still, she argued the teacher's statements are baseless. When the teacher 
ignored her the girl left the classroom angrily and slammed the door (an extreme but not 
inconceivable thing to do in Israel. Not in that country, though.) When I was trying to warn 
her, in our phone conversation, of the dangers in her behaviour she replied: "but don't you 
remember, Rami, in Israel you always encouraged me to rebel against any sign of racism. 
I will not accept racism now. It is true that Israel was not good to us, but many Israeli 
people always helped us and I am not willing to let people talk badly about all Israelis!"  
 
We would like to thank Dr. Gudovitch for his time and for his so important information. 
 



 

 

We would like to thank all readers in advance for sending us their comments to 
info@promosaik.com 
 
If you want to help: this is Rami's donation page: 
 
 
And this is a link to our donation page:  
https://secured.israelgives.org/donate/become 
 
 
Best regards 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 

 
04.06.2015 
Mohamed Nabil: Dokumentare für Frauenrechte und Dialog 
 
Anbei finden Sie unser Interview mit dem Journalisten und Filmmacher Mohamed Nabil. 
 
Weitere Informationen zu seiner Person und zu seinen Werken finden Sie hier: 
 

http://www.doroob.com/archives/?author=236 
http://miaparadiesproductions.weebly.com/index.html 

http://www.youtube.com/profile_videos?user=philosophie71&p=r 
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Wir haben Herrn Nabil über die Bedeutung der Filme gesprochen, um Menschen im 
Bereich der Menschenrechte zu sensibilisieren. 
 
Wichtig sind ProMosaik e.V. vor allem die Frauenrechte. Hierzu finde ich den Beitrag der 
Dokumentare von Herrn Nabil sehr wichtig. 
 
Ein anderes Thema, das wir bereits öfters angesprochen haben, bezieht sich auf die 
Beziehungen zwischen Juden und Muslimen jenseits des Zionismus. 
 
Zu diesem Thema hatten wir bereits ein Interview mit dem Arzt Jean Levy vorgestellt, auf 
das dann auch die Präsentation des einzigen jüdischen Museums der arabischen Welt in 
Canablanca folgte. 
 
Wichtig zu diesem zweiten Hauptthema, über das wir Herrn Nabil befragt haben, ist auch 
unser letztes Projekt in Zusammenarbeit mit Prof. Yakov M Rabkin der Universität 
Montreal. 
 
 

 
 
 
Wir danken Herrn Nabil herzlichst für seine Zeit und seine so wichtigen Antworten. 
 
Möchte ihm nun das Wort übergeben und danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig sind Filme zwecks Unterstützung der Frauenrechte 
in den muslimischen Gesellschaften heute? 
 
Mohamed Nabil: Kino ist eine Ausdruckskunst mit der man verschiedene Botschaften 
vermitteln kann. Die Botschaft durch die Kunst ist wichtiger als die durch andere Bereiche. 
Die Frauenrechte in den muslimischen Gesellschaften brauchen eine Beteiligung durch 
die Kunst und Stellungnahmen der Künstler. Diese Stellungnahmen auf inhaltlicher, 
ästhetischer und künstlerischer Ebene können zum Wandel in den muslimischen 
Gesellschaften beitragen. Das Kino ist auch eine Art von Bildung und 
Geschmacksformation. Das finde ich sehr wichtig, um die Menschen für die Frauenrechte 
zu sensibilisieren. Ich will noch unterstreichen, dass diese Arbeit sowohl Männer als auch 
Frauen betrifft. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Berichten Sie bitte unseren Leserinnen und Lesern über Ihren 
Film „Juwelen der Trauer“ von 2013. 
 
 
Mohamed Nabil: In diesem Dokumentarfilm geht es um das Schicksal der sogenannten 
ledigen Mütter in Marokko. Jedes Jahr bekommen viele unverheiratete, meist junge 
Frauen ein Kind und leiden anschließend oft ihr ganzes Leben lang unter der Ächtung 
durch die Gesellschaft, die Familie und die Institutionen. Schätzungen reden von über 
30.000 solcher lediger Mütter, die nicht über die gleichen Rechte wie Verheiratete 
verfügen. Trotz verschiedener Reformen im Familienrecht, die Marokko in den letzten 



 

 

Jahren eingeführt hat, ist dieses Thema immer noch sehr aktuell. Die Situation hat sich 
kaum verändert, zumal legale Abtreibungen in Marokko nach wie vor praktisch unmöglich 
sind. Der Film wurde auf BBC World ausgestrahlt und hat in Marokko eine Debatte 
ausgelöst, denn es kommt auch die Prostitution zur Sprache, die für viele ledige Mütter die 
einzige Möglichkeit zur Finanzierung ihres Lebensunterhalts darstellt. 
 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit dem Film „Stille Zeiten“? 
 
Mohamed Nabil: Dieser Dokumentarfilm soll ein weiblicher Bericht über 
Frauengefängnisse in Marokko werden. Durch verschiedene Geschichten aus dem 
Gefängnis und von ehemaligen Inhaftierten wird die  Situation der Gefängnisse für Frauen 
in Marokko gezeigt, die trotz staatlicher Bemühungen kritisch bleibt. Der Film ist Teil 
meiner Arbeit über die Darstellung der weiblichen Visionen zu aktuellen Themen. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig ist die interreligiöse Kommunikation mit den Juden 
heute in der islamischen Welt? 
 
Mohamed Nabil: Ich betrachte die Religion als Kultur und Zivilisation und auch als eine 
Lebensart. Als Marokkaner mit einer multiplen Identität ist das Judentum für mich eine 
große Zivilisation, die die Geschichte Marokkos über 2000 Jahre lang geprägt und die 
marokkanische Persönlichkeit und Kultur gestärkt hat. In diesem Zusammenhang ist die 
interreligiöse Kommunikation mit der islamischen Welt, zu der natürlich auch Marokko 
gehört, dringend notwendig. Dabei darf man nicht vergessen, dass Judentum und Islam 
eng miteinander verwandt sind und viel gemeinsam haben.  
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Worum wird es im neuen Film „Die große Reise“ gehen? 
 
Mohamed Nabil: Dieser Film wendet sich an junge Marokkaner, um ihnen die Geschichte 
der jüdischen Kultur in Marokko nahe zu bringen. Es ist eine kulturelle Reise im 
marokkanischen Dialekt Derija, auf der wir eine jüdisch-marokkanische Regisseurin auf 
den Spuren ihrer Religion in Marokko begleiten. Diese Frau wird den jungen Leuten 
verschiedene Fenster in die Vergangenheit öffnen, die heute fast vergessen sind und auch 
die aktuelle Situation beschreiben. Der Film will einen Beitrag zur Wahrung des kulturellen 
Erbes des Judentums in Marokko leisten. Momentan bin ich noch in der Phase der 
Vorproduktion, zusammen mit dem jüdisch-marokkanischen Arzt Jean Levy und der 
Forscherin Sophie Wagenhofer. Zur Realisierung des Projekts werden noch Fördermittel 
benötigt und wir suchen daher Unterstützung für diese wichtige Arbeit. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was haben Sie mit Ihren wertvollen Arbeiten schon erreicht und 
was wünschen Sie sich für gesellschaftliche Veränderungen in der Zukunft? 
 

 
 
Mohamed Nabil: Für mich ist es wichtig, eine Debatte über Themen anzustoßen, die 
Frauen in Marokko betreffen. Dahingehend führe ich meine Arbeit auf gleiche Art und 
Weise weiter. Ich wünsche mir, dass sich die Wahrnehmung von Frauen in Marokko und 
anderen Ländern, u.a. auch in Europa, soweit verändert, dass es eine menschliche Sicht 
ohne Diskriminierung wird. Ich bin mir bewusst, dass der Weg noch weit ist.  
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Warum ist es so wichtig, dass solche Themen in die westlichen 
Medien kommen? 
 
Mohamed Nabil: Mit der modernen Technologie und den digitalen Medien ist die Welt sehr 
klein geworden. Es ist wichtig, dass solche Themen in die Medien kommen, weil sie zur 
interkulturellen Kommunikation und zum besseren Verständnis der sich verändernden 
Gesellschaften beitragen. Das Thema Frauen in den arabischen Ländern muss in den 
Medien präsent sein, damit sich die Situation der Frauen in diesen Ländern ändern kann. 
Das ist eine humanitäre Angelegenheit, darum brauchen wir eine Unterstützung von 
arabischen Frauen durch Deutschland und andere Länder, und die Kunst kann dazu einen 
großen Beitrag leisten.  

 
 



 

 

04.06.2015 
Zusatz zum Interview mit Regisseur Mohamed Nabil 
 
Guten Morgen aus der Redaktion von ProMosaik e.V. 
 
anbei noch 2 Photos, in denen Sie sehen, wie Mohamed Nabil dreht. 
 
 

 
 

 
 



 

 

Und hier der Link zum Film "Jewels of Grief" 
 
http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/52588/Jewels-of-grief 
 
 Und noch ein paar schöne Screenshots aus dem Film. 
 

 
 

 
 

http://www.cultureunplugged.com/documentary/watch-online/play/52588/Jewels-of-grief


 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
 
 
 
 
 



 

 

04.06.2015 
Republikaner-Finanzier Sheldon Adelson mobilisiert gegen wachsenden 
Boykott von Israel 
 
Opponenten der palӓstinsnsischen Befreiungsbewegung Milliarden ausgeben,  
stimmte 2014 eine Rekordzahl von Studentenversammlungen an amerikanischen 
Universitӓten für die Desinvestition von Israel. Operation Canary verӧffentlicht Profile von 
BDS-Aktivisten. 
 
Einige der reichsten Geldgeber für den Zionismus werden sich am Wochenende in Las 
Vegas treffen, um die erfolgversprechensten Strategien zur Untergrabung der 
zunehmenden Unterstützung für den palӓstinensischen Befreigunskampf an den 
Universitӓten und in der amerikanischen Gesellschaft zu beraten. 
 

 
 
 
Sheldon Adelson, der Casinomogul und millonenschwere Spender für zahlreiche 
konservative politische Kandidaten hat zu diesem Privatgipfel im Venetian, seinem 
Luxushotel am Boulevard der Casinos in Vegas, aufgerufen, um die wichtigsten Geldgeber 
und pro-israelischen Organisationen zur Planung von effektiveren Strategien gegen die 
Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionenbewegung (BDS) zu versammeln. Die unter 
amerikanischen Hochschustudenten zunehmend populӓre BDS-Bewegung ist eine 
besondere Prioritӓt. 
 
Die Verteidiger von Israels illegaler Besatzung von Palӓstina sind angesichts der 
Rekordzahl von Universitӓten zunehmend alarmiert – 15 im Vergleich zu 13 im vergangenen 

http://forward.com/news/309227/sheldon-adelson-to-host-secret-anti-bds-summit-for-jewish-donors/


 

 

Jahr- wo in diesem akademischen Jahr Resolutionen verabschiedet wurden, die den Abzug 
von Investitionen der Universitӓten in israelischen Unternehmen fordern. 
 
Dieser Gipfel ist ein weiterer Versuch von reichen Israelfreunden, um die Unterstützung für 
die BDS-Bewegung zu schwӓchen und Israels geschӓdigtes Image in den USA zu 
verbessern. Im Mӓrz identifizierte der Verbund der internationalen Antizionisten 
[International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN)] die Spender von 10 Milliarden Dollar für 
die Gegenbewegung zu BDS, eine Liste, auf der sich auch Adelson findet. Und das 
Wikileaksarchiv zum Hackerangriff auf Sony zeigte der Ӧffentlichkeit, dass viele prominente 
Hollywoodstars ihre privilegierten Positionen für pro-israelische Propaganda einsetzen 
wollen.  
 
Adelson ist nicht nur als Casinomogul bekannt, sondern auch für seine Finanzspritzen für 
konservative Politiker und konservative Anliegen. Neben grosszügigen Spenden für die 
Kandidaturen von Newt Gingrich und George W. Bush hat er Millionen ausgegeben, um die 
Legalisierung von Kannabis und Onlineglücksspielen zu torpedieren. 
 
Adelson ist der Besitzer der konservativen israelischen Zeitung Maariv und von Israel 
HaYom, einer kostenlosen Tageszeitung, die von Kritikern als “demokratiegefӓhrdend” 
bezeichnte wurde, weil sie zur Manipulierung von Wӓhlern zur Unterstützung von Politikern 
wie Benjamin Netanyahu eingesetzt werden kann. Weil israelische Gesetze eine direkte 
Finanzierung von Wahlkampagnen durch Adelson in Israel nicht gestatten, kann er 
stattdessen Israel HaYom zu Wahlkampbeeinflussung benutzen […] 
 
Adelsons Kasinobetrieb wurde in der Vergangenheit von der Polizei unter dem Vorwurf der 
Korruption und der Verbindungen zur Mafia untersucht. Andere Teilnehmer an diesem 
Spendergipfel haben ebenfalls das Interesse von staatlichen Bundesbehӧrden der USA 
geweckt. Adam Milstein ist ein weiterer Mitorganisator des Treffens und wurde 2009 wegen 
schwerem Steuerbetrug verurteilt – worauf Israel ihm zur Hilfe kam. Es wird berichtet, dass 
er Millionen von Dollar für anti-palӓstinensische Initiativen ausgegeben hat. 
 
Ein weiterer Konferenzorganisator ist Haim Saban, der den iranischen Prӓsidenten 
Mahmoud Ahmadinejad mit Hitler verglich und ӓusserte, dass jegliche Form der 
amerikanischen Unterstützung für Iran zur Ausrottung des jüdischen Volkes führen wird. 
(Hier muss angemerkt werden, dass er diese Meinung aufrechterhӓlt, obwohl Iran nach 
Israel die grӧsste jüdische Gemeinde hat und volle Religionsfreiheit für Juden besteht und 
wo ein Sitz im Parlament für einen jüdischen Reprӓsentanten reserviert ist.) 
 
Nathan Guttman schrieb im Forward: 
“Saban hat mit israelischen Vertretern, mit dem ehemaligen Botschafter in den USA Michael 
Oren und hochrangigen Mitarbeitern des israelischen Aussenministeriums über die Bildung 
einer speziellen Arbeitsgruppe gesprochen, die sich mit den zunehmenden Aufrufen für den 
Boykott, für Desinvestiionen und Sanktionen gegen Israel an den Universitӓten befassen 
soll.” 
 
Er berichtet auch, dass Hillel, StandWithUs, die Anti-Defamation League und die Jewish 
Federations of North America als proisraelische Organisationen zum Treffen eingeladen 
wurden. 
 
Dass die BDS-Bewegung trotz verstӓrkter Gegenmassnahmen weltweit wӓchst, zeigt den 
Vorrang des Rechtsprinzips vor der Macht des Geldes, egal wieviele Milliarden von Adelson 
und Konsorten für die Opposition zur BDS-Bewegung ausgegeben werden. 

http://www.mintpressnews.com/pro-israel-funders-target-surging-israeli-apartheid-week/203844/
http://www.mintpressnews.com/wikileaks-sony-hack-reveals-hollywoods-hand-in-repairing-israels-broken-image/205176/
http://electronicintifada.net/content/why-did-israel-intervene-convicted-us-felon-adam-milstein/14117
http://www.mintpressnews.com/pro-israel-lobby-pushes-back-against-boycott-movement/188978/


 

 

Die anti-Boykottkampagne hat Mitte Mai Zuwachs bekommen: Eine anonym herausgebene 
Webseite mit dem Namen “Canary” will als selbsternanntes Frühwarnsystem für den 
Antisemitismus in der BDS-Bewegung und an den Universitӓten fungieren. Zahlreiche 
Profile von Studenten, die die Boykottbewegung unterstützen oder an propalӓstinensischen 
Demonstrationen teilgenommen haben, sollen zukünftige Arbeitgeber rechtzeitig vor der 
Einstellung von radikalen, hasserfüllten Opponenten Israels warnen. Unter den profilierten 
Aktivisten befinden sich viele Mitglieder von amerikanischen Organisationen gegen Israels 
Politik in Palӓstina, u.a. Students for Justice in Palestine und dem Council of American 
Islamic Relations.  An die Filmemacherin und frühere Studentin Rebecca Pierce wurde der 
Titel der “Radikalen des Tages” vergeben. Sie kommentierte: Die Webseite will absichtlich 
einen Zusammenhang zwischen einer diversen, gewaltlosen Studentenbewegung mit dem 
Antisemitismus und mit Terror schaffen… Es ist ein Versuch, Leute für das Festhalten an 
ihren Prinzipien zu bestrafen…. 
 
Republican Mega-Donor Sheldon Adelson Takes On Growing Movement To Boycott Israel, 
3. Juni 2015, Mint Press news; http://www.mintpressnews.com/republican-mega-donor-
sheldon-adelson-takes-on-growing-movement-to-bds-boycott-israel/206169/ 
 
Siehe auch Mondoweiss, ‘Mega-donor’ to Hilary Clinton will hold Vegas gathering; 
http://mondoweiss.net/2015/06/gathering-alongside-sheldon 
 
https://mundderwahrheit.wordpress.com/2015/05/27/usa-casino-mogul-sheldon-adelson-
soll-unter-korruption-klage-vor-gericht-erscheinen-presstv-27-05-15/ 
 
Abby Zimet, Canary Mission: Ensuring That Today's Radicals Are Not Tomorrow's 
Employees, 2. Juni 2015; 
http://www.commondreams.org/further/2015/06/02/canary-mission-ensuring-todays-
radicals-are-not-tomorrows-employees 
 
(Übersetzt von Martina Lauer) 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

 
 
 
 
 
 
 

https://mundderwahrheit.wordpress.com/2015/05/27/usa-casino-mogul-sheldon-adelson-soll-unter-korruption-klage-vor-gericht-erscheinen-presstv-27-05-15/
https://mundderwahrheit.wordpress.com/2015/05/27/usa-casino-mogul-sheldon-adelson-soll-unter-korruption-klage-vor-gericht-erscheinen-presstv-27-05-15/


 

 

05.06.2015 
Schenk und Knebusch vom CJACP an den Bundespräsidenten Gauck 
 

 
 
 
 
An den Bundespräsidenten der Bundesrepublik Deutschland 
 
Herrn Joachim Gauck 
Schloss Bellevue 
Spreeweg 1 
10557 Berlin 
 
-- zugleich offener Brief an die Presseorgane -- 
 
Sehr geehrter Herr Bundespräsident, 
 
wir schreiben Ihnen als Mitglieder des « Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la 
Palestine ». Bei diesem handelt es sich um einen Zusammenschluss von 
Bürgerinnen und Bürgern, vornehmlich jüdischer und arabischer Herkunft, die zusammen 
mit ihren Unterstützern in einem Dialog stehen und denen der Frieden in 
Gewaltlosigkeit, Mitmenschlichkeit und Gerechtigkeit in Palästina am Herzen liegen. 
 
Mit großer innerer Beteiligung haben wir seinerzeit Ihre Rolle in der ostdeutschen 
Freiheitsbewegung beobachtet. Ihre Botschaft war ebenfalls Mitmenschlichkeit, 
Gerechtigkeit und Friede in Gewaltlosigkeit. So haben Sie damals entschieden zur 
Wiedervereinigung Deutschlands beigetragen. 
 
Jüngst beim Staatsbesuch des israelischen Präsidenten Rivlin in Deutschland haben 
Sie erneut die Wichtigkeit eines « festen normativen Fundaments » für Deutsche 
und Juden betont (Rede beim Staatsbankett am 11.5.15). 
 



 

 

Leider ist die Entwicklung im Vorderen Orient, in Israel und Palästina, einen ganz 
anderen Weg gegangen. 
Sie sprachen zwar von « Segmenten der Politik…, bei denen Deutsche und Israeli 
noch unterschiedliche Ansichten haben » und von « partiellen Differenzen bei der 
Beurteilung bestimmter Politikfelder ». Wir möchten Sie mit diesem Brief darauf 
aufmerksam machen, dass auf dem Hintergrund der neuen Regierungsbildung 
(Kabinett Netanyahu IV) so große Radikalisierungen und Zuspitzungen statt 
gefunden haben, dass das von Ihnen angesprochene Werte-Fundament vollständig 
zerstört wird . Von « partiellen Differenzen bei der Beurteilung bestimmter Politikfelder 
» kann da leider nicht mehr gesprochen werden. 
 
Während Sie in Berlin mit Staatspräsident Rivlin den 50. Jahrestag der Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen mit Deutschland feierten, fand fast zeitgleich in 
Jerusalem eine Konferenz israelischer Juristen der Gruppe « Shurat HaDin » statt 
(4.-5.05.15). Das bezeichnende Thema der Tagung lautete « Towards a new law of 
war ». Im Rahmen dieses neuen Kriegsrechts stellte General Moshe Ya’alon, der alte 
und neue Verteidigungsminister, Atombomben-Angriffe der israelischen Armee auf 
den Iran als selbstverständliche Möglichkeit dar. « In certain cases we feel like we 
don’t have the answer by surgical operations…. Israel might take certain steps such 
as the Americans did in Nagasaki and Hiroshima… ». 
 
Ya’alon weiß wovon er redet, war er doch als Chef des Generalstabs für die 
Strategische Planung der israelischen Armee zuständig. Später wurde er « Minister 
für Strategische Angelegenheiten ». 
Die verbale Gewöhnung an die Idee eines Atomschlages und die entsprechende 
rhetorische Aufrüstung ist kein « nachgeordnetes Politikfeld » mehr ! Es ist ein 
moralischer Damm- und Tabubruch, der nur größte Angst und Beunruhigung 
erzeugen kann. 
So werden Atombomben mit Worten scharf gemacht ! 
 
Radikalisierung nach aussen ist wie immer begleitet von Radikalisierung nach innen. 
Dafür ist die designierte Justizministerin Ayelet Shaked zuständig. Sie ist eine 
schockierende Scharfmacherin, die am äußersten rechten Rand angesiedelt ist und 
das Vertrauen von Netanyahu besitzt. Sie war schließlich drei Jahre seine Kabinettschefin. 
Nun fordert sie eine Art Sippenhaft für alle Terroristen. Deren gesamte 
Familie einschließlich Eltern und Kinder sei zu töten. Ihre Begründung lautet : 
 
« Behind every terrorist stand dozens of men and women, without whom he could not 
engage in terrorism. They are all enemy combatants and their blood shall be on all 
their heads. Now this also includes the mothers of the martyrs, who send them to hell 
with flowers and kisses. They should follow their sons, nothing would be more just. 
They should go, as should the physical homes in which they raised the snakes. 
Otherwise more little snakes will be raised there ». 
 
Im Streit über eine korrekte Übersetzung ihrer Rede hat Frau Shaked ausdrücklich 
betont, es handle sich doch « nur » um die Familien von Terroristen. Als ob dies 
rechtswidrige, vorsorgliche Tötungen legitimieren könnte ! Auch das wird als 
Selbstverständlichkeit 
hingestellt. 
Man darf sich in Israel inzwischen brüsten, viele Araber getötet zu haben, so aus 
dem Mund von Naftali Bennett und Moshe Ya’alon. Das « feste normative 
Fundament » ist längst verlassen. Mörderische Rhetorik und Mord sind zu einem 



 

 

Alltagsvorgang geworden. Babies scheinen in dieser Vorstellungswelt kleine 
Schlangen zu sein. Im proklamierten neuen « Law of War » haben diese Kinder ab 
dem Säuglingsalter offenbar einen Kombattanten-Status. 
 
Wir sind der Meinung : kein deutscher Bundespräsident, ja überhaupt niemand, darf 
das mit Schulterzucken oder Wegsehen übergehen. Die Lage ist viel zu ernst. Wir 
beobachten eine furchtbare und furchterregende Entwicklung, die jeden zutiefst 
beunruhigen und alarmieren muss ! 
 
Angesichts dieser erschütternden Zuspitzungen könnte das Schweigen des 
deutschen Bundespräsidenten zu einer Form von Kooperation führen und sogar eine 
Mitschuld begründen. 
 
Wir bitten Sie deshalb, eine feste Haltung gegenüber den verirrten und verwirrten 
Freunden einzunehmen, die letzten Endes auch den israelischen Staat in den 
Untergang ziehen könnten. 
Um diese Festigkeit auf dem Boden des Rechts und der Gerechtigkeit zu 
demonstrieren und den Frieden zu bewahren, bitten wir folgende Handlungen zu 
erwägen, sollten die Wege der Diplomatie nicht ausreichen : 
 
o Absage des im Herbst/Winter 2015 geplanten Staatsbesuches des deutschen 
Bundespräsidenten in Israel, 
o Einbestellung des israelischen Botschafters zur Übergabe offizieller 
Protestnoten, 
o Einstellung der militärischen Zusammenarbeit mit Israel, Stopp aller 
Waffenlieferungen in den Nahen Osten, 
o Suspendierung der ökonomischen Hilfen und der Zusammenarbeit bei 
wissenschaftlichen Projekten, 
o Besuch der Bundeskanzlerin und maßgeblicher Minister in Straßburg mit 
Erläuterung der deutschen Politik gegenüber Israel und der palästinensischen 
Bevölkerung im Europäischen Parlament. 
 
Sehr verehrter Herr Bundespräsident, Sie sind mit Recht dafür bekannt, dass Sie 
gegenüber Unrechtsregimen und gravierenden Menschenrechtsverletzungen eine 
unbeugsame Haltung einnehmen können. 
 
Wir erbitten das für unsere israelischen und palästinensischen Mitmenschen, die 
inzwischen in grosser Verzweiflung, Angst und zunehmender Verbitterung leben. 
Bitte hören Sie diese Stimmen ! 
 
Mit vorzüglicher Hochachtung 
Strassburg, am 01.06.2015 
 
Mitglieder des Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP). 
 
Günter Schenk                                                Roland Knebusch 
1a, rue des Aveugles                                       47, rue de la Mairie 
F-67000 Strasbourg                                        F-67370 Neugartheim/ 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

05.06.2015 
Interview mit Laure Blanchet des französischen Vereins „Famille de 
Cœur“ für Gaza 

 
Guten Tag aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
Es freut mich sehr, Ihnen heute auch die deutsche Übersetzung unseres Interviews mit 
Laure Blanchet des Vereins „Famille de Cœur“, der sich für die Familien in Gaza einsetzt, 
zu präsentieren. 
 
Die Vorstellung des Vereins finden Sie hier:  
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/famille-de-cur-pour-gaza.html  
 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Frau Blanchet, wie haben Sie verstanden, welche Tragödie sich 
in Palästina abspielt? 
 
Laure Blanchet: Der israelisch-palästinensische Konflikt ist zweifelsohne eine 
Kolonisierung eines Staates durch einen anderen. Israel kolonisiert Palästina und dehnt 
sein Einzugsgebiet immer mehr aus. Um dies zu verstehen, braucht man sich nur die 
Entwicklung der Landkarten von Palästina und Israel vor Augen zu führen. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Worin besteht das Hauptziel Ihres Vereins? 
 
Laure Blanchet: Das Hauptziel unseres Vereins besteht in der Übernahme von 
Patenschaften für palästinensische Familien in Gaza. Warum in Gaza? Weil Gaza der Ort 
in Palästina ist, an dem das Leid am größten ist.   
Mit der Patenschaft verfolgen wir ein zweifaches Ziel. Das erste besteht natürlich in der 
finanziellen Unterstützung der Familien, die im Sommer 2014 Opfer der israelischen 
Angriffe geworden waren. 
Aber jenseits der finanziellen Unterstützung möchten wir diesen Familien auch eine 
moralische Unterstützung anbieten und ihnen von der anderen Seite der Welt sagen, dass 
es Menschen gibt, die an sie denken. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Warum haben Sie den Namen „Famille de Cœur“  (Familie des 
Herzens) für Ihren Verein gewählt? 
 
Laure Blanchet: Wir sind alle Brüder und Schwester in der großen Familie der Menschheit. 
Außerdem wünschen wir uns im Rahmen der Patenschaft, dass diese familiäre Bindung 
auch entsteht. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Welche sind für Sie die wichtigsten Strategien, um für den 
Frieden im Nahen Osten zu arbeiten? 



 

 

Laure Blanchet: Hinsichtlich der Palästinafrage, ist der Boykott ein einfacher Hebel, den 
das Volk selbst in Bewegung setzen kann. Wir alle sind potentielle Verbraucher, und wir 
können somit alle unsere Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, indem wir uns weigern, 
Produkte zu erwerben, die aus den illegal besetzten Kolonien Israels stammen. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Welche sind die größten Hindernisse für den Frieden in 
Palästina? 
 
Laure Blanchet: Die fehlenden Sanktionen gegen Israel. Die internationale Gemeinschaft 
schläft. Sogar wenn der internationale Gerichtshof eine Untersuchung einleitet und erkannt 
wird, dass Israel Kriegsverbrechen begangen hat, werden dann wirklich Sanktionen 
verhängt? 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Was haben Sie bisher erreicht und welche Ziele verfolgen Sie 
in der nahen Zukunft? 
 
Laure Blanchet: Bisher haben wir es geschafft, die Anzahl der Patenfamilien zu erhöhen. 
Wir haben auch jeden Monat parallel dazu Initiativen ergriffen, beispielsweise im Bereich 
der Umquartierung der Familien, des Kaufs von Medikamenten, der Lieferung elektrischer 
Batterien, Tanks für das Trinkwasser… jeden Monat organisieren wir eine Aktion, um die 
Bevölkerung in Gaza zu unterstützen. 
Im Monat Ramadan fokussieren wir unsere Tätigkeit auf die Nahrung, und vor allem auf 
das Fleisch. Viele Vereine bereiten Lebensmittelpakete mit den Grundnahrungsmitteln vor. 
Wir möchten für jede Familie ein wenig mehr bringen, ein wenig Fleisch für das 
Fastenbrechen. 
 
Meine Reise nach Palästina: 
 
Vorab möchte ich gerne sagen, dass Palästina ein wundervolles Land ist. Dieses Land ist 
schön, reich an Geschichte und Kultur… 
Palästina ist die Heimat der Menschheit, in der alle unsere großen Propheten geboren 
bzw. gelebt haben… Es ist ein Ort der Spiritualität, das „Heilige Land“, das sogar das Herz 
nicht gläubiger Menschen berührt… 
Ich möchte auch erzählen, wie wundervoll die Menschen in Palästina sind. 
Ich habe Menschen getroffen, die auf die Auswanderung, um im Ausland ein besseres 
Leben zu führen, verzichtet haben, um bei ihrem Volk zu bleiben, um nicht nachzugeben 
… bis zum Ende! 
Es gibt Menschen, die für ihre Leute alles geben und die nicht vor Zeitaufwand und Mitteln 
zurückschrecken, um den Alltag im „Lager“, den Alltag der Kinder, Frauen und 
Behinderten zu verbessern… 
Leider habe ich auch die Möglichkeit gehabt, mit meinen eigenen Augen die 
Allgegenwärtigkeit der Besatzung zu sehen. Für diejenigen, denen die Gelegenheit 
geboten wird, die berühmte blaue Karte zu bekommen, die ihnen das Reisen erlaubt (alle 
haben nicht die blaue Karte und sind somit nie aus den Flüchtlingslagern rausgekommen), 
ist die Demütigung an der Tagesordnung. Bei jedem Check Point. Diese Demütigung ist 
überall. 
 
Sogar über den Zutritt zu bestimmten Moscheen (Al Aqsa – Hebron… und sicher gibt es 
noch andere) …. entscheiden „sie“, ob sie zum Gebet dürfen oder nicht. 
Es kann auch vorkommen, dass die Fahrzeuge mehrmals am Tag durchkämmt werden. 
Und bei jeder Durchfahrt kann es sein, dass das Ganze, ganz ohne Grund, schief geht… 



 

 

Ich habe die Angst, einher mit der Verzweiflung, dem Zorn und dem Leid verspürt… in den 
Augen eines unserer Gastgeber während einer dieser eigenmächtigen Kontrollen.   
Ich habe auch den Zustand des Flüchtlingslager von Shufat gesehen… das Problem der 
Hygiene an diesem Ort. Es ist ein Flüchtlingslager, das zu Beginn für 15 000 Flüchtlinge 
vorgesehen war und wo nun fast 60 000 Menschen leben. 
Es fehlt an allen Ecken an Infrastruktur. Die Kinder gehen abwechselnd in die Schule. 
Es gibt keine organisierte Müllentsorgung. Es gibt keine Möglichkeit, den Müll aus dem 
Flüchtlingslager zu bringen oder ihn wiederzuverwerten. Daraus entstehen natürlich große 
hygienische Probleme…   
Die Mädchen, denen ermöglicht wurde, in Jerusalem weiterzustudieren, haben mir erzählt, 
wie sie manchmal nicht zur Schule durften, da „sie“ es so entschieden hatten. Sie öffnen 
und schließen die Check Points ganz nach ihrem freien Ermessen und nach ihrer Laune. 
Kurzum: … ein wundervolles Land, ein wunderbares Volk, aber ein Land unter Besatzung, 
unterdrückt, respektlos behandelt, vollkommen verlassen, während die internationale 
Gemeinschaft einfach nur zusieht. 
 
Die Fotos von Laure Blanchet: 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

05.06.2015 
Poesie und Menschenrechte: Ellen Rohlfs und ihr mutiger Kampf für 
Palästina 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
unser Interview mit der Friedensaktivistin Ellen Rohlfs hatten wir Ihnen bereits vor einiger 
Zeit vorgestellt. Es ging uns vor allem um den Antizionismus und den unermüdlichen 
Kampf von Frau Rohlfs für den Frieden und die Menschenrechte in Palästina, u.a. an der 
Seite von Uri Avnery und Gush Shalom, für die sie offiziell ins Deutsche übersetzt.  
 
 

 
 
 
Hier finden Sie den Link zum ersten Interview von uns mit dieser mutigen Frau: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/promosaik-interviewt-frau-ellen-rohlfs.html 
 
Heute haben wir erneut mit Frau Rohlfs über ein Thema gesprochen, das ProMosaik e.V. 
sehr am Herzen liegt. Den Kampf für die Menschenrechte und seine alltäglichen 
Herausforderungen können wir mit Hilfe von Kunst und Poesie im positiven und 
produktiven Sinne verschönern und den Menschen zugänglicher machen. ProMosaik e.V. 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/promosaik-interviewt-frau-ellen-rohlfs.html


 

 

ist einfach der Überzeugung, dass der ästhetische Zugang zur Welt und zum Leben einher 
mit dem ethischen Zugang einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung unserer 
gewalttätigen Welt beitragen kann, die dadurch auch im spirituellen und ästhetischen 
Sinne „schöner“ wird. 
Denn Poesie und Kunst sind die Sprachen der Seele, der universellen menschlichen 
Seele, unabhängig von den kulturellen, religiösen und sozio-ökonomischen 
Unterschieden. Die Poesie und die Kunst bauen Brücken. Ein ähnliches Thema hatte 
schon unser Kollege Aygun Uzunlar in seinem Interview mit dem türkischen Künstler 
Memduh Kuzay betont: 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/05/interkulturelle-kunst-mit-memduh-kuzay.html 
 

 
 
 
Anbei nun unsere Unterhaltung mit Frau Rohlfs zum Thema Poesie und Menschenrechte. 
Ich finde den emotionalen Zugang zum Thema der Menschenrechte sehr wichtig. Die 
Menschenrechtsverletzungen gehen den Menschen, die sich damit befassen, ins Herz und 
in die Seele. Ein „Schrei“, wie auf dem Bild von Edvard Munch, ist des Öftern einfach nur 
die einzige und richtige Reaktion auf die Brutalität der Menschenrechtsverletzungen, 
denen wir tagtäglich begegnen, während die Mehrheit der Menschen wegsieht. 
 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/05/interkulturelle-kunst-mit-memduh-kuzay.html


 

 

 
 
 
Nun möchte ich Frau Rohlfs das Wort übergeben.    
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Die Poesie gilt für mich persönliche als die universelle Sprache 
des Herzens und der Seele und eignet sich gerade deshalb für den Diskurs über die 
Menschenrechte und auch für den Kampf um die Menschenrechte. Wie sehen Sie das? 
 
Ellen Rohlfs: Als Botanikerin fand ich meinen Weg zur Poesie über die Natur und die 
Umwelt um mich. Die ersten Gedichte schrieb ich inspiriert von einer Tonschale. Ich gab 
somit auch meinem ersten Gedichtbändchen den Titel „Die drei Schalen“. Im eigenen 
Garten entdeckte und bewunderte ich immer wieder die Wunder der Natur: ob es nun ein 
Tautropfen im Spinnwebnetz oder  ein verblühter, zarter Löwenzahn war. Das 
Spinnwebnetz ist ein Kunstwerk, wenn die Sonne reinscheint. Weitere Wunder der Natur, 

mailto:info@promosaik.com


 

 

die man poetisch aufarbeiten kann, sind die Bäume und Früchte. Ich finde das Recht auf 
diese Schönheit ein Menschenrecht. Daher sehe ich auch einen stufenlosen Übergang 
zwischen meiner Liebe zur Natur und mein Engagement für die Menschenrechte durch 
den poetischen Ausdruck, und wenn man möchte, auch durch den poetischen „Schrei“ 
gegen die Ungerechtigkeit dieser so korrupten und von Gewalt gekennzeichneten Welt. 
Die Menschenrechte sind eine Sache, die aus dem Herzen kommt. Menschenrechte lebt 
man, Menschenrechte fühlt man. Und gegen Menschenrechtsverletzungen kämpft man 
mit Leib und Seele an. Und die Poesie unterstützt mich dabei. 
 

 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Hauptthemen enthalten Ihre Gedichte über Gewalt und 
Frieden in Nahost? 
 
Ellen Rohlfs: In den Gedichten bringe ich einfach zum Ausdruck, wie in Palästina die 
Menschenrechte nicht eingehalten werden. Dies wurde mir vor allem nach meiner 
Begegnung mit Frau Felicia Langer, Anwältin und Menschenrechtsaktivistin klar, die sich 
Jahre lang in Israel für die Verteidigung der palästinensischen Gefangenen eingesetzt hat. 
Das findet meine große Bewunderung. Ich lerne noch andere Menschenrechtsgruppen in 
Israel kennen: Ärzte für Menschenrechte, Rabbiner für MR. Das Zusammensein mit ihnen 
macht mich glücklich, ich beteilige mich an ihren Aktivitäten. Frauen in Schwarz; New 
Profile; AIC, Hava Keller, Arna  Mer Khanis ua. All diese Themen der Gewalt, der 
Ungerechtigkeit, der Auflehnung gegen die Verstöße kommen in meinen oft traurigen und 
gleichzeitig aufschreienden Gedichten zum Ausdruck. 
Mit Felicia sehe und erlebe ich die Menschenrechtsverletzungen und die immer schlimmer 
werdende Gewalt gegen Menschen, die nicht Böses taten, nur ihr Land verteidigen. 
.  Gewalt, Trauer, Liebe, Ehrfurcht, Mitgefühl, Friedfertigkeit, Unendliche Geduld, 
Sehnsucht, nach Frieden, Brüderlichkeit, aber auch Zorn, Wut, Unverständnis …  all diese 
Emotionen verarbeite ich poetisch.  Aber auch positive Erfahrungen finden in meiner 
Poesie ihren Platz: Erlebte Gastfreundschaft, Mitfreude, Freundschaft, Großzügigkeit, die 
mich sprachlos lässt. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kann Poesie heute zum Frieden und zur Gerechtigkeit 
beitragen? 
 
Ellen Rohlfs: Die Poesie kann wie die Musik Menschen zu einander führen und ihnen 
zeigen, dass sie als Menschen gleich viel wert sind und somit auch dieselbe unantastbare 
Würde. Es gibt keine Herrenmenschen und keine Untermenschen. Es gibt einfach nur 
Menschen verschiedener Ethnien, Kulturen, jeder Mensch hat dasselbe Recht zu leben, 
Rassismus ist Gift – in Gottes und der Menschen Augen sind die Menschen gleich.  Es 
gibt kein auserwähltes Volk mit besonderen Rechten. Wenn wir das in der Poesie 
ausdrücken, können wir in unserer Umgebung den Frieden und die Gerechtigkeit vorleben 
und gleichzeitig auch für Palästina kämpfen.  
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Was drückt „Der Schrei“ von Munch für Sie persönlich aus und 
wie kann man von diesem ersten Bild des Expressionismus den Weg zur Poesie über 
Krieg und Frieden finden? 
 
Ellen Rohlfs: Ich bin entsetzt, zornig, wütend und möchte am liebsten aufschreien, genau 
wie Munch in seinem Bild „Der Schrei“, um die Welt, meine Umwelt, meine Regierung auf 
das Unrecht, die Brutalität aufmerksam zu machen --- aber ohne  oder mit wenig Erfolg, 
was mich sehr traurig macht. Aber ich gebe nicht auf. 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie wichtig sind für Sie die Begegnungen mit Menschen? 
 
Ellen Rohlfs: Die Begegnungen zwischen Menschen sind ein wahres Wunder  - auch 
darüber schrieb ich. Ich habe überall wunderbare Menschen kennen gelernt. Sie regten 
mich an, auch über mich selbst nachzudenken, mich zu entwickeln und meine Ideen neu 
zu gestalten und zu vertiefen. 
 
 

05.06.2015 
Jeder kriegt, was er wählt: Die rassistische israelische Regierung 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei ein sehr aussagekräftiger Artikel von Gideon Levy, ins Deutsche übertragen von 
Ellen Rohlfs. 
 
danke für Ihre Kommentare!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 
  



 

 

Israels 34. Regierung verdient ihr Land, und Israel verdient seine 34. Regierung. Denn 
diese Regierung ist authentisch und repräsentativ, ehrlicher Ausdruck des Zeitgeists und 
der Gefühle, die die meisten Israelis innerlich bewegen. Es ist eine ehrliche Regierung, 
unverstellt, ungeschminkt und ohne Ausreden, eine WYSIWYG-Regierung: What You See 
Is What You Get. Begrüßen wir sie – die vierte Regierung Netanjahu. 
 
Sie wird nicht vornehm tun und keine leeren Sprüche klopfen. Weder über den Frieden 
noch über die Menschenrechte, weder über eine Zwei-Staaten-Lösung noch über 
Verhandlungen und auch nicht über Völkerrecht, Gerechtigkeit oder Gleichbehandlung. 
Die Israelis und die ganze Welt werden mit der Nase auf die Wahrheit gestoßen. Und so 
sieht sie aus, die Wahrheit: Die Zwei-Staaten-Lösung ist tot (sie hat ohnehin nie das Licht 
des Tages erblickt); den Palästinenserstaat wird es nicht geben; das Völkerrecht gilt für 
Israel nicht; Besatzung wird weiterhin schleichend, aber beschleunigt in Annexion 
übergehen, die rasch zum Apartheid-Staat führen wird; „jüdisch“ schlägt „demokratisch“; 
Nationalismus und Rassismus werden sich regierungsamtlicher Beglaubigung erfreuen – 
auch wenn es sie schon seit langem gibt. 
 

 
 
 
Weder Netanjahu noch der Knesset-Abgeordnete (MK) Naftali Bennett, Vorsitzender der 
Partei „Jüdisches Heim“ (Habayit Hayehudi) noch MK Ajelet Schaked und MK Eli Ben-
Dahan als Fraktionsmitglieder seiner Partei haben diese Entwicklung losgetreten. Sie 
haben die Dinge nur beschleunigt. Schock oder Wut verbieten sich ebenso wie Klagen 



 

 

über die Grausamkeit des Schicksals. Diese Regierung steht für Kontinuität, nicht für 
Wandel. 
 
Sicher, einige ihrer Mitglieder sind extremer als ihre Vorgänger, aber da geht es 
hauptsächlich um rhetorische Unterschiede. Selbst die provokanteste Neubesetzung – 
Ajelet Schaked als Justizministerin –, die weltweit Aufsehen erregte, ist weniger 
revolutionär, als es scheint. Schaked wirkt ungehobelt und rabiat, während Tzipi Livni von 
der Zionistischen Union, ihre Vorgängerin, vergleichsweise einfühlsam und adrett 
erschien. Doch eine Justizministerin Shaked wird keine Mühe haben, Risse in unserer 
Demokratie zu vertiefen, die schon lange offen liegen. 
 
Den besten Test auf das Wesen des in Israel herrschenden Regimes liefern 
Besatzungsherrschaft und Kriegsverbrechen: Die Apartheid ist bereits tief verankert, und 
Kriegsverbrechen bleiben unaufgeklärt. In dieser Hinsicht hat auch Livni Israel von ihrem 
Büro im besetzten Jerusalem aus nicht gerechter gemacht. Sicher, Schakeds 
Vorstellungen sind nationalistischer, und vom Wesen der Demokratie versteht sie rein gar 
nichts. Und gewiss hat es weltweit viele schockiert, dass eine Person zur Ressortchefin für 
das israelische Rechtswesen ernannt wurde, die sich mit einem der brutalsten Artikel 
einverstanden erklärte, die hierzulande je gegen das palästinensische Volk geschrieben 
wurden (von Uri Elitzur). Aber frommes Getue ist fehl am Platze. Elitzur hat nur 
ausgesprochen, was viele Israelis denken. 
 
Auch die Ernennung eines weiteren Rassisten, Eli Ben-Dahans, zum stellvertretenden 
Verteidigungsminister, zuständig für „Civil Administration“ – die israelische Verwaltung im 
Westjordanland – hat nichts Weltbewegendes an sich. Aber ja, von Ben-Dahan stammt 
der Ausspruch, die Palästinenser seien „Tiere, nicht menschlich und nicht berechtigt zu 
leben“ – aber geben diese Äußerungen nicht eine Einstellung wieder, die in Wahrheit viele 
Israelis teilen? Ben-Dahan wird ihre Stimme sein. Schließlich behandelt Israel die 
Palästinenser seit nunmehr fast 50 Jahren so, und Ben-Dahan spricht lediglich unverblümt 
aus, wie die Dinge liegen. Jetzt verantwortet er die Civil Administration, und das ganze 
System „humanitärer Gesten“ wird zu Bruch gehen. Ben-Dahan ist der richtige Mann auf 
dem rechten Platz und zur rechten Zeit. Eine ausgezeichnete Personalentscheidung. 
 
Mit Naftali Bennett wird einer, der stolz verkündet: „Ich habe massenhaft Araber getötet“ 
und diese Menschen „shrapnel in the buttocks“ nennt – „Granatsplitter-in-den-
Arschbacken“ – jetzt als Bildungsminister tätig. Nun gut, aber wer in Israel denkt nicht wie 
er? 
 
Der General, der die Operation „Gegossenes Blei“ mit all ihren Kriegsverbrechen 
befehligte und der über Baurechtsverstöße zu Fall kam, Yoav Galant, wird jetzt 
Bauminister. Ist das etwa keine gute Entscheidung? Uri Maklev, MK der Formation „United 
Torah Judaism“, wird dem Wissenschaftsausschuss der Knesset vorsitzen? Na und? 
Entspricht das nicht getreulich der Einstellung so mancher Israelis zur Wissenschaft? 
 
Hört auf zu jammern! Mag sein, dass Israels Schattenregierung aufgeklärter sein sollte, 
nicht aber die echte Regierung. Sie steht für das, was die Israelis gewählt haben. Sie 
spiegelt wider, wo diese in Wahrheit stehen. Nun denn also: Es lebe die neue Regierung! 
(aus: »Blätter« 6/2015, Seite 37-38)  
 
 
 
 

https://www.blaetter.de/node/26749


 

 

07.06.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
die Zeit ist reif für ein paar Wahrheiten: 
 
1.     Es wird keinen Krieg zwischen den USA und Russland geben 
 
Die Geschäfte zwischen beiden Ländern laufen einfach zu gut. Laut Spiegel ist der 
amerikanische Handel mit Russland 2014 deutlich gewachsen (+ 5,6%), während im 
gleichen Zeitraum der Handel mit der EU um 9,7% einbrach. Frank Schauff, der 
Geschäftsführer der Association of European Business (AEB) in Moskau, analysiert 
messerscharf: „Die Amerikaner haben erst großen Druck auf Europa ausgeübt, harte 
Sanktionen zu verhängen, dass sie selbst ihren Handel mit Russland im 
vergangenen Jahr ausbauten, ist bemerkenswert.“ Da staunt der deutsche Michel.  
 

 
 
 
„Wenn es für die amerikanische Wirtschaft wichtig ist, nimmt die westliche Supermacht 
eine Auszeit vom neuen Kalten Krieg mit Russland. Boeing deckt sich bei Avisma mit 40 
Prozent des Rohstoffs ein, der für Hydraulik und Fahrwerk benötigt wird“, schreibt der 
Spiegel. Deutschland im Jahre 2015: Den Siegeszug amerikanischer Konzerne in 
Russland beobachten und gleichzeitig alles daransetzen, um sich nach Griechenland mit 
der Ukraine den nächsten hoffnungslos korrupten und maroden Staat dauerhaft ans Bein 
zu binden (schon habe ich das Wort Reformliste gehört…). Hatte Wladimir Putin 2001 im 
Bundestag nicht gesagt, dass Europa nur dann „seinen Ruf als mächtiger und 



 

 

selbstständiger Mittelpunkt der Weltpolitik langfristig festigen wird, wenn es seine 
Möglichkeiten mit denen Russlands vereinigt.“ Diese Chancen sind wohl vertan. Und 
nicht nur das. Der Kreml hat laut Spiegel eine Go-East-Strategie verkündet, nach der er in 
Zukunft vor allem asiatische Firmen hofieren will. 
 
Gerade lese ich, dass mein Kollege Henry Paul auf dem contra-magazin die US-
amerikanische Diplomatin Victoria Nuland mit folgenden Worten zitiert: „Die USA wollen 
ein Russland, dass sich mit den USA und der NATO verbündet, statt dass Russland 
auf den international gültigen US-Regeln herumtrampelt und sich aggressiv gegen 
die Welt stellt.“ 
 
2.     Es wird keinen Grexit geben 
 
Der Finanzjournalist Ernst Wolff sagt klar und deutlich: „Ein Grexit ist absolut 
ausgeschlossen. Die EU kann Griechenland nicht aus der Eurozone werfen, ohne 
dabei finanzielle, ökonomische und soziale Folgen zu riskieren, die die Eurozone 
zerstören würden. Griechenland wiederum kann den Staatsbankrott nicht erklären, 
ohne das Weltfinanzsystem mit in den Abgrund zu reißen. Grund dafür sind 
Kreditausfallversicherungen, die bei den größten US-Banken und bei der Deutschen Bank 
in Frankfurt lagern, deren Höhe aber – ganz legal – vor den Augen der Öffentlichkeit 
verborgen wird.“ Um den griechischen Staatsbankrott zu vermeiden, würden sich sowohl 
der IWF als auch die über den ESM für viele Milliarden bürgende EU (und innerhalb der 
EU vor allem das für die höchste Summe bürgende Deutschland) gegenseitig den 
Löwenanteil der notwendigen Zahlungen zuschieben. 
 
3.     Es wird keine Zinswende geben 
 
InsideGuide, ein Börsenbrief für institutionelle Anleger, verweist auf das EZB-Ratsmitglied 
Benoit Coere‘, der gesagt haben soll, das 60 Mrd.€/Monat-Kaufprogramm für europäische 
Staatsanleihen für Juli und August vorzuziehen, um die zuletzt anziehenden Zinsen wieder 
in den Keller zu zwingen. Die EZB muss also einen Rendite-Anstieg verhindern. „Da allein 
europäische Banken für rd. 
2 000 Mrd. € Staatsanleihen besitzen, würde ein Rendite-Anstieg in kürzester Zeit zum 
Zusammenbruch des Finanzsystems führen. Der von IWF-Chefin Christine Lagarde 
bereits angekündigte ‚Global Currency Reset‘ (Währungsreform) ist deshalb 
unvermeidlich und die seit 2 Jahren laufenden Vorbereitungen dazu sind 
weitgehend abgeschlossen“, schreibt der Brief weiter. Und: „Die Wirtschaftsgeschichte 
zeigt, dass man mit dem ‚Drucken von Geld‘ keine strukturellen Wachstumsprobleme einer 
Volkswirtschaft lösen kann. Mit dem vielen Geld kann man lediglich noch schlimmere 
Entwicklungen (Bankpleiten, Staatspleiten etc.) temporär verhindern.“ 
Hans J. Bocker denkt auf goldseiten.de ähnlich. Er sagt: „Schwindet nun die Allmacht 
Gottes, der durch Wall Street und die Gigantbanken angeblich sein Werk tut? Mit jedem 
frisch aus dem Nichts geschaffenem Dollar, den Fed und Banken ins System pumpten 
(Quantitative Easing), wuchs die Wirtschaft in den 50er Jahren um fast 5 $, in den 70ern 
noch um rund 3 $, in den 90ern noch um 0,9 $, 2012 noch um 4 Cents und 2015 um 0 
Cents oder Zero Dollar. Demnächst erwartet man einen Negativreturn für jede neue 
Geldspritze. Außer den Banken nützen diese Niemanden und die Last tragen die 
Steuerzahler.“ Für das Weltfinanzsystem muss wie bei einem Drogensüchtigen die Geld-
Dosis immer stärker erhöht werden. 
 



 

 
 



 

 

Zum Schluss ein Blick nach Kanada. Die von der kanadischen Regierung eingesetzte 
Wahrheits- und Versöhnungskommission hat ihren Abschlussbericht über die 
systematische Misshandlung von Kindern kanadischer Ureinwohner in Zwangsinternaten 
vorgelegt, berichtet Jörg Michel in der taz: „Laut Kommission mussten zwischen 1883 
und 1996 mehr als 150.000 Ureinwohnerkinder die Zwangsinternate besuchen, die 
vom Staat eingerichtet und finanziert und von den Kirchen betrieben wurden. 6.000 
Kinder kehrten nicht zurück. Sie starben an den Folgen der Quälereien, der 
Erniedrigungen oder der Einsamkeit.  
 
Der Kommissionsvorsitzende, Justice Murray Sinclair, sprach bei der Vorstellung des 
Berichts von einem 'kulturellen Völkermord', eine Einschätzung, die sich auch Kanadas 
oberste Richterin Beverly McLachlin wenige Tage zuvor zu eigen gemacht hatte. Nach ihr 
sei es lange das Ziel der kanadischen Politik  gewesen, 'den Indianer im Kind' zu töten und 
das 'sogenannte Indianerproblem' ein für alle Mal zu beseitigen." 
Unglaublich, wie weit manche Entwicklungen (Auswüchse) reichen!  
 
So endete die Geschichte der Völkerschauen und Menschenzoos in der „Ersten 
Welt“ erst 1958 in einem Zoo in Belgien. 
 

 
 
Das schwarze Schaf der Woche 
 
„Es gibt eine klare Justizorganisation in Ägypten und die müssen auch die 
Muslimbrüder anerkennen. Details kenne ich nicht und die Frage, wie es bei solchen 
Prozessen zugeht oder auch nicht, sollten wir mal in einem juristischen Fachdialog 
mit den Fachkollegen besprechen.“ 
Volker Kauder, der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, im ägyptischen 
Fernsehen. 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/umstrittener-besuch-von-sisi-kauder-lobt-
aegyptens-praesident-a-1036918.html 
 
Die Deutsche Welle hilft Volker Kauder, dem neuen Propaganda-Chef für Ägyptens 
Präsident al-Sisi. Sie schreibt: „Mindestens 40.000 Menschen sitzen in Ägypten aus 

http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=au&dig=2015%2F06%2F04%2Fa0111&cHash=b54c0085cb0d814729879a37c7ceecb7


 

 

politischen Gründen in Haft, Todestrafen werden dort inzwischen beinahe wie am 
Fließband verhängt. Amnesty International hat allein in den vergangenen zwei 
Jahren mehr als 740 solcher juristisch höchst fragwürdiger Urteile gezählt. Und nicht 
nur Islamisten geraten ins Visier des staatlichen Unterdrückungsapparats, sondern auch 
liberal orientierte Menschenrechtler und Demokratie-Aktivisten: Menschen, die auf 
Unterstützung aus Europa hoffen und diese auch verdient hätten.“ 
 

 
 
 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Wie bei Kafka“ 
 

 
 
 
Die Moskauerin Irina Schtscherbakowa, 66, über ihre Arbeit beim Menschenrechtszentrum 
Memorial, das von der Regierung „als ausländischer Agent“ eingestuft wurde – wie viele 
Nichtregierungsorganisationen – und dagegen vergebens klagte. 
 
Sie sagt: „Wir wurden in den vergangenen Tagen auf höchster Ebene denunziert: Ein 
Abgeordneter hat uns als unerwünschte Organisation bezeichnet. Mein Fachgebiet ist die 
Aufarbeitung des Sowjetterrors, doch Geschichte wird in Russland immer stärker zur 



 

 

Ideologie: Der Zugang zu Archiven wird uns oft verwehrt, vielerorts sollen 
Denkmäler für Stalin errichtet werden. Das stellt alles infrage, wofür wir kämpfen. Es 
stimmt: Unser Geld kommt zu zwei Dritteln aus dem Ausland. Aber welche Wahl haben 
wir, wenn unser Staat die Aufarbeitung seiner Geschichte zum feindlichen Projekt erklärt.“ 
Quelle: Der Spiegel 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://de.qantara.de/inhalt/staatsbesuch-abdel-fattah-al-sisis-in-deutschland-ein-diktator-in-
berlin 
 
 

 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  

 
08.06.2015 
AHDR Cyprus: Peace-Building and Open Society by Historical Learning 
 
Dear readers, 
 
as you already know, we of ProMosaik e.V. do not like WALLS. Walls must fall... this is the 
case for Berlin, for Palestine, and of course, it is our wish for Cyprus as well. 
 
But to make it possible for walls to fall, peace-building and the study of history are 
absolutely necessary. Peace education is what we need to build bridges between people 
of different cultures and religions. However, history is essential because we have to go 



 

 

beyond the suffering of the past. History helps us to understand the Other and to build up 
our identity as well. History teaching and history learning help us to build up a future based 
on reconciliation. 
 

 
 
 
We have spoken to Ms Shirin Jetha, Director of the AHDR in Cyprus. We would to thank 
her for her important answers.  
 
Thanks to all of you for your kind attention. Please send your comments and suggestions 
to info@promosaik.com 
 
To get more information about AHDR, please visit the following website: www.ahdr.info  
 
Thank you 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 
 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Which importance do the studies of history have to work 
for a democratic and open society? 
 
Ms Shirin Jetha: Grasping a deep understanding of the past and one’s history and those of 
others, is imperative in developing key skills and values such as tolerance, empathy  and 
open mindedness. 
Moreover, such attitudes and values help to cultivate an understanding of cultural diversity 
and an appreciation of differences in ethnicity, religion, language etc. 
Thus, the study of history in its ‘good’ form should incorporate mutliperspectivity and critical 
thinking and a tool of promoting a multi-cultural, multi-lingual, and multi-faith society.  In 
doing so, students can develop ideas and analyse situations from a global perspective and 
further to move away from ethno-centric views of themselves and the world. 
Such perspectives in regards to oneself and others are invaluable to creating societies in 
which democracy can flourish. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Which objectives do you want to achieve for the society 
in Cyprus? 
 
Ms Shirin Jetha: The AHDR envisions a society where dialogue on issues of history, 
historiography, history teaching and history learning is welcomed as an integral part 
of democracy and is considered as a means for the advancement of 
historical understanding and critical thinking. 
It is the aim of the AHDR that over the long term, the critical thinking skills acquired through 
a multiperspective approach to history and history education (that are key to the activities of 
the AHDR) will address the gaps within the historical narratives that are being taught in 
classrooms across Cyprus.  In doing so, this will pave the way for greater mutual respect 
and understanding, which in turn will foster cooperation, dialogue and reconciliation in 
Cyprus.  
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Which are your objectives outside Cyprus and on an 
international level? 
 
Ms Shirin Jetha: Partnerships with international institutions are a key component of the 
AHDR’s programs and enable the Association to be more strategic by creating synergies 
that allow the AHDR and the partner to leverage each other’s expertise and resources.  The 
AHDR is keen to build on existing international partnerships with organizations such as the 
Council if Europe and EUROCLIO (European Association of History Educators), to name 
just a few.  Such cooperation is invaluable in the exchange of knowledge and expertise, as 
well as facilitating innovative projects and activities for the future. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Why is teacher training so important? How can good 
teachers work for a peaceful and intercultural society? 
 
Ms Shirin Jetha: The AHDR view educators as potential agents of change, who are able to 
challenge and transform ideas and realities.  
Since 2004, the AHDR has been creating opportunities for educators to be exposed and 
equipped with the latest techniques in history teaching through the organisation of various 
conferences, symposia, seminars, and workshops.   Through these training events, the 
AHDR aims to provide educators with the opportunity to examine the fundamental elements 
of multiperspectivity in history education, prioritizing the epistemology and methodology of 
history teaching and learning. 
A good history teacher, must draw from knowledge, from concepts and practices within a 
disciplinary framework that enables one to teach and learn to cope confidently with the 
familiar and the less familiar, to question accounts, to come to grips with multiperspectivity, 
to evaluate historical significance, to construct interpretations through disciplined argument 
and debate, and to acknowledge and celebrate a multiplicity of potential identities. 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Tell us about your project “The City as Living Museum”. 
 
Ms Shirin Jetha: The training course entitled “The city as a living museum: Leading 
educational city quests”,  was organised by the AHDR n the framework of the Norway Grants 
(2009-2014) funding for the ‘Home for Cooperation’ project  and was held at the Home for 
Cooperation and within the old city of Nicosia from 24th - 31st May 2013. 
The organisation of this course came as a response to the unprecedented interest 
demonstrated from various Cypriot and International groups to learn about Nicosia’s history 
and culture. It is based on the assumption that one of the best ways to get a comprehensive 
understanding of Nicosia’s past and present is by “being in the city” itself and by 
experiencing it as an “open, living museum” where answers to set questions can be sought 
and where new questions could arise, to trigger further research.  For a structured approach, 
which would facilitate such an endevour, individuals, who have the motivation, the 
knowledge and the competences to lead groups in this educational experience, are 
necessary. 
The course aimed to improve skills and empower the participants to lead educational quests 
in Nicosia in ways that will illustrate the multicultural character of the city and spark the 
interest for further research. More specifically, during the course participants had the chance 
to 
- Upgrade their knowledge about Nicosia’s history. 
- Familiarize themselves with research methods, which allowed them to pose questions and 
seek answers regarding historical, social and cultural aspects of the city. 



 

 

       - Develop their public speaking skills 
- Design and implement their own personal version of an Educational City Quest and receive 
feedback on it. 
 
The course included input from experts, on-site visits, mutual learning exercises, group work 
and individual study. 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Which objectives have you achieved until now and what 
are the most important matters you would like to deal with in the near future? 
 
·       Ms Shirin Jetha: Pioneering research on history education, perceptions of the past and 
inter-group relations across the island, in a context where multiperspectivity in education 
was 
rare; succeeding in the creation of a ‘middle ground’ for the examination of history from 
different perspectives. 
·        Over 400 teachers trained on multi-perspective approaches to teaching and more than 
500 participants have been introduced to the methodology and epistemology of teaching 
and learning. 
·        The development of pioneering new supplementary teaching materials entitled: 
Thinking Historically about Missing Persons, Learning to Investigate the History of Cyprus 
through Artefacts, The Ottoman Period in Cyprus, Our Children Our Games, Introducing 
Oral History, Nicosia is Calling and the Home for Cooperation that present aspects of unity 
and cooperation in the divided Island. 
·        Establishment of the Cyprus Critical History Archive (CCHA) ; an initiative between the 
AHDR and Peace Research Institute Oslo (PRIO) to digitize, catalogue and make available 
to the public Greek-Cypriot and Turkish-Cypriot newspaper articles on inter-communal 
relations and conflict-related violence during the 1955-1964 period. 

http://www.ccha-ahdr.info/


 

 

·        Increased and ongoing public awareness and promotion of critical thinking island wide, 
through a series of video blogs, radio programmes and public service announcements on 
TV, as well an increased engagement on social media. 
·        The undertaking of a grand initiative of renovating a derelict building in the UN 
controlled Nicosia buffer zone into a “Home for Cooperation”. This forms an integral part of 
the wider vision of transforming what is currently referred to as the Buffer Zone or Dead 
Zone into a zone of cooperation.  Hosting conference and exhibition spaces, meeting rooms, 
offices, and a café the H4C is the first centre in Cyprus to promote the collective efforts of 
civil society in engaging in historical inquiry, contemporary understanding and peace 
building.  
 

 
 
 
The AHDR is keen to continue working in areas of historical dialogue, cooperation and 
dialogue and peace education.  It envisages that this will be accomplished through various 
activities planned for the future: 
 • Creating opportunities  for knowledge and experience exchange with other NGO 

working in similar fields 
 • Conducting regional teacher trainings across Cyprus on the AHDR's upcoming 

publication on how to integrate a gender perspective in history education.  Such 
trainings will not only build on educators capacity but will also act an important 
outreach and networking tool for the AHDR 

 • Develop new and innovative form of engaging young people into the work of the 
AHDR 

 • Build on existing collaborations and partnerships to enhance the development of 
news projects 

 • Developing innovative online platforms to showcase research and engage young 
people in online learning activities that promote multiculturalism and 
multiperspectivity  

http://www.home4cooperation.info/


 

 

08.06.2015 
Unser Artikel über Pamela Galler auf Perspektif 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
wir möchten uns herzlichst bei der Zeitschrift "Perspektif" für die Veröffentlichung unseres 
Artikels über Pamella Geller und ihr islamofob-zionistisches Projekt bedanken. 
 

 
 
Die Seite der desperate Housewife finden Sie hier: 
www.pamelageller.com   
 
Hier finden Sie den Link zum türkischen Artikel: 
http://perspektif.eu/sayi/2015/haziran/#52 
 

 

http://perspektif.eu/sayi/2015/haziran/#52


 

 

 Wir freuen uns auf die Kommentare unserer türkischen Leserinnen und Leser. 
 
dankend 
 
Aygun Uzunlar von ProMosaik e.V. 
 
 

09.06.2015 
Famille de Coeur: sostegno alle famiglie di Gaza 

 
Intervista con Laure Blanchet dell’associazione francese “Famille de Cœur“ per 
Gaza 
 
Buona giornata dalla redazione di ProMosaik e.V., 
 
Sono molto lieta di potervi presentare oggi anche la versione italiana della nostra intervista 
con Laure Blanchet dell’associazione “Famille de Cœur” che si impegna per le famiglie a 
Gaza. 
 
La presentazione in lingua francese dell’associazione la trovate qui:  
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/famille-de-cur-pour-gaza.html  
 
 
Vi ringrazio per la vostra attenzione 
 
Cordiali saluti 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Signora Blanchet, come ha capito la tragedia della Palestina? 
 
Laure Blanchet: Il conflitto israeliano-palestinese senza dubbio rappresenta la 
colonizzazione di uno stato per mezzo di un altro. Israele colonizza la Palestina e continua 
ad estendere il proprio territorio. Per capire questo, basta dare un’occhiata allo sviluppo 
delle carte geografiche della Palestina e di Israele.   
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: In che cosa consiste lo scopo principale della Sua 
associazione? 
 
Laure Blanchet: Lo scopo principale che perseguiamo con la nostra associazione consiste 
nell’adozione di famiglie palestinesi a Gaza. Il motivo per cui abbiamo scelto Gaza: Gaza è 
il luogo in cui in Palestina si soffre di più.    
Con l’adozione perseguiamo un duplice scopo: da una parte ovviamente desideriamo 
offrire il nostro sostegno finanziario alle famiglie, vittime dell’aggressione israeliana 
dell’estate scorsa; ma al di là di questo, vorremmo anche offrire un sostegno morale a 
queste famiglie, dicendo loro dall’altra parte del mondo che ci sono persone che le 
pensano.  
 



 

 

Dr. Phil. Milena Rampoldi: Per quale motivo per la vostra associazione avete scelto il 
nome “Famille de Cœur”? 
 
Laure Blanchet: Siamo tutti fratelli e sorelle della grande famiglia dell’umanità. Inoltre nel 
contesto dell’adozione ci auguriamo che si formi questo legame familiare.   
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Secondo Lei quali sono le strategie principali per costruire la 
pace in Medio Oriente? 
 
Laure Blanchet: Per quanto riguarda la questione palestinese, il boicottaggio è una leva 
efficiente da muovere da parte del popolo. Tutti noi siamo dei consumatori potenziali e 
possiamo dunque esprimere la nostra insoddisfazione rifiutandoci di acquistare i prodotti 
che vengono dalle colonie occupate in modo illegale da parte del regime israeliano. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Quali sono gli ostacoli maggiori per la pace in Palestina? 
 
Laure Blanchet: Senza dubbio sono le sanzioni mancanti contro Israele. La comunità 
internazionale dorme. Persino quando il tribunale internazionale avvia un’indagine e 
riconosce che Israele ha commesso dei crimini di guerra, vengono veramente comminate 
delle sanzioni contro Israele?   
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Che cosa ha raggiunto fino ad ora e quali sono i Suoi obiettivi 
futuri?   
 
Laure Blanchet: Fino ad ora siamo riusciti ad aumentare il numero delle famiglie adottate. 
Ogni mese siamo anche partiti con nuove iniziative parallele, ad esempio per permettere a 
delle famigli di traslocare, di acquistare medicinali, per fornire loro degli accumulatori e dei 
serbatoi d’acqua potabile… ogni mese pariamo con un‘iniziativa volta al sostegno della 
popolazione di Gaza. 
Nel mese di Ramadan concentriamo la nostra attività sull’alimentazione e in particolare 
sulla carne. Molte associazioni preparano dei pacchetti di alimenti di base. Noi vorremmo 
dare ad ogni famiglia un po’ di più, oltre alla carne per l’interruzione del digiuno (iftar).   
 
Il mio viaggio in Palestina: 
 
Innanzitutto vorrei dire che la Palestina è un paese meraviglioso. Questo paese è bello e 
ricco di storia e di cultura… 
La Palestina è la patria dell’umanità, in cui sono nati e/o hanno vissuto tutti i nostri grandi 
Profeti. È un luogo spirituale, la “Terra Santa”, che tocca persino il cuore agli atei. 
Vorrei anche raccontare delle persone fantastiche che vi ho incontrato. 
Ho avuto modo di conoscere persone che hanno rinunciato all’emigrazione all’estero per 
condurre una vita migliore per rimanere presso il loro popolo, per non darsi vinto .. fino alla 
fine! 
 
Qui ho trovato persone che per il loro popolo non si fermano davanti a nulla. Offrono il loro 
sostegno instancabile nella vita di tutti i giorni nel campo profughi, aiutano i bambini, le 
donne e gli handicappati per migliorare le loro vite… 
 
Purtroppo ho anche avuto la possibilità di vedere con i miei occhi l’onnipresenza 
dell’occupazione. Per coloro che hanno la possibilità di ottenere la carta blu e possono 
dunque viaggiare (non tutti hanno la carta blu e dunque non sono mai usciti dai campi 



 

 

profughi), l’umiliazione è all’ordine del giorno. Ad ogni check point. Quest’umiliazione è 
onnipresente. 
 
Sono “loro” a decidere persino se possono pregare ed accedere a certe moschee (al-
Aqsa, Hebron … e sicuramente ce ne saranno altre) o meno. 
Spesso le automobili in uno stesso giorno vengono controllate diverse volte. E ad ogni 
passaggio può essere che il tutto vada storto, per motivi sconosciuti… 
Durante questi controlli arbitrari, ho sentito la paura, la disperazione, l’ira e la sofferenza 
… negli occhi di coloro che mi ospitavano. 
Ho visto in che condizioni vivono le persone nei campi profughi di Shuafat… il problema 
dell’igiene in quel luogo. Questo campo profughi inizialmente era previsto per 15.000 
profughi, e ora ne ospita quasi 60.000. 
Ovunque mancano le infrastrutture. I bambini vanno a scuola a turni. 
Non esiste uno smaltimento organizzato dei rifiuti. Non ci sono possibilità di trasportare i 
rifiuti al di fuori del campo profughi o di riciclarli. Ovviamente ne derivano enormi problemi 
di igiene… 
Le bambine che hanno avuto la possibilità di proseguire i loro studi a Gerusalemme mi 
hanno raccontato che a volte non potevano andare a scuola perché erano “loro” ad averlo 
deciso. Aprono e chiudono i check point quando gli pare. 
Riassumendo, si tratta  di un paese fantastico, di un popolo magnifico, di un paese 
oppresso dall’occupazione, trattato senza rispetto, completamente abbandonato, mentre 
la comunità internazionale non fa che guardare senza agire. 
 
Le fotografie inviateci da Laure Blanchet: 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

10.06.2015 
Pierre Stambul: ein französischer Jude für den Frieden und gegen den 
Zionismus 
 
Guten Tag aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
diesen Tag möchte ich zum Solidaritätstag mit dem Kollegen Pierre Stambul aus Marseille 
erklären. 
Sein Engagement als antizionistischer Jude passt mit Sicherheit vielen Feinden nicht in 
den Kram. 
So erhielt gestern die Polizei einen anonymen Anruf, in dem die Ermordung seiner Frau 
gemeldet wurde. Natürlich kümmerte sich die Polizei um diese Lüge und nahm ihn mit 
einem Kommando bei ihm zu Hause fest. Gestern kam er dann wieder frei... 
 
Im letzten Satz seines Interviews heißt es hierzu, wie als Vorahnung: 
 
Denn wenn es ein Land gibt, das von wahren Terroristen geführt wird (Menachem Begin 
und Yitzhak Shamir), dann ist dies Israel.  
 
Shamir und Begin haben wohl in der zionistischen Rechten immer noch ihre Freunde.  
 

 
   
 
Merci Pierre !!! 
On est tous avec toi !!! 
 
Hier der Brief der Gewerkschaft zu diesem Vorfall, mit der Bitte an das französische 
Innenministerium, sich auch mal der zionistischen Rechten anzunehmen.... 



 

 

 

 
 
 
 
Es freut mich sehr, Ihnen heute auch die deutsche Übersetzung unseres sehr 
aufschlussreichen Interviews mit Pierre Stambul, Mathelehrer aus Marseille und Co-
Präsident der Union Juive Française pour la Paix vorzustellen. Perrine Olff-Rastegar, die 
wir bereits interviewt haben, gehört zur selben Vereinigung. Die Union Juive Française 
pour la Paix ist eine sehr wichtige pazifistische und antizionistische Organisation, da in 
Frankreich die größte jüdische Gemeinde Europas lebt. 
 
 



 

 

Wie ProMosaik e.V. ist auch Pierre Stambul davon überzeugt, dass der Zionismus 
bekämpft werden muss, denn es gibt keinen Frieden im Nahen Osten, wenn man nicht 
gegen diese neokolonialistische Ideologie kämpft, welche  die Rechte des 
palästinensischen Volkes  ablehnt und mit Füßen tritt.    
 

 
   
 
 
Der Staat Israel basiert auf der Apartheid-Ideologie des Zionismus, der durch die 
Manipulierung des europäischen Antisemitismus und der Shoa, uns glaubhaft machen 
möchte, dass er im Namen aller Juden dieser Welt spricht, indem er sagt, dass sie alle 
von den Hebräern abstammen, die zu Römerzeiten dort lebten. Somit muss man das Land 
zurückerobern, indem man die Palästinenser durch Krieg, Staatsterrorismus, Gewalt und 
Enteignungen vertreibt: das ist die Erfahrung, die die Palästinenser 1948 mit der Nakba 
(Katastrophe) machten, die sich bis heute fortsetzt. Pierre Stambul, der, wie die meisten 
Juden, aus einer Familie stammt, die Opfer der Shoa war, akzeptiert nicht die Fortsetzung 
der Gewalt durch die jüdischen Zionisten. 
 
 
 



 

 

Ich möchte mich herzlichst bei Herrn Stambul für seine ehrlichen und wahren Antworten 
bedanken. 
 
Dankend und mit freundlichen Grüßen 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Welche sind die Hauptunterschiede zwischen Judentum und 
Zionismus? 
 
Pierre Stambul: Das Judentum ist ein religiöses Konzept, es ist die Form, welche die 
Religion seit ungefähr 2000 Jahren angenommen hat. Das religiöse Judentum beinhaltet 
heute mehrere Tendenzen: auf einer Seite finden sich die Haredim (die orthodoxen Juden) 
und auf der anderen die liberalen. 
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts ist ein großer Teil der Juden (vor allem in Europa) 
nicht mehr gläubig. Man kann vom „laizistischen Judentum“ sprechen, zu dem berühmte 
jüdische Persönlichkeiten wie Einstein, Freud, Arendt und Kafka gehörten. Unter diesen 
nicht-gläubigen Juden entwickelte sich eine bedeutende progressive und revolutionäre 
Bewegung, die ihre Befreiung als unzertrennlich von der Befreiung der Menschheit ansah. 
Der Zionismus hingegen ist eine Ideologie. Er ist eine Theorie der Trennung, die davon 
ausgeht, dass Juden und Nicht-Juden nicht zusammenleben können. Der Zionismus ist 
eine kolonialistische Ideologie, die das ansässige Volk (die Palästinenser) vertreiben will. 
Es ist ein Nationalismus, der das Volk, die Sprache und das Land erfunden hat. Der 
Zionismus ist eine riesige Manipulierung der Geschichte, des Gedächtnisses und der 
jüdischen Identitäten. Die Zionisten sehen die Sache so: die Juden haben 2000 Jahre im 
Exil gelebt und kehren nun endlich wieder in ihr Land zurück. Diese Geschichte ist 
vollkommen erfunden. 
Die meisten Begründer des Zionismus waren nicht gläubig, aber sie nutzten die Bibel als 
ein Buch der kolonialistischen Eroberung. 
Der Zionismus richtet sich gegen die Juden, unabhängig davon, ob diese nun laizistisch 
oder religiös sind. Denn wo gibt es denn in der Geschichte des Judentums den 
Rassismus, den Militarismus oder die Ablehnung des Anderen?  
 

 



 

 

Dr. Phil. Milena Rampoldi: Wie möchten Sie die Palästinenser unterstützen? Welche sind 
die besten Strategien? 
 
Der Krieg, den das israelische Regime gegen die Palästinenser führt, ist weder ethnisch, 
noch religiös oder gemeinschaftlich. Er führt uns zu grundlegenden Themen: wir 
widersetzen uns dem Kolonialismus und dem Rassismus des israelischen Staates und 
behaupten die Gleichheit der Rechte aller Menschen. Es ist sehr wichtig, dass es auch in 
Israel eine kleine antikolonialistische Minderheit gibt, aber es ist wesentlich, dass es in 
Frankreich in der palästinensischen Solidaritätsbewegung eine jüdische Komponente gibt. 
Denn wir können als Insider von der ideologischen Katastrophe berichten, die sich hier 
gerade abspielt. Da wir oft in der Familie und persönlich den Nazivölkermord und den 
Antisemitismus erlebt haben, können wir einfacher die Unverschämtheit des Zionismus 
denunzieren, der jegliche Kritik an Israel als antisemitisch abstempelt. 
Manchmal sagt man uns: „Ihr seid mutig“. Nein, wir retten unser Leben. Denn die 
zionistische Ideologie ist nicht nur kriminell gegen das palästinensische Volk, sondern 
völlig selbstmörderisch für die Juden, ob sie nun laizistisch oder religiös sind. 
Wir weisen darauf hin, dass es schon seit Jahrhunderten eine universalistische jüdische 
Tradition gibt, die sich sehr in den progressistischen Kämpfen engagiert. Und wir möchten 
die Erben dieser Tradition sein. Wie der antikolonialistische, israelische Militant Eitan 
Bronstein so schön sagt: „Wir werden nicht frei sein, solange die Palästinenser es nicht 
auch sind“. Unsere Präsenz innerhalb der Solidaritätsbewegung verleiht diesem Motto 
einen konkreten Sinn: „Gemeinsam mit denselben Rechten leben“. Denn dieser ist der 
einzige nicht-barbarische Ausgang dieses Krieges. Gleichzeitig stellen wir in Frankreich 
Verbindungen zwischen allen her, die gegen die Diskriminierungen und den Rassismus 
ankämpfen. 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Was bedeutet für Sie als französischer Jude der Friede? 
 
Pierre Stambul: In Israel sagen alle, sie wären für den „Frieden“. Für die Israelis bedeutet 
das aber nur: „Friede, du kannst mich mal!“ Sie wollen den kolonialistischen Status Quo 
einfach beibehalten. Wir uns hingegen bedeutet der Friede vor allem die Anerkennung des 
Gründungsverbrechens der Nakba von 1948, während deren der Großteil der 
Palästinenser willkürlich aus ihren Ländern vertrieben wurden. Der Friede bedeutet, dieses 
Verbrechen rückgängig zu machen. Der rote Faden sind das internationale Gesetz und die 
Gleichheit der Rechte. Es ist ungerecht und illusorisch, die Vereinbarungen von Oslo, die 
tot und begraben sind, erneut aufzurollen. Der Zionismus hat Palästina in verschiedene 
Entitäten aufgeteilt, die alle diskriminiert und unterdrückt sind: das Westjordanland (das 
selbst in 3 Bereich fragmentiert ist), Jerusalem Ost, Gaza, die Palästinenser in Israel, die 
Flüchtlinge, die Häftlinge …). Der Aufruf der Palästinenser 2005 zum BDS (Boycott, 
Desinvest, Sanction) zeigt uns den  Weg zum Frieden. Denn er fordert die Freiheit (Ende 
der Besatzung, Ende der Kolonisation, Zerstörung der Mauer, Ende der Gazablockade, 
Befreiung der Häftlinge),  Gleichheit (für die Palästinenser in Israel, die von der Apartheid 
unterdrückt werden) und Gerechtigkeit (Rückkehrrecht der Flüchtlinge). 
Als französischer Jude möchte ich hinzufügen, dass, als Netanyahu nach Frankreich kam, 
um uns zu erklären, dass wir einen Fehler machten, dass wir hier im Ausland wären und 
Israel unser Land wäre, versetzte er uns in Gefahr. Der Friede besteht gerade darin 
endlich diese mörderische Einstellung zu beenden, die die Juden durch die Vertreibung 
der Palästinenser vom Rest der Menschheit trennen möchte. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

Dr. Phil. Milena Rampoldi: Welche sind die wichtigsten Zielsetzungen der Union Juive 
Française  pour la Paix? 
 
Pierre Stambul: Im Nahen Osten setzen wir uns für einen Frieden ein, der auf der 
Gleichheit und der Gerechtigkeit basiert. Wir teilen vollkommen die Forderungen des BDS. 
Die Vereinigung UJFP ist Teil von BDS France. Die Frage der Sanktionen ist wesentlich. 
Es wird sich nichts ändern, bis dieser Ganovenstaat nicht für die Handlungen seiner 
Führung zur Rechenschaft gezogen wird. Die UJFP unterstützt den palästinensischen 
Widerstand und die israelischen Gegner des Kolonialismus. Sie verbreitet auch ihre 
Schriften und Handlungen. 
In Frankreich sprechen wir den gemeinschaftlichen jüdischen Vereinigungen das Recht 
ab, in unserem Namen zu sprechen, da sie bedingungslos die Verbrechen des Besatzers 
Israel unterstützen. Wir denunzieren auch die Art und Weise, auf die sie den 
Antisemitismus instrumentalisieren. Wir kämpfen gegen jede Form von Rassismus 
(Antisemitismus, Islamfeindlichkeit…) und gegen jegliche Form der Diskriminierung 
(Roma, Menschen ohne Papiere…). 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Erklären Sie unseren Leserinnen und Lesern bitte diesen Satz 
von Ihnen: Der Zionismus bedeutet für die Geschichte des Judentum das, was Milosevic für 
das serbische Volk bedeutete. 
 
Milosevic hatte behauptet, dass Serbien sich in allen Regionen befand, in denen Serben 
leben oder gelebt hatten. Er erfand somit die serbische Geschichte neu. Vor dem 
Ausbruch der Kriege in Jugoslawien in Kosovo Polje, hatte er vor ein paar Tausend 
Serben eine revisionistische Rede gehalten, in der er behauptete, dass die Serben sich 
1389 aufgeopfert hatten, um den Westen von den muslimischen Türken zu retten, indem 
er die Albaner mit den Türken identifizierte. Und während des Krieges ordnete er brutale 
Dinge an, obwohl es natürlich auf allen Seiten Gräueltaten gab: kollektive 
Vergewaltigungen, Konzentrationslager, massive Bombenanschläge gegen die belagerten 
Städte … 
Und gerade das serbische Volk hatte sich größtenteils beispielhaft gegen die Nazi-
Besatzer gewehrt. Indem er sich dem Nationalismus und den ethnischen Trennungen 
widersetzte, hat der jugoslawische Widerstand, der sich größtenteils aus Serben 
zusammensetzte, einen großen Teil des Landes befreit. Kein Volk, keine menschliche 
Gemeinschaft ist vor kollektiven Fehltritten in Richtung der Barbarei gefeit. 
Der Zionismus ist zwar als Reaktion auf den Antisemitismus entstanden, aber seine 
Antwort darauf war grauenhaft. Denn sie bestand in der kolonialistischen Eroberung und in 
der ethnischen Säuberung. Wie Milosevic, so haben auch die Zionisten eine idyllische 
Geschichte (die Theorie des Exils der Juden und ihres „Heimkehr“) erfunden. Aber diese 
Theorie ist eine Manipulierung, genauso wie es die Theorie des „Großen Serbiens“ war. 
Der Zionismus wendet sich gegen das Judentum, ob dieses nun laizistisch oder religiös 
ist. Um den Israeli zu produzieren, musste man den Juden und seine universellen Werte 
zerstören. 
 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Wie kann man die aktuellen Medien verändern, um um die 
Rechte der Palästinenser zu kämpfen? 
 
Pierre Stambul: Für die Medien ist es sehr einfach zu denken, dass die Araber für die 
Palästinenser sind und die Juden für Israel. Es ist sehr praktisch, einen Religions- oder 



 

 

Gemeinschaftskrieg daraus zu machen, wenn es sich in Wirklichkeit um einen 
Kolonialkrieg handelt. Außer während des Massakers von Gaza im letzten Sommer, 
haben die Medien die Vereinigung UJFP ignoriert. Wenn wir im Rahmen von Konferenzen 
auftreten, sagt man uns des Öfteren: „Wir wussten gar nicht, dass es Juden wie euch 
gibt“. In den Veranstaltungen wirkt der gemeinsame Streifen, die wir mit den Kameraden 
der Association des Travailleurs Maghrébins de France (« Juifs et Arabes unis pour la 
justice » / Juden und Araber, vereint für die Gerechtigkeit) sehr gut, und die Leute treten in 
unsere Vereine ein. Schritt für Schritt wird unsere Stimme erhört werden. Für die Medien 
bedeutet Palästinenser manchmal Terrorist. Denn wenn es ein Land gibt, das von wahren 
Terroristen geführt wird (Menachem Begin und Yitzhak Shamir), dann ist dies Israel. 
 
 
 

 
 
 
 
Ein wichtiges Video: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ERNXoBDtjso 
 
 
Über die letzten Vorfälle: 
 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-meyer/090615/pierre-stambul-co-president-de-
lujfp-interpelle-par-le-raid-marseille  
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14.06.2015 
Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Le Monde diplomatique zieht nach 20 Jahren Freihandel zwischen den USA, Mexiko und 
Kanada Bilanz. Die Monatszeitung schreibt in ihrer Juni-Ausgabe: „Als das Abkommen 
über die nordamerikanische Freihandelszone (Nafta) am 1. Januar 1993 in Kraft trat, 
wurde das Blaue vom Himmel herunter versprochen – in wirtschaftlicher, sozialer und 
ökologischer Hinsicht. Heute sind sich in den USA die meisten Leute – quer durch alle 
politischen Lager – einig, dass Nafta ihnen selbst und der Nation als Ganzes 
geschadet hat. Und je mehr Details über die streng vertraulichen Verhandlungen zur 
transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft bekannt werden, desto deutlicher 
wird, dass TTIP dieselben Konstruktionsfehler aufweist wie sein amerikanischer 
Vorgänger.“ 
 
 

 
 

Quelle: greenpeace 
 
 
Und weiter: „Nafta war ein Experiment. Dieses Handelsabkommen unterschied sich radikal 
von früheren Modellen, weil es mehr regelte als nur den Handel. Frühere US-
Handelspakete hatten sich auf den Abbau von Zöllen und Quoten beschränkt. Nafta 
dagegen gewährte ausländischen Investoren neue Privilegien und Schutzbestimmungen. 
Es schuf Anreize für die Verlagerung von Investitionen und Arbeitsplätzen ins Ausland, 
indem es Risiken eliminierte, die bei der Produktionsauslagerung in Billiglohnländer 
entstehen können. Nafta gewährte ausländischen Investoren das Recht, vor Investor-
Staat-Schiedsgerichten Schadenersatz von einem anderen Staat einzuklagen, wenn 
ihre Gewinnerwartungen durch neue Gesetze dieser Staaten geschmälert wurden. 
(…)Die hartnäckigsten Befürworter dieser privaten Schiedsgerichte sind US-
Unternehmen wie der Energiekonzern Chevron, der mit Hilfe von Investor-Staats-



 

 

Schiedsverfahren Kompensationszahlungen in Milliardenhöhe für im Amazonas-
Gebiet angerichtete Schäden abwenden möchte.“ (Beachten Sie zu privaten 
Schiedsgerichten den Lektüre-Tipp der Woche.) 
 
 

 
 
 
Und genau die umstrittenen privaten Schiedsgerichte waren der Hintergrund, dass EU-
Parlamentspräsident Martin Schulz für diesen Mittwoch die geplante Abstimmung über das 
transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP) im EU-Parlament abgesagt hat. Pia 
Eberhardt, eine Expertin für Handelsverträge und Investitionsschutz, erklärt in einem 
Crashkurs, wie Konzernklagen weltweit funktionieren. 
https://www.youtube.com/watch?v=LQFBikS1pOo 
 
Kernaussagen aus dem Video zu der schönen, neuen TTIP-Welt, in der die US-Konzerne 
in Zukunft diejenigen sein werden, die die Qualitäts-, Umwelt- und Sozialstandards von 
Millionen von Menschen bestimmen und nicht mehr die nationalen Parlamente: 
 
„Bei beinahe jeder umweltpolitischen neuen Maßnahme gab es von Kanzleien aus 
New York und Washington Briefe an die kanadische Regierung. Nahezu jede neue 

https://www.youtube.com/watch?v=LQFBikS1pOo


 

 

Initiative wurde ins Visier genommen und die meisten haben nie das Licht der Welt 
erblickt.“ Ein kanadischer Regierungsbeamter über Nafta. 
 
„Wenn ich nachts aufwache und über Schiedsverfahren nachdenke, bin ich immer 
wieder überrascht, dass souveräne Staaten sich auf die Investitions-
Schiedsgerichtsbarkeit eingelassen haben. Drei Privatpersonen haben die Befugnis, 
und zwar ohne jegliche Einschränkung und Revisionsverfahren, alle Aktionen einer 
Regierung, alle Entscheidungen der Gerichte, alle Gesetze und Verordnungen des 
Parlaments zu überprüfen.“ Der spanische Schiedsrichter Juan Fernando-Armesto. 
 
Barack Obama benötigt nach den Stimmen aus dem Senat auch noch die Stimmen aus 
dem Repräsentantenhaus für den „fast-track“, mit dem Freihandelsabkommen im 
Schnellverfahren durchgedrückt werden können. Damit würde sich der US-Kongress für 
die nächsten sechs Jahre jeder Möglichkeit berauben, den Inhalt der geheim 
ausgehandelten Abkommen – etwa das mit den elf Pazifik-Anrainerstaaten (TPP) 
und das mit der EU (TTIP) – zu verändern oder zu debattieren. Die Abgeordneten 
könnten nur noch Ja oder Nein zu den fertigen Abkommen sagen. The guardian hat schon 
einmal aufgelistet, mit wie viel Geld US-Unternehmen US-Senatoren schmierten, um das 
TPP-Abkommen als „fast-track“ durch den US-Kongress zu bekommen. 
http://www.theguardian.com/business/2015/may/27/corporations-paid-us-senators-fast-
track-tpp 
 
Für den US-Präsidenten setzte es am Freitag allerdings eine schwere Niederlage: Das 
Repräsentantenhaus stimmte gegen einzelne Teile eines Gesetzespaketes, das die 
Umsetzung von Freihandelsabkommen beschleunigen sollte. 
http://www.taz.de/Abstimmungsniederlage-im-Repraesentantenhaus/!5203854/ 
 

 
 
 
In puncto Grexit hat die liberale Schweizer Tageszeitung Corriere del Ticino den 
souveränen Überblick. Sie schreibt: „Die erste Sorge betrifft die Solidität der 



 

 

Gemeinschaftswährung. Der Austritt Griechenlands würde beweisen, dass diese 
europäische Konstruktion nicht für die Ewigkeit ist. Die noch größere Angst (vor allem 
seitens der Amerikaner) betrifft die Finanzmärkte. Der Absturz Athens könnte eine 
verhängnisvolle Kettenreaktion auslösen, die genau die Finanzinstrumente betrifft, 
die seinerzeit ‚toxische Papiere' genannt wurden und die heute noch verbreiteter 
sind als zu Zeiten der Subprime-Krise. Die wahre Angst, vor allem in Washington, 
betrifft die durch den ständigen Zufluss frischer Gelder von den Zentralbanken 
gedopten Finanzmärkte und die enorme Vielzahl an Instrumenten, die sich die 
Finanzwelt ausgedacht hat. Niemand wird eine Pleite Griechenlands riskieren. Eine 
temporäre Lösung wird gefunden werden, um ein paar Monate Zeit zu gewinnen."  
 

 
 
 
 

http://www.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/DOSSIER157161-EZB-treibt-Boersenkurse-in-die-Hoehe
http://www.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/DOSSIER157161-EZB-treibt-Boersenkurse-in-die-Hoehe


 

 

Das schwarze Schaf der Woche 
Führende deutsche Politiker äußern sich in einer Mischung aus Interesselosigkeit, 
Dummheit und Verrat an der „res publica“ zu TTIP. 
„Ich habe die enge Partnerschaft mit den USA immer als Schutz empfunden – 
selbst, wenn man sich manchmal über Freunde auch ärgert. Deutschland braucht 
Wettbewerb und Druck durch den Welthandel. Wenn wir keinen Druck haben, 
schlafen wir ein." 
Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU). Quelle: Deutsche Welle 
 

 
 
„Wenn uns unsere Sonntagsreden von den gleichen Werten etwas wert sind, dann 
müssen gerade wir im transatlantischen Bereich bereit sein, ein solches 
Freihandelsabkommen schnell zu schließen und Europa hat ein riesen Interesse 
daran.“ 
 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Quelle. Deutsche Welle 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Die Militärausgaben der USA sind höher als die aller Länder der Welt zusammen. 
Die Militärausgaben der NATO-Länder sind insgesamt zehnmal höher, beachten Sie, 
zehnmal höher als die Militärausgaben der Russischen Föderation. Nehmen Sie eine 
Weltkarte, veröffentlichen Sie diese in Ihrer Zeitung und markieren Sie die US-Basen 
in der gesamten Welt. Sie werden den Unterschied erkennen. US-U-Boote sind in 
ständiger Bereitschaft vor der norwegischen Küste; sie sind mit Raketen 
ausgestattet, deren Flugzeit nach Moskau 17 Minuten beträgt. Wir aber haben auf 
Kuba schon vor langer Zeit jede Art von Stützpunkt aufgegeben, auch die ohne 
strategische Bedeutung.“ 
 



 

 

 
 
Wladimir Putin äußert sich in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung Corriere 
della Sera. 
 
Der russische Staatspräsident hat recht. Der Autor David Vine schreibt in seinem in Kürze 
erscheinenden Buch Base Nation: „Die USA haben 800 Militärbasen in anderen Ländern 
mit jährlichen Kosten von ungefähr 100 Milliarden Dollar.“ Die Militärbasen im Irak und in 
Afghanistan seien dabei nicht eingerechnet. 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://blog.campact.de/wp-content/uploads/2014/10/LawFirmsReport-DE.pdf 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 

 
14.06.2015 
Pierre Stambul: un judío francés a favor de la paz y en contra del 
sionismo 
 

 



 

 

Pierre Stambul entrevistado por la Dra. Milena Rampoldi 
 
Buenos días desde la Redacción de ProMosaik e.V., 
Me enorgullece presentarles hoy mi primera entrevista, una muy interesante con el Sr. 
Pierre Stambul, profesor de matemáticas en Marsella, copresidente de la Unión Judío-
Francesa para la Paz, de la que es miembro igualmente la señora Perrine Olff-Rastegar, a 
quien ya entrevistamos hace unas semanas. La Unión Judío-Francesa para la Paz es una 
organización pacifista y antisionista muy importante puesto que Francia cuenta con la 
comunidad judía más numerosa de Europa. 
 
Dra. Milena Rampoldi: ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el judaísmo 
y el sionismo? 
 
Pierre Stambul: El judaísmo es un concepto religioso, es la forma tomada por la religión 
judía hace 2000 años aproximadamente. El judaísmo religioso actualmente muestra varias 
tendencias, en particular, los jaredíes (judíos ortodoxos) o, en el extremo opuesto, el 
judaísmo liberal, por ejemplo 
Desde fines del siglo XIX, una parte importante de los judíos (sobre todo en Europa) deja 
de ser creyente. Se puede hablar de “judaísmo laico”, numerosas personalidades han 
pertenecido a esa corriente (Einstein, Freud, Arendt, Kafka y otros). Entre esos judíos no 
creyentes se desarrolló un importante movimiento de judíos progresistas o 
revolucionarios, que consideraron que su emancipación es inseparable de la de la 
humanidad. 
El sionismo es una ideología. Es una teoría de la separación que considera que judíos y 
no judíos no pueden vivir juntos. Es un colonialismo dirigido a expulsar al pueblo 
autóctono (los palestinos). Es un nacionalismo que inventó un pueblo, un idioma, la tierra. 
Es una manipulación gigantesca de la historia, de la memoria y de las identidades judías. 
Para los sionistas, los judíos han vivido 2000 años en el exilio y ahora regresan a su país. 
Es una historia completamente inventada. 
La mayor parte de los fundadores del sionismo no eran creyentes, pero utilizaron la Biblia 
como un libro de conquista colonial. 
El sionismo se estructuró en contra del judaísmo, tanto del laico como del religioso. ¿En 
qué parte de la historia reciente del judaísmo encontramos el racismo, el militarismo o la 
negación del otro? 
 
Dra. Milena Rampoldi: ¿Cómo quiere usted apoyar al pueblo palestino? ¿Cuáles 
son las mejores estrategias? 
 
Pierre Stambul: La guerra que el Estado de Israel lleva a cabo contra el pueblo palestino 
no es ni racial, ni religiosa, ni comunitaria. Interesan las cuestiones fundamentales: el 
rechazo al colonialismo y al racismo, la igualdad de los derechos. Del mismo modo que es 
muy importante que exista en Israel una pequeña minoría de anticolonialistas, es muy 
importante que exista en Francia un componente judío en el movimiento de solidaridad con 
Palestina. Podemos explicar desde adentro el corrimiento ideológico en obra. Como a 
menudo el genocidio nazi y el antisemitismo es nuestra historia íntima y familiar, podemos 
más fácilmente denunciar el carácter obsceno del sionismo desde el momento que 
considera como antisemita toda crítica a Israel. 
A veces nos dicen: “Ustedes son valientes”. No, nos estamos salvando de morir. La 
ideología sionista no solo es criminal contra el pueblo palestino, es absolutamente suicida 
para los judíos, sean laicos o religiosos. 
Recordemos que existió durante muchos siglos una tradición judía universalista, muy 
comprometida en todas las luchas progresistas. Queremos ser los herederos de esa 



 

 

tradición. Como lo dice el militante israelí anticolonialista Eitan Bronstein: “No seremos 
libres mientras los palestinos tampoco lo sean”. Nuestra presencia en el movimiento de 
solidaridad le da sentido a esto de “vivir juntos en igualdad de derechos”, que es el único 
desenlace no barbárico de esta guerra. Al mismo tiempo, nos vinculamos en Francia con 
todas las luchas contra las discriminaciones y el racismo. 
 
Dra. Milena Rampoldi: ¿Qué significa para usted la paz, como judío francés? 
 
Pierre Stambul: En Israel, todos están por la “paz”. Para ellos significa: “déjennos en paz”. 
Quieren mantener el hecho consumado colonial. Para nosotros la paz es ante todo el 
reconocimiento del crimen fundador, la Nakba en 1948, cuando la mayoría de los palestinos 
fueron expulsados de su país de manera deliberada. La paz es la reparación de ese crimen. 
El hilo conductor es el derecho internacional y la igualdad de derechos. Es injusto e ilusorio 
repetir el proceso de Oslo, que está muerto y enterrado. El sionismo fragmentó a Palestina 
en diversas entidades que están discriminadas y oprimidas: Cisjordania (fragmentada en 
tres zonas), Jerusalén Este, Gaza, los palestinos de Israel, los refugiados, los 
prisioneros…). El llamado palestino al BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) de 2005 
ilustra cuáles son las pistas de la paz. Reclama la libertad (el fin de la ocupación, de la 
colonización, destrucción del muro, fin del bloqueo a Gaza, liberación de los prisioneros), la 
igualdad (para los Palestinos de Israel que sufren el apartheid) y la justicia (derecho de los 
refugiados al retorno). 
En tanto que francés judío, agrego que, cuando Netanyahu viene a Francia a explicarnos 
que nos equivocamos, que somos extranjeros aquí y que nuestro país es Israel, nos pone 
deliberadamente en peligro. La paz es el fin de esta concepción asesina dirigida a separar 
a los judíos del resto de la humanidad, expulsando a los palestinos. 
 
Dra. Milena Rampoldi: ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la Unión Judío-
Francesa para la Paz? 
 
Pierre Stambul: En el Oriente Medio, nosotros luchamos por una paz fundada en la 
igualdad de derechos y la justicia. Compartimos plenamente las reivindicaciones exigidas 
por el llamado al BDS. La Unión Judío-Francesa por la Paz forma parte del BDS-Francia. 
El tema de las sanciones es fundamental. Nada va a cambiar en tanto este Estado criminal 
no deba responder por los actos de sus dirigentes. La UJFP apoya la resistencia palestina 
y a los anticolonialistas israelitas. Populariza sus escritos y sus actos. 
En Francia, impugnamos el derecho de las asociaciones judías comunitarias a hablar en 
nombre nuestro cuando en realidad apoyan incondicionalmente los crímenes del 
ocupante. Denunciamos la forma en que instrumentalizan el antisemitismo. Luchamos 
contra todos los racismos (el antisemitismo, la islamofobia, etc.) y todas las 
discriminaciones (Romaníes, Indocumentados y otras). 
 
Dra. Milena Rampoldi: Explique esta frase para nuestros lectores: El sionismo 
representa para la historia del judaísmo un poco de lo que representa Milosevic 
para la historia del pueblo serbio. 
 
Pierre Stambul: Milosevic había afirmado que Serbia se extendería en todas las regiones 
donde los serbios vivían o habían vivido. Rearmó la historia de Serbia. Antes de la llegada 
de las guerras de Yugoslavia en Kosovo Polje, había dado un discurso revisionista ante 
centenares de miles de serbios, afirmando que en 1389 los serbios se habían sacrificado 
para salvar al Occidente contra los turcos musulmanes y los albaneses se habían asimilado 
a ellos. Y durante la guerra, incluso si hubo atrocidades en todos los campos, ordenó 



 

 

acciones terribles: violaciones colectivas, campos de concentración, bombardeos masivos 
de ciudades sitiadas y más. 
Sin embargo, en su gran mayoría, el pueblo serbio había tenido un comportamiento 
ejemplar contra la ocupación nazi. La resistencia yugoslava -en gran parte compuesta por 
serbios- al rechazar el nacionalismo y las divisiones étnicas liberó una gran parte del país. 
Ningún pueblo, ninguna comunidad humana, está a salvo de no derrapar colectivamente 
hacia la barbarie. 
El sionismo nació como respuesta al antisemitismo, pero su respuesta fue terrible: la 
conquista colonial y la limpieza étnica. Igual que Milosevic, los sionistas inventaron una 
historia idílica (la teoría del exilio de los judíos y de su “retorno”). Pero esta historia es una 
manipulación como lo fue la teoría de la “Gran Serbia”. El sionismo se construyó contra el 
judaísmo, laico o religioso. Para fabricar al nuevo israelita hubo que destruir al judío y sus 
valores universalistas. 
 
Dra. Milena Rampoldi: ¿Cómo se puede cambiar a los medios actuales en la lucha 
por los derechos de los palestinos? 
 
Pierre Stambul: Para los medios es muy cómodo pensar que, “los árabes están con los 
palestinos y los judíos por Israel”. Es práctico hacer de esta guerra una guerra religiosa o 
comunitaria, cuando en realidad es una guerra colonial. Salvo durante la masacre de Gaza 
del verano pasado, los medios, en general, han ignorado a la UJFP. Cuando nosotros 
intervenimos en las conferencias, suelen decirnos: “No sabíamos que había judíos como 
ustedes”. En las manifestaciones, la pancarta común que tenemos con nuestros 
compañeros de la Asociación de Trabajadores Magrebíes de Francia (“Judíos y árabes 
unidos por la justicia”) atrae mucho, y la gente adhiere a nuestras asociaciones. Poco a 
poco nuestra voz será escuchada. Para los medios, con frecuencia palestino es igual a 
terrorista. No obstante, si hay un país que estuvo gobernado por auténticos terroristas 
(Menachem Begin e Ytzhak Shamir), es Israel. 
 
Un vídeo importante: 
https://www.youtube.com/watch?v=ERNXoBDtjso 

 
14.06.2015 
Pierre Stambul: un ebreo francese per la pace e contro il sionismo 
Buongiorno dalla redazione di ProMosaik e.V., 
 
vorrei dedicare la giornata di oggi al collega Pierre Stambul di Marsiglia, insegnante di 
matematica, sindacalista e co-presidente dell’associazione ebraica per la pace francese 
UJFP. 
Con il suo impegno quale ebreo antisionista solidale con la Palestina si è fatto dei nemici. 
Ieri la polizia di Marsiglia ha ricevuto una chiamata anonima in cui si denunciava l’omicidio 
della moglie di Pierre. Pierre viene arrestato a casa sua, come un omicida, dopo una 
razzia… poi ovviamente lo liberano…  
 
Vorrei citare l’ultima frase della sua intervista con noi che secondo me accenna 
chiaramente in che modo opera la destra sionista oggi in Europa per “demotivare” gli 
attivisti propalestinesi:  
 
“Ma se vi è un paese, governato da veri terroristi (Menachem Begin e Yitzhak Shamir), 
allora è Israele”.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=ERNXoBDtjso


 

 

Shamir e Begin sembrano avere ancora degli amici nella destra sionista, in Francia come 
altrove.  
 

 
 
 
  
 
Merci Pierre !!! 
On est tous avec toi !!! 
 
Ecco il comunicato stampa del sindacato di Pierre riguardante questo avvenimento, in cui 
tra l’altro si richiede al ministero degli interni francese di occuparsi anche della destra 
sionista.... 
 



 

 

 
 
 
Come ProMosaik e.V., anche Pierre Stambul è convinto che si debba combattere il sionismo 
boicottando Israele per costruire la pace in Medio Oriente, impossibile in presenza 
dell’ideologia neocolonialista del sionismo che dalla fondazione dello stato di Israele nel 
1948 sta distruggendo completamente l’esistenza del popolo palestinese. 
 
Lo stato di Israele si basa sull’ideologia sionista dell’apartheid che strumentalizzando 
l’antisemitismo europeo e la shoa fa credere di parlare a nome di tutti gli ebrei del mondo, 
dicendo che sarebbero i discendenti degli ebrei dell’epoca romana e devono dunque 
riconquistarsi le loro terre, cacciando i palestinesi con la guerra, il terrorismo di stato, la 
violenza di tutti i tipi, l’espropriazione, … dei fenomeni oppressivi che si possono riassumere 



 

 

nel termine arabo nakba che significa catastrofe. Pierre Stambul che come la maggior parte 
degli ebrei viene da una famiglia vittima della shoa, non accetta la perpetuazione della 
violenza da parte degli ebrei sionisti. 
 
Vorrei ringraziare il Signor Stambul per le sue risposte sincere e vere. 
 
Grazie mille a tutti voi per la vostra attenzione e cordialissimi saluti 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi – ProMosaik e.V. 
 

 
 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Quali sono le differenze fondamentali tra ebraismo e sionismo? 
 
Pierre Stambul: L’ebraismo è un concetto religioso, ossia la forma assunta dalla religione 
nel corso di circa due millenni. L’ebraismo religioso oggi comprende diverse tendenze, tra 
cui in particolare figurano gli haredim (gli ebrei ortodossi), contrapposti a quelli liberali … 
A partire dalla fine del 19esimo secolo, numerosi ebrei (soprattutto in Europa) non sono più 
credenti. Si può parlare di “ebraismo laico” di cui facevano parte numerose personalità quali 
Einstein, Freud, Arendt e Kafka. Tra questi ebrei non-credenti si sviluppò un importante 
movimento di ebrei progressisti o rivoluzionari, che consideravano la loro emancipazione 
inseparabile da quella dell’umanità intera. 
Il sionismo è un’ideologia, una teoria della separazione tra ebrei e non-ebrei che secondo i 
sionisti non potrebbero convivere. Si tratta di un’idea colonialista che mira a cacciare il 
popolo autoctono (ovvero i palestinesi) dalla sua/loro terra, di un nazionalismo che ha 
inventato un popolo, una lingua e una terra. Si tratta di una gigantesca strumentalizzazione 
della storia, della memoria e delle identità ebraiche. Per i sionisti, gli ebrei hanno vissuto per 
2000 anni in esilio e ora ritornano in patria. Questa storia è del tutto inventata. 



 

 

La maggior parte dei fondatori del sionismo non erano credenti, ma utilizzavano la Bibbia 
per giustificare la loro conquista coloniale. 
Il sionismo si rivolta contro l’ebraismo, sia laico si religioso. Dove si ritrovano infatti, nella 
storia recente dell’ebraismo, il razzismo, il militarismo o la negazione dell’altro? 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Come vorrebbe sostenere il popolo palestinese? Quali sono le 
strategie migliori? 
 
La guerra che lo stato di Israele conduce contro il popolo palestinese non è né razziale, né 
religiosa o comunitaria. Ci porta dunque a considerare tre aspetti fondamentali: il rifiuto del 
colonialismo e del razzismo e l’eguaglianza dei diritti. Sebbene sia fondamentale, che in 
Israele esista una piccola minoranza anticolonialista, è anche importante che in Francia 
esista una componente ebraica nel movimento di solidarietà con la Palestina. Possiamo 
spiegare dall’interno la deriva ideologica in corso. Visto che spesso il genocidio nazista e 
l’antisemitismo fanno parte della nostra storia familiare ed intima, siamo in grado di 
denunciare più facilmente il carattere osceno del sionismo, che accusa di essere antisemita 
qualsiasi persona che critica Israele. 
A volte ci dicono che siamo coraggiosi. Invece non facciamo che salvare la nostra pelle. 
L’ideologia sionista infatti non rappresenta solo un crimine contro il popolo palestinese, ma 
è totalmente suicida per gli ebrei sia laici sia religiosi.   
Facciamo notare che esiste oramai da secoli una tradizione ebraica universalista, molto 
impegnata in tutte le lotte progressiste. Noi vorremmo esserne gli eredi. Infatti, come dice il 
militante israeliano anticolonialista Eitan Bronstein, “non saremo liberi fino a che non lo 
saranno i palestinesi.” La nostra presenza all’interno del movimento di solidarietà 
palestinese conferisce un senso alla “convivenza nell’eguaglianza dei diritti” che 
rappresenta il solo esito non barbarico di questa guerra. Allo stesso tempo in Francia 
colleghiamo tutte le lotte contro le diverse forme di discriminazione e contro il razzismo. 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Che cosa significa per Lei la pace come ebreo francese? 
 
Pierre Stambul: In Israele tutti dicono di essere a favore della “pace”. Per loro infatti significa 
che della pace non gliene frega niente. Vogliono mantenere lo status quo del colonialismo. 
Per loro la pace, significa soprattutto il riconoscimento del crimine fondatore, della Nakba 
del 1948, quando la maggioranza dei palestinesi sono stati espulsi in maniera deliberata dal 
loro paese. La pace invece significa la riparazione di questo crimine. Il filo conduttore 
consiste nel diritto internazionale e nell’eguaglianza dei diritti. È ingiusto ed illusorio ripetere 
il processo di Oslo, oramai morto e sepolto. Il sionismo ha frammentato la Palestina in 
diverse entità, tutte discriminate ed oppresse: la Cisgiordania (a sua volta frammentata in 3 
zone), Gerusalemme Est, Gaza, i Palestinesi di Israele, i profughi, i prigionieri …. L’appello 
palestinese al BDS (boicottaggio, disinvestimento, sanzioni) nel 2005 ci mostra la via verso 
la pace. Esige la libertà (la fine dell’occupazione, del colonialismo, la distruzione del muro, 
la fine del blocco di Gaza e la liberazione dei prigionieri), l’eguaglianza (per i palestinesi di 
Israele, che subiscono l’apartheid) e la giustizia (diritto dei rifugiati di ritornare in patria). 
Come ebreo francese, vorrei aggiungere che, quando Netanyahu è venuto in Francia per 
spiegarci che ci siamo sbagliati, che siamo stranieri a casa nostra e che il nostro paese 
sarebbe Israele, non ha fatto che metterci volutamente in pericolo. La pace significa la fine 
di questa concezione omicida che persegue l’obiettivo di dividere gli ebrei dal resto del 
mondo, espellendo i palestinesi. 
 
 



 

 

Dr. Phil. Milena Rampoldi: Quali sono gli obiettivi fondamentali dell’Union Juive 
Française  pour la Paix? 
 
Pierre Stambul: In Medio Oriente noi ci battiamo per una pace fondata sull’eguaglianza dei 
diritti e sulla giustizia. Condividiamo del tutto le rivendicazioni del BDS. L’UJFP fa parte di 
BDS Francia. La questione delle sanzioni gioca un ruolo essenziale. Non ci saranno 
cambiamenti, se questo stato canaglia non dovrà rispondere degli atti dei suoi dirigenti. 
L’UJFP sostiene la resistenza palestinese e gli anticolonialisti israeliani. Diffonde i loro scritti 
e le loro azioni. 
In Francia contestiamo le associazioni ebraiche comunitarie che dicono di parlare a nostro 
nome, mentre invece non fanno che sostenere in maniera incondizionata i crimini delle forze 
dell’occupazione. Denunciamo anche il modo in cui strumentalizzano l’antisemitismo. 
Lottiamo contro tutte le forme di razzismo (antisemitismo, islamofobia…) e contro tutte le 
forme di discriminazione (zingari, immigrati illegali …). 
 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: Per favore spieghi questa Sua frase ai nostri lettori: Il sionismo 
rappresenta per la storia dell’ebraismo quello che Milosevic rappresenta per la storia del 
popolo serbo. 
 
Milosevic affermava, che la Serbia si estendeva a tutte le regioni in cui vivevano o avevano 
vissuto i serbi. Ha riscritto la storia della Serbia. Prima dello scoppio delle guerre jugoslave 
a Kosovo Polje, aveva tenuto un discorso revisionista ad un pubblico di centinaia di migliaia 
di serbi, affermando che nel 1389 i serbi si erano sacrificati per salvare l’occidente dai turchi 
musulmani, identificando gli albanesi con essi. E durante la guerra, sebbene fossero 
commesse delle atrocità su tutti i fronti, fu egli a ordinare dei massacri orrendi: gli stupri 
collettivi, i campi di concentramento e i pesanti bombardamenti contro i villaggi assediati… 
Comunque la grande maggioranza del popolo serbo aveva dimostrato un coraggio 
esemplare nella resistenza contro i nazisti. Rifiutando il nazionalismo e le divisioni etniche, 
la resistenza jugoslava, composta in gran parte da serbi, ha liberato territori estesi del 
paese. Ma nessun popolo, nessuna comunità umana, si può salvare del tutto da una caduta 
collettiva nella barbarie. 
Il sionismo è nato come risposta al sionismo, che comunque è una risposta terribile che 
consiste nella conquista coloniale e nella pulizia etnica. Come Milosevic, anche i sionisti 
hanno inventato una storia idilliaca, ovvero la teoria dell’esilio degli ebrei e del loro “ritorno 
in patria”. Si tratta di una storia manipolatoria come nel caso della teoria della “Grande 
Serbia”. Il sionismo si rivolta contro l’ebraismo, sia laico sia religioso. Per creare l’israeliano 
nuovo, si deve distruggere l’ebreo con i suoi valori universali. 
 
Dr. Phil. Milena Rampoldi: In che modo si possono cambiare i media attuali per lottare per 
i diritti dei palestinesi? 
 
Pierre Stambul: Per i media fa comodo pensare che gli arabi siano a favore dei palestinesi 
e gli ebrei a favore di Israele. Fa comodo spiegare questa guerra come guerra religiosa o 
comunitaria, mentre invece si tratta di una guerra coloniale. Eccezion fatta per il massacro 
di Gaza dell’estate scorsa, i media in generale hanno ignorato l’UJFP. Quando partecipiamo 
a delle conferenze, spesso ci dicono: “Non sapevamo che ci fossero degli ebrei come voi”. 
Nelle manifestazioni lo striscione comune che abbiamo con i nostri compagni 
dell’Association des Travailleurs Maghrébins de France (“Juifs et Arabes unis pour la 
justice”) attira moltissimo, e la gente aderisce alle nostre associazioni. Passo per passo, la 
nostra voce trova ascolto. Per i media spesso il palestinese viene assimilato al terrorista. 



 

 

Ma se vi è un paese, governato da veri terroristi (Menachem Begin e Yitzhak Shamir), allora 
è Israele. 
 
 
Un video importante: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ERNXoBDtjso 
 
Un articolo sugli eventi recenti: 
 
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-meyer/090615/pierre-stambul-co-president-de-
lujfp-interpelle-par-le-raid-marseille 
 

 
15.06.2015 
Brief von Ellen Rohlfs an den Kölner Oberbürgermeister Roter 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Roter! 
Ich bin nicht nur erstaunt, sondern erschrocken dass  Sie die besondere Ausstellung 

 
„Breaking the Silence“ 

 aus Israel für den Herbst in Köln abgesagt haben; denn sie wäre eine großartige 
Möglichkeit, den angeblich in Deutschland wachsenden Antisemitismus zu bekämpfen.  
Auf die Gruppe Soldaten „Breaking the Silence“ kann Israel, können  auch die Juden in 
Deutschland, nur stolz sein. 
Sie haben besonderen Mut nicht nur als Soldaten im Krieg gezeigt, was sie damals  mit 
ihren Waffen „angestellt“ haben, worüber Soldaten im Allgemeinen schweigen. Sie haben 
besonderen Mut dafür gezeigt, dass sie ihr Gewissen reden lassen und sich dazu 
bekennen und dies nicht nur ihren vertrautesten Menschen gegenüber. 
 
Es gehört eine große Portion Mut dazu, die Wahrheit zu sagen, was  in meiner Schule 
(1938- 1948, ja während der Nazizeit!) eine große Rolle spielte, deren Bedeutung heute 
leider meist vergessen wird. (Wir müssen uns nur gewisse Medien und Zeitungen 
ansehen). 
Dabei ist es ein Wort aus der jüdischen Bibel  im 2. Buch Moses 20, 16 für uns 
zwar  etwas umständlich ausgedrückt: „Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen 
Nächsten“:einfacher ausgedrückt: „ Du sollst nicht lügen.“ Oder noch klarer: „Du sollst die 
Wahrheit sagen!“ Wie es bei uns Pfadfindern hieß.   Und diese Soldaten tun genau dies. 
Wieso sollte sich Israel  über diese großartigen, mutigen Menschen schämen? Im 
Gegenteil. Die Wahrheit zu sagen, schafft Vertrauen auch unter Feinden. 
Darum bitte ich  Sie, Herr Oberbürgermeister, die Ausstellung zuzulassen.  Die Soldaten 
wollen nicht zeigen, was sie im Auftrag Schlimmes getan haben, sondern wollen die 
Wahrheit  sagen und damit auch zeigen, dass sie sich in Zukunft  weigern werden, solche 
Untaten  noch einmal  zu tun. 
Und wenn wir nun noch in die jüdische Bibel schauen, richten sich die Soldaten genau 
nach dem jüdischen Ethos: „Sagt die Wahrheit“ und in Zukunft: „Du sollst nicht töten“. 
Dies weckt keinen Anti-Semitismus, sondern Menschlichkeit. 
Mit freundlichen Grüßen! 
Ellen Rohlfs, Mitglied der israelischen Friedensgruppe Gush Shalom 
und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande 1993 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ERNXoBDtjso
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-meyer/090615/pierre-stambul-co-president-de-lujfp-interpelle-par-le-raid-marseille
http://blogs.mediapart.fr/blog/jean-claude-meyer/090615/pierre-stambul-co-president-de-lujfp-interpelle-par-le-raid-marseille


 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

15.06.2015 
Intervista con l'avvocato di Samantha Comizzoli 
 
Carissime lettrici, carissimi lettori, 
innanzitutto vorrei ringraziare la collega Antonietta Chiodo che ci ha inviato questa 
preziosa intervista con l'avvocato di Samantha Comizzoli, l'attivista che avevemo 
intervistato in aprile e che ora si trova in stato di fermo. 
Samantha combatte il sionismo nel nome dei diritti umani, della giustizia e di una 
pace che senza giustizia non esiste. 
Vorrei esprimere la mia incondizionata solidarietà con lei. 
 
Grazie 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.   
 

 
 
Giugno 2015 - Intervista all’ avvocato Luca Bauccio difensore legale dell’attivista e 
cronista Samantha Comizzoli 
  
Sono le ore ventuno del quattordici Giugno 2015 ed il legale di Samantha Comizzoli si 
presenta come una persona estremamente disponibile ed attenta, dal suo modo 



 

 

spontaneo di comunicare ci si rende subito conto di trovarsi di fronte una persona dotata di 
sensibilità non solo per il lavoro che si trova portato ad indossare, ma per una reale 
motivazione personale, battersi per i diritti umani comunque e sempre. 
 
Antonietta Chiodo: Cosa la accomuna a Samantha Comizzoli ed alla causa Palestinese? 
 
Avv. Luca Bauccio:  Per me è una domanda estremamente complessa ed impegnativa 
essendo il legale difensore di Samantha, ma non si puo’ rimanere distaccati di fronte ad una 
vicenda come questa. Con Samantha non si puo’ restare freddi perché lei rappresenta un 
paladino coraggioso che lotta una battaglia romantica ed avventurosa con l’unico scopo di 
rendere per tutti la libertà e mette in primo piano i diritti umani dei più deboli. 
Mi accomuna il suo slancio verso gli oppressi ed i loro diritti, poi la sua vicenda personale 
perché si trova in uno stato straniero senza permesso di soggiorno e quindi privata della 
possibilità di vivere libera. 
 

 
 
 
Antonietta  Chiodo: “Molti mesi sono passati dallo scadere del visto Di Samantha, quale 
potrebbe essere stata la motivazione che ha portato gli organi di polizia a prelevarla 
proprio ora?” 
 
Avv. Luca Bauccio:  La motivazione di questa attesa è a me oscura, sono scelte dettate 
da calcoli e nulla è lasciato al caso, decisioni prese a tavolino, lei lotta contro un processo 
storico artificioso e si batte con tutte le sue forze contro la potenza dell’ oppressione nei 
confronti di un popolo, quello palestinese. 
Il momento è sbagliato perché lei lotta contro una legge simbolo di ingiustizia che si 
scontra contro tutti i diritti annunciati dalle Nazioni Unite, da decenni usurpa e danneggia, 
sbagliato perché simbolo di ingiustizia ma grazie a questi pazzi e sognatori in cui noi ci 
immedesimiamo e impariamo a conoscere queste realtà e ad inseguirle con il cuore. 
 



 

 

Antonietta Chiodo: “ Sono state accreditate a Samantha amicizie poco raccomandabili, 
qual’è la sua risposta al riguardo?” 
 
Avvocato Luca Bauccio: Non rispondo nulla. 
 

 
 
Antonietta Chiodo: “Samantha è in regime di isolamento al contrario della maggior parte 
dei detenuti stranieri nello stato di Israele, questa motivazione da quale logica può essere 
stata dettata?” 
 
Avv. Luca Bauccio: Nessuna motivazione precisa, riconoscono è evidente che Samantha 
è un'oppositrice di primo livello, significa che ha assunto un atteggiamento oppositorio nei 
confronti di quello stato. Per loro è quindi un personaggio scomodo, in più lei ha un carattere 
molto forte ed un'energia dirompente. 
 
Antonietta Chiodo: “ Si pensa verrà rimpatriata velocemente, quali saranno i tempi 
secondo lei?” 
 
Avv. Luca Bauccio: I tempi con precisione non sono in grado di stabilirli, credo non si 
possano trarre conclusioni per ora, posso solo anticipare che vi sarà un'udienza come 
richiede lo stato di Israele con garanzie difensive. Sul territorio Samantha è seguita da me 
e da un avvocato palestinese, ma è da chiarire che lei non si sente vittima in questo preciso 
momento e tiene a dichiarare che le vere vittime in tutto questo sono i palestinesi, i bambini 
di cui lei richiede la scarcerazione. Samantha e noi teniamo a evidenziare che la nostra 
unica intenzione è che non si distolga l’attenzione dalle vere vittime che sono tutte quelle 
persone che subiscono l’oppressione e vivono nell’ ingiustizia da sessant’anni. 
 



 

 

 
 
Antonietta Chiodo:  “ Samantha è preoccupata e cosa pensate voi della possibilità di 
eventuali ripercussioni nei confronti di chi le è stato accanto e dei suoi collaboratori?” 
 
Avv. Luca Bauccio: Non lo sappiamo, sicuramente la telecamera può essere un freno in 
certe occasioni, potrebbe essere un rischio in questo momento. 
Il film continuerà a girare, non si fermerà e continuerà ad informare sull’ingiustizia che vive 
la Palestina da tutti questi anni. 
Anche vero che vi sono palestinesi che da sessant’anni documentano ciò che accade non 
sarà quindi certo l’assenza di Samantha in questo momento a frenare la vera 
informazione, il suo unico desiderio è che non ci si fermi e si continui a parlarne. 
Noi siamo impegnati nel difenderla dalla calunnia e dagli sciacalli che stanno cercando in 
tutti i modi infangare la sua persona, da fotomontaggi e dicerie sul suo conto e da 
leggende molto lontane dalla sua persona, dal suo essere. 
Siamo riusciti a venire in possesso di una fotografia che già dallo scorso anno girava sul 
web che la ritraeva seduta davanti ad un forno in cui si cuoce il pane e lei guardava 
l’obiettivo con il segno di vittoria. Questa è stata oggetti di accuse di antisemitismo nei suoi 
confronti e ci troviamo da tempo a lottare contro tutto questo. 
 



 

 

 
 
Antonietta Chiodo: “ Qual è l’atteggiamento del Governo Italiano e la presa di posizione 
dei suoi rappresentanti nei confronti di questa vicenda?” 
 
Avv. Luca Bauccio:  Semplicemente nessuna presa di posizione perché obiettivamente 
Samantha si trovava in terra straniera senza un visto.  Siamo equi l’Italia è un paese amico 
di Israele e lei essendo dalla parte dei palestinesi non è nella condizione di smuovere questa 
Stampa che soffre il senso di solitudine e provoca in noi imbarazzo questa opinione pubblica 
saldata e silenziosa, senza cultura e umanità. 
Ciò che addolora è che tutto questo accade nei confronti di una persona che ha scelto di 
rinunciare alla propria vita, per i diritti umani di persone a cui sono stati negati. Nessun 
partito politico, nessuna fazione che si schiera neanche contro una occupazione che viola 
nel pieno le leggi internazionali. 
Noi ora siamo tenuti a salvaguardare la reputazione di Samantha Comizzoli ed il suo 
lavoro e tutto cio’ per cui lei e chi sino ad ora sta facendo in modo che il mondo veda, 
siamo tenuti a divulgare e documentare sempre ininterrottamente ciò che accade. 
 
 
Antonietta Chiodo 
Redazione italiana di ProMosaik e.V.  

 
 



 

 

 
 
 
15.06.2015 
Gaza a Philosophical Dictionary by Michael Buergermeister (eingeleitet 
von Dr. phil. Milena Rampoldi) 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Heute möchten wir Ihnen auch die deutsche Version des Interviews mit dem Autor Michael 
Buergermeister, mit dem wir vor kurzem das Buch „Gaza, A Philosophical Dictionary“ 
veröffentlicht haben, vorstellen. Das Interview gibt Einblick in das Werk des Autors und 
wirft sehr herausfordernde Fragen auf, denen wir uns als Menschen stellen müssen. 
 
Auf seiner Webseite finden Sie detaillierte Informationen über seine Person und sein 
Werk. 
http://michaelbuergermeister.com/ 
 

 

http://michaelbuergermeister.com/


 

 

Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Zielsetzungen verfolgen Sie mit Ihrem Buch?  
 
Michael Buergermeister: Mit diesem Buch verfolge ich eine dreifache Zielsetzung: zum 
ersten will das Buch die gegen die Palästinenser verübten Verbrechen gegen die 
Menschheit bezeugen. Die Leugnung der Nakba sollte illegal sein wie die Leugnung des 
Holocaust, und dies aus demselben Grund: Die Leugnung der Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit vereinfachen den Tätern das Leben. Zweitens möchte das Buch Mythen 
abbauen und entpuppen. Jahrzehnte lang haben sich Schichten von Lügen, Mythen und 
beabsichtigte Fehlinformationen angehäuft und verdunkeln bis heute die Realität. Das 
Buch möchte hervorheben, welch eine Katastrophe dies für jeden Beteiligten ist und wie 
sehr sie eine realistische Analyse, Debatte und Lösung vereitelt. Drittens versucht das 
Buch, den Menschen die komplexen Hergänge des Konfliktes zu erläutern. 
Was den Konflikt so komplex gestaltet, ist die große Anzahl von Aspekten, die ihn 
ausmacht: Imperialismus, Zionismus, Antisemitismus, Rassismus und die Gier der 
Konzerne. Um zu verstehen, was geschieht, muss man sich der Beschaffenheit dieser 
Aspekte und der involvierten Dynamiken bewusst werden. 
Mein Hauptargument besagt, dass man gleichzeitig Antisemitismus und Rassismus in 
Israel bekämpfen muss. Mit Rassismus in Israel meine ich den Rassismus der Ashkenazy 
gegen die Mizrahi und auch den Apartheid- Rassismus gegen die Palästinenser. Man 
kann sich nicht um eine Sache kümmern, ohne auch für die andere Sorge zu tragen. In 
anderen Worten: Der Zionismus ist das Produkt des Antisemitismus. Er profitiert auch vom 
Antisemitismus. Um die extremsten Ausschreitungen des Zionismus zu bekämpfen, muss 
man vorab den Antisemitismus in Angriff nehmen. 
In meinem Buch betone ich die Rolle der imperialistischen und kommerziellen Interessen 
im Rahmen des Konfliktes. Israel ist die Kreation der Briten und Amerikaner einerseits und 
von Nazideutschland andererseits. Die Briten förderten die Kolonisierung der 
Palästinenser in den 20er Jahren, die Nazis verstärkten den Prozess in den 30er Jahren in 
Zusammenarbeit mit den Zionisten, und die USA erschufen in den 40er Jahren den Staat 
Israel. 
Zudem sollte man begreifen, dass Israel und die USA beide über massive militärische, 
industrielle und politische Komplexe verfügen, welche die Weiterführung des Konfliktes 
direkt fördern. Die vollständige Kontrolle der Mainstreammedien bedeutet, dass die 
durchschnittlichen westlichen Bürger nicht die leiseste Ahnung haben, worum es 
überhaupt geht. Gleichzeitig sind sie aber ganz nach Orwells Roman 1984 
gehirngewaschen. 
Was aber wenige begreifen, ist, dass die Ashkenazy, die Haupturheber und Begünstigten 
des Zionismus, die Mizrahi-Juden in Israel aktiv diskriminieren. Und genau darin liegt der 
Kern  des Problems. Um ihre Vorherrschaft zu erhalten, behalten die Ashkenazy das Land 
auf Kriegstrab, während die Mizrahi ihre untergeordnete Stellung im Namen der ewig 
währenden „terroristischen Bedrohung“ akzeptieren. 
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Wie kam es zu diesem Buch? 
 
Michael Buergermeister: Der Prozess, der zu diesem Buch geführt hat, grenzt an ein 
Wunder, da es auf das Zusammenspiel einer Reihe positiver Gegebenheiten 
zurückzuführen ist. Ich recherchierte über den Holocaust, unternahm eine Reise nach 
Amsterdam und kam auch in Kontakt mit Freunden, die mir damals lebenswichtige 
Informationen bereitstellten, als ich mit meiner Recherche begann. 



 

 

Ich erlebte das Buch als eine Reihe von Erschütterungen und Entdeckungen. Es dauerte 
lange, bis ich auch wirklich akzeptierte, dass das, was ich entdeckt hatte, auch wirklich 
wahr war. 
Ich bin ein geübter Historiker und bin seit langer Zeit vom Skeptizismus beeinflusst. So 
näherte ich mich allen Informationen, die dann zum Teil auch ins Buch einflossen, mit 
einer unglaublichen Vorsicht. Ich habe versucht, das Ganze so genau und 
vertrauenswürdig wie menschlich möglich darzustellen. Aber ich muss darauf hinweisen, 
dass ich das Buch selbst finanziert habe und es in nur 5 Monaten fertiggestellt habe. Mit 
Sicherheit enthält es Fehler, für die ich mich im Voraus entschuldigen möchte. 
Schließlich sehe ich mich mehr als die Hebamme als der Verfasser des Buches. Je mehr 
ich meinen Text kürzte, desto besser wurde das Buch, das im Wesentlichen eine 
Sammlung von Zitaten ist. 
Das Buch ist kein akademischer Text, aber eine Reihe von Essays nach der Tradition von 
Montaigne und muss auch so gelesen werden. Es ist ein humanistisches Traktat, das 
durch das Philosophische Wörterbuch von Voltaire inspiriert wird und versucht auf die 
individuellen mehr als auf die abstrakten historischen, sozialen und politischen 
Entwicklungen zu fokussieren.  
 
 

 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Botschaft möchten Sie den Juden überbringen? 
 
Michael Buergermeister: Ich wurde von einer katholischen, irischen Mutter aufgezogen 
(ich fühle mich Ire) und habe das Judentum studiert. Daher bin ich der Meinung, dass 
jeder Christ, auch wenn er sich dessen nicht bewusst ist, am Ende ein Jude ist. Das 
Christentum ist für mich nicht mehr und nicht weniger als eine jüdische Häresie. Ich war 
fast dabei, mich zum Judentum zu konvertieren (da ich damals eine israelische Frau 
liebte). Daher glaube ich nicht, Antisemit zu sein. 
Wie Gideon Levy aufzeigte: Israel ist hier, um zu bleiben. Die Frage, die man sich nun 
stellen sollte, ist folgende: Wie soll dieses Land Israel aussehen und vor allem: Soll es ein 
brutaler Apartheidstaat sein? Ist dies wirklich das, was die Diaspora- und die israelischen 
Juden wollen?  
 
 
 

 
 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Botschaft möchten Sie den Zionisten 
überbringen? 
 
Michael Buergermeister: Meine wichtigste Botschaft an die Zionisten ist, dass sie 
Machiavelli lesen sollten. In seiner Analyse über die Art  und Weise, auf die ein Staat am 
besten einen anderen kontrollieren kann, argumentiert Machiavelli, vereinfacht gesagt, wie 
folgt: es gibt im Wesentlichen zwei Optionen. Eine ist die unzuverlässige Gewalt und die 
andere der Aufbau von Allianzen. Die zweite ist die intelligentere Alternative zwischen den 
beiden. Somit sollen die Juden eine Allianz mit den Palästinensern eingehen. 
Wie die Apartheid in Südafrika überwunden wurde, so muss sie auch in Israel überwunden 
werden. Das Argument, das genutzt wird, um die Apartheid beizubehalten und die 



 

 

israelischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu rechtfertigen, besteht darin, dass 
Israel existentiell bedroht wird. Die Wahrheit ist, dass dies wohl nie der Fall war. 
Es wird Menschen geben, die mir vorwerfen werden, ich wäre ein Nazi. Im Gegenteil! 
Einige fragten mich, was mein österreichischer Großvater während des Krieges machte. 
Über ihn weiß ich, dass er ein überzeugter Feind der NS-Diktatur war (er war nämlich ein 
Monarchist). Der Grund, wofür er die Nazis hasste, hatte mit seinen so verhassten 
Erfahrungen im Ersten Weltkrieg zu tun. 
Das Einzige, was ihn vom KZ rettete, waren die Hochachtung und Wertschätzung, die 
seine Familie in Wien genoss, hauptsächlich weil sie in den 30er Jahren so viele Bürger 
gerettet hatte. Mein Großvater, dessen Familie Land besessen hatte, lebte nach dem 
Motto „Noblesse oblige“. Die Folge seiner Großzügigkeit war, dass die Familie fast pleite 
war, aber gerade dadurch entkam sie dem Konzentrationslager. 
Andere wiederum werden sagen, dass dieses Buch den Terrorismus und den 
Antisemitismus fördert. Aber das ist Unsinn. Dieses Buch bekämpft beide Phänomene 
menschlicher Dummheit. Es kritisiert zwar  die israelische Politik, aber verfolgt nicht das 
Ziel, Israel zu zerstören. Am Ende ist es nur ein Buch, und Israel hat die mächtigsten 
Waffen der Welt. 
Die Zionisten sollten über die Vergangenheit und die Gegenwart nachdenken und sich 
fragen, ob der Zionismus, als Dogma, wirklich einen militärischen, industriellen und 
politischen Komplex braucht oder ob dieser Komplex nicht zu einer Art Krebs geworden 
ist. 
Einstein glaubte an die „organisatorische Kooperation“ mit den Arabern. Er meinte 
wortwörtlich: „Wir Juden müssen vor allem zeigen, dass unsere eigene Geschichte des 
Leidens uns genug Verständnis und psychologisches Bewusstsein gegeben hat, um zu 
verstehen, wie man mit diesem Problem der Psychologie und Organisation umgeht: umso 
mehr gibt es keine unversöhnliche Unterschiede im Weg zum Frieden zwischen Juden 
und Arabern in Palästina. Lasst uns daher vor allem vor jeglicher Art blinden 
Chauvinismus hüten und lasst uns nicht daran glauben, dass Vernunft und Hausverstand 
durch die britischen Bajonetten ersetzt werden können“. Was in den 1920er wahr war, ist 
es bis heute. Einstein verstand, dass das friedliche und dauerhafte Zusammenleben der 
Juden in Palästina nur möglich sein kann, wenn sie, unter den Bedingungen sozialer und 
politischer Gleichheit, eng mit den Arabern zusammenarbeiten. 
Viele vergessen, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung, die zwischen 1967 und 1973 
durch die Besatzung erreicht wurde, in eine Last verwandelt hat, die Israel nach unten 
zieht und das Leben in Israel teurer macht. 
Einige Freunde von mir wollten nach Israel ziehen, konnten sich aber das Leben dort nicht 
leisten. Andere Juden, die nach Israel gezogen sind, zogen dann wieder in andere Länder, 
weil sie den Rassismus und die Xenophobie einfach nicht aushielten. Ein Zionist sollte 
sich fragen: ist das wirklich das Israel, dass er will? 
Was ich in diesem Buch schreibe mag ihnen gefallen oder nicht, aber sie dürfen es nicht 
ignorieren. Was ich hier versucht habe, ist, der Realität den Spiegel vorzuhalten. Einige 
werden diese Wahrheit akzeptieren, andere wiederum werden sie verneinen und sich 
darüber aufregen. Das ist vollkommen natürlich. Sie liegen aber falsch, wenn sie denken, 
dass ich das aus Hass gegen den Zionismus und Israel oder aus Antisemitismus tue. Ich 
wollte sogar mal zum Judentum konvertieren und nach Israel ziehen. Ich halte mich für 
einen, wenn auch sehr kritischen Freund Israels.  
 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Welche Botschaft möchten Sie an die Welt richten? 
 
Michael Buergermeister: Meine Botschaft an die Welt ist, dass die Christen und vor allem 
die christlichen Kirchen deren Verantwortung für den Antisemitismus anerkennen müssen. 
Die christlichen Kirchen müssen ihre Herden über das wahre Wesen des „Judentums“ 
aufklären. Der abstoßende Rassismus, die Apartheid und Brutalität der Zionisten nicht nur 



 

 

gegen die Palästinenser, sondern auch gegen ihre jüdischen Mitbürger müssen im Kontext 
der Angst gesehen werden, die durch den Antisemitismus erzeugt wird. Erst wenn diese 
furchtbare Plage ausgemerzt sein wird, wird es Hoffnung für einen Frieden im Nahen 
Osten geben. 
Gleichzeitig muss die Welt einsehen, dass sie direkt verantwortlich ist. Vor allem 
Großbritannien, Deutschland und die USA haben das Problem verursacht. Diese Länder 
haben alle drei eine fürchterliche Ungerechtigkeit gegen die Palästinenser verewigt. Alle 
drei sind moralisch dazu verpflichtet, Reparationszahlungen an sie zu leisten. Nur wenn es 
Gerechtigkeit für die Palästinenser gibt, kann es auch Frieden im Nahen Osten geben. 
 
  
Link zum Erwerb des Buches: 
http://www.epubli.co.uk/shop/buch/Gaza-a-Philosophical-Dictionary-Michael-
Buergermeister-9783737542876/45466 
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15.06.2015 
Interview mit dem Rechtsanwalt der propalästinensischen Aktivistin 
Samantha Comizzoli 
 
Liebe Leserinnen und Leser,  
 
vorab möchte ich mich bei der Kollegin Antonietta Chiodo für die Führung dieses 
wertvollen Interviews mit dem Rechtsanwalt der propalästinensischen Aktivistin aus Italien, 
Samantha Comizzoli, die sich im Moment in israelischer Haft befindet, herzlichst 
bedanken. Wir hatten Samantha im April interviewt. Hier finden Sie den Link hierzu, um 
sich ein Bild von dieser mutigen und unermüdlichen Frau zu machen. 
 
http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/samantha-comizzoli-eine-mutige.html 
 
Samantha bekämpft den Zionismus im Namen der Menschenrechte, der Gerechtigkeit und 
eines Friedens, den es ohne die Gerechtigkeit nicht geben kann. 
 
Ich möchte Samantha meine bedingungslose Solidarität aussprechen. 
 
Danke! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.   
 

 
 
 
Juni 2015 – Interview mit Rechtsanwalt Luca Bauccio, dem Verteidiger der Aktivistin 
und Chronistin Samantha Comizzoli. 
 
 14. Juni 2015, 21 Uhr: der Verteidiger von Samantha Comizzoli erweist sich als verfügbar 
und aufmerksam. Seine spontane Ausdrucksweise macht mir sofort bewusst, dass er nicht 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2015/04/samantha-comizzoli-eine-mutige.html


 

 

nur für den Auftrag, den er gerade ausführen muss, Sensibilität zeigte. Diese Sensibilität 
ist viel mehr auf eine persönliche Motivation zurückzuführen, sich bedingungslos und 
überall für die Menschenrechte einzusetzen. 
 
Antonietta Chiodo: Was verbindet Sie mit Samantha Comizzoli und der Palästinafrage? 
 
Avv. Luca Bauccio: Für mich ist das eine extrem komplexe und herausfordernde Frage, 
da ich der gesetzliche Vertreter von Samantha bin. Außerdem lässt mich eine solche 
Frage nicht kalt. Samantha lässt niemanden kalt, weil sie ein mutiges Beispiel des 
romantischen und abenteuerlichen Kampfes ist, der das einzige Ziel verfolgt, für alle die 
Freiheit zu erlangen. Die Menschenrechte der Schwächsten sind von vordringlichster 
Priorität. 
Was ich mit ihr gemeinsam habe, ist ihr Einsatz für die Unterdrückten und ihre Rechte. Ich 
unterstütze sie auch in ihrer persönlichen Erfahrung als Ausländerin in einem fremden 
Land ohne Aufenthaltsgenehmigung und somit ohne die Möglichkeit, ein freies Leben zu 
führen. 
 

 
 
 
Antonietta  Chiodo: Das Visum von Samantha ist schon seit Monaten abgelaufen. 
Warum wurde sie gerade jetzt von der Polizei festgenommen? 
 
Avv. Luca Bauccio: Die Begründung dieser Wartezeit ist mir ein Rätsel. Das sind genau 
kalkulierte Entscheidungen. Nichts wird dem Zufall überlassen. Die Beschlüsse werden 
von den Behörden gefasst. Samantha bekämpft einen künstlerischen historischen Prozess 

http://3.bp.blogspot.com/-80vSnBHuffE/VX6j9pASJjI/AAAAAAAAICg/V4-1Gttc2IU/s1600/SAMANTHA+2.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-80vSnBHuffE/VX6j9pASJjI/AAAAAAAAICg/V4-1Gttc2IU/s1600/SAMANTHA+2.jpg


 

 

und bekämpft mit all ihren Kräften die Macht der Unterdrückung des palästinensischen 
Volkes. 
Es ist der falsche Augenblick, weil sie gegen ein Gesetz ankämpft, das für Ungerechtigkeit 
steht und allen Rechten der Vereinten Nationen widerspricht. Dieses Gesetz raubt und 
zerstört seit Jahrzehnten ungestraft. Es ist ein falsches Gesetz, weil es für die 
Ungerechtigkeit steht. Aber dank dieser wahnsinnigen Träumer, in die wir uns versetzen 
und von denen wir diese Realität kennenlernen und denen wir mit unserem Herzen folgen, 
wissen wir von diesem ungerechten Gesetz. 
 
Antonietta Chiodo: Samantha wurden nicht empfehlenswerte Freundschaften 
vorgeworfen. Wie möchten Sie sich dazu äußern? 
 
Avvocato Luca Bauccio: Dazu möchte ich nichts sagen. 
 
 

 
 
 
 
Antonietta Chiodo: Samantha befindet sich in Einzelhaft, und dies im Gegensatz zu den 
meisten ausländischen Häftlingen in Israel. Welche Begründung wurde hier als Erklärung 
angeführt? 
 
Avv. Luca Bauccio: Die Entscheidung wurde nicht begründet. Aber es ist offensichtlich, 
dass Samantha für Israel eine Gegnerin erster Klasse ist. Dies will heißen, dass sie 
Widerstand gegen den israelischen Staat leistet. Deswegen ist sie für das Regime 
unbequem, gerade auch wegen ihres sehr starken Charakters und ihrer 
überschwänglichen Energie. 
 
Antonietta Chiodo: Glauben Sie, dass sie bald wieder in die Heimat zurück kann? An 
welchen Zeitrahmen denken Sie da? 
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Avv. Luca Bauccio: Den Zeitrahmen kann ich Ihnen nicht sagen. Ich glaube, dass man 
diesen derzeitig nicht festlegen kann. Ich kann nur sagen, dass es eine Verhandlung mit 
Verteidigungsrecht gibt, wie es der israelische Staat vorschreibt. Vor Ort wird Samantha 
von mir und von einem palästinensischen Anwalt vertreten. In diesem Zusammenhang 
möchte ich darauf hinweisen, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht als Opfer fühlt. Sie 
besteht darauf, zu erklären, dass die wahren Opfer in diesem ganzen System die 
Palästinenser sind. Vor allem sind es die Kinder, die sich in israelischer Haft befinden und 
für deren Befreiung sie sich einsetzt. Samantha und ich möchten betonen, dass wir die 
einzige Absicht verfolgen, die Aufmerksamkeit nicht von den wahren Opfern abzulenken, 
die diese Unterdrückung erfahren und seit sechzig Jahren in der Ungerechtigkeit leben. 
 

 
 
 
Antonietta Chiodo: Samantha ist besorgt. Was denken Sie über die Möglichkeit 
eventueller negativer Folgen auf ihr Umfeld und ihre Mitarbeiter? 
 
Avv. Luca Bauccio: Wir wissen es nicht. Mit Sicherheit kann die Videokamera in 
manchen Situationen auch eine Bremse darstellen, während sie zu diesem Zeitpunkt 
hingegen wohl eher ein Risiko darstellt. 
Der Film wird weiterhin gezeigt. Er wird nicht aufgehalten. Wir werden weiterhin über die 
Ungerechtigkeit, die seit Jahren in Palästina an der Tagesordnung steht, berichten. 
Es stimmt zwar, dass es auch Palästinenser gibt, die seit sechzig Jahren die Ereignisse 
dokumentieren. Daher wird die Abwesenheit von Samantha in diesem Zeitraum die wahre 
Information sicher nicht bremsen. Samanthas einziger Wunsch ist es, nicht nachzugeben 
und weiterhin zu berichten. 
Wir bemühen uns, Samantha vor dem Rufmord zu schützen und sie vor den Schakalen zu 
verteidigen, die alles tun, um sie in den Dreck zu ziehen. Es gibt Fotomontagen und 
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legendenhaftes Geschwätze über sie, die nichts mit ihrer Person und ihrem wahren 
Wesen zu tun haben. 
Wir haben ein Foto erhalten, das schon voriges Jahr im Internet zirkulierte. Darauf war 
Samantha vor einem Brotofen abgebildet. Sie sah mit einem Siegeszeichen ins Objektiv. 
Aufgrund dieses Bildes wurde sie wegen Antisemitismus verklagt. Wir kämpfen seit 
langem gegen all dies an.  
 
 

 
 
 
 
Antonietta Chiodo: Wie verhält sich die italienische Regierung? Und wie stehen ihre 
Vertreter zum Ereignis? 
 
Avv. Luca Bauccio: Es gibt keinen Standpunkt, da sich Samantha objektiv gesehen ohne 
Visum in einem fremden Land befand. Seien wir mal ehrlich: Italien ist ein Freund Israels 
und da Samantha auf der Seite der Palästinenser steht, ist sie nicht in der Lage, diese 
Presse zu bewegen. Sie steht alleine da. Und wir müssen uns wegen dieser versteinerten 
und schweigsamen öffentlichen Meinung ohne Kultur und ohne Menschlichkeit nur 
schämen. 
Was hier schmerzt, ist, dass es sich um eine Person handelt, die sich dazu entschlossen 
hat, auf ihr Leben zu verzichten, um die Menschenrechte derer zu erkämpfen, denen sie 
vorenthalten wurden. Es ist traurig, dass sich keine politische Partei und keine Faktion 
gegen eine Besatzung wehren, die die internationalen Gesetze mit Füßen tritt. 
Es ist unsere Aufgabe, den Ruf von Samantha Comizzoli, ihre Arbeit und ihr bisheriges 
Werk zu schützen, damit die Welt sieht, was Sache ist. Wir sind dazu verpflichtet, jederzeit 
und pausenlos die Ereignisse in Palästina zu verbreiten und zu dokumentieren. 
 
 



 

 

Antonietta Chiodo 
Redaktion ProMosaik e.V. Italien  

 

 
 

16.06.2015 
Alan Hart Sionismo, il vero nemico degli Ebrei 
 
L’editore Zambon continua la sua storia di controinformazione sul conflitto israelo-
palestinese con un’opera monumentale. Quella della traduzione in italiano e delle 
pubblicazione della trilogia Sionismo, il vero nemico degli ebrei dello scrittore e giornalista 
indipendente inglese Alan Hart. 
 
Hart non è un giornalista o scrittore qualunque: vecchio amico di Golda Meir, autore di una 
biografia di Arafat, corrispondente dal Medio Oriente per lunghi anni, Hart ha conosciuto 
personalmente buona parte degli attori del conflitto e ne ha anche studiato con 
accuratezza gli aspetti storici, politici, sociali e culturali. 
 
Infatti il primo volume della trilogia tratta i temi dell’insediamento israeliano in Palestina 
partendo dai numerosi antecedenti, risalenti a volte fino alla prima guerra mondiale, che 
hanno determinato le scelte inglesi prima e poi quelle della nascente Organizzazione delle 
Nazioni Unite che proprio in quegli anni sostituiva la Società delle Nazioni, spazzata via 
dalla guerra. ONU che proprio agli esordi si trova a dover deliberare su questioni che 
esulavano dalla sua competenza. 
 



 

 

 
 
(Foto di Zambon Verlag) 
Alan Hart, Sionismo, il vero nemico degli ebrei, Volume I, Il falso messia, Zambon Editore 
 



 

 

L’editore Zambon continua la sua storia di controinformazione sul conflitto israelo-
palestinese con un’opera monumentale. Quella della traduzione in italiano e delle 
pubblicazione della trilogia Sionismo, il vero nemico degli ebrei dello scrittore e giornalista 
indipendente inglese Alan Hart. 
 
Hart non è un giornalista o scrittore qualunque: vecchio amico di Golda Meir, autore di una 
biografia di Arafat, corrispondente dal Medio Oriente per lunghi anni, Hart ha conosciuto 
personalmente buona parte degli attori del conflitto e ne ha anche studiato con 
accuratezza gli aspetti storici, politici, sociali e culturali. 
 
Infatti il primo volume della trilogia tratta i temi dell’insediamento israeliano in Palestina 
partendo dai numerosi antecedenti, risalenti a volte fino alla prima guerra mondiale, che 
hanno determinato le scelte inglesi prima e poi quelle della nascente Organizzazione delle 
Nazioni Unite che proprio in quegli anni sostituiva la Società delle Nazioni, spazzata via 
dalla guerra. ONU che proprio agli esordi si trova a dover deliberare su questioni che 
esulavano dalla sua competenza. 
 
Anche se il titolo può far sembrare l’autore “schierato”, lo sforzo lodevole di Hart è quello di 
presentare i fatti storici e di andare a rintracciare le mosse che hanno permesso a una 
lobby potente, come quella sionista, di compiere il suo piano; di come questa lobby si sia 
appoggiata in azioni terroristiche che hanno per prime macchiato con il sangue e creato 
una condizione di origine per tutte le fazioni violente. 
 
 
Ma nelle pagine di Hart possiamo anche rintracciare i tentativi dei sionisti onesti di ricerca 
della convivenza con gli arabi, l’azione politica di più parti tesa a risolvere il conflitto fino ad 
oggi tramite altri tipi di azioni. 
 
La tesi di fondo, comune a molte opere di questo tipo che stanno prendendo luce a partire 
da vari punti di vista, è che il sionismo è un’ideologia profondamente contraria ai valori 
ebraici e che è una delle principali cause che continuano ad alimentare il conflitto in 
Palestina. Un’ideologia basata sulla discriminazione che, pur con un’origine assolutamente 
laica, usa la religione per giustificare le sue azioni violente. 
 
Hart, con pignoleria e grande documentazione, ci offre un quadro complesso e articolato di 
fatti messi in relazione e un’accurata descrizione degli avvenimenti storici che anno 
generato uno dei più atroci ed incancreniti conflitti della recente storia dell’umanità. 
 
Recensione redatta da Olivier Turquet 
 
Siamo lieti di leggere i vostri commenti in merito 
 
Grazie!! 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  

 
 
 
 
 
 



 

 

16.06.2015 
Alan Hart - Zionismus, Feind der Juden (eine Rezension von Olivier 
Turquet) 
 

 
 



 

 

Alan Hart, Zionismus, der wahre Feinde der Juden, Der falsche Messiah. Melzer Verlag 
2012. 
 
Das Werk von Hart kann man als ein monumentales Werk der Gegeninformation über den 
israelisch-palästinensischen Konflikt bezeichnen. Es handelt sich hierbei um eine Trilogie 
mit dem Titel Zionismus, der wahre Feind der Juden. Der Verfasser ist der englische Autor 
und unabhängige Journalist Alan Hart. 
 
Hart ist nicht irgendein Journalist oder Autor: er ist ein alter Freund von Golda Meir, der 
Autor einer Biografie von Arafat und über Jahre Nahost-Korrespondent. Hart hat den 
Großteil der Akteure des Konflikts persönlich kennengelernt und hat auch die historischen, 
politischen, sozialen und kulturellen Aspekte desselben aufmerksam analysiert. 
 
Der erste Teil der Trilogie behandelt die Themen der israelischen Besiedlung Palästinas, 
indem er von zahlreichen Vorgeschichten ausgeht, die manchmal bis zum ersten 
Weltkrieg zurückgehen und die englischen Entscheidungen vor und nach denen der 
Organisation der Vereinten Nationen, die in jenen Jahren den Völkerbund ersetzte, der 
vom Krieg weggefegt worden war, durchleuchten. Die Vereinten Nationen hatten gerade 
zu Beginn ihrer Tätigkeit Aufgaben zu bewältigen, die ihre Kompetenzen überstiegen. 
 
Auch wenn man aus dem Titel vielleicht ableiten könnte, dass der Autor „Partei ergreift“, 
besteht die lobenswerte Bemühung von Hart gerade darin, dass er historische Fakten 
präsentiert und die Schachzüge rekonstruiert, die einer mächtigen Lobby wie der 
zionistischen die Gelegenheit geboten haben, ihren Plan umzusetzen; er zeigt auf, wie 
sich diese Lobby auf terroristische Aktionen gestützt hat, die mit dem Blutvergießen 
begonnen und dann eine Situation geschaffen haben, in der alle Gruppen auf die Gewalt 
zurückgreifen. 
Aber in den Überlegungen von Hart finden sich auch die Versuche ehrlicher Zionisten, die 
nach einem Zusammenleben mit den Arabern trachten. Er beschreibt auch die auf allen 
Fronten unter Spannung stehenden politischen Bemühungen, die bis heute auf 
verschiedene Art versuchen, den Konflikt zu lösen. 
 
Die Grundthese, die sich in zahlreichen Werken dieser Art wiederfindet und die von 
verschiedenen Standpunkten ausgeht, um das Thema zu durchleuchten, besteht darin, 
dass der Zionismus eine Ideologie ist, die den jüdischen Werten vollkommen widerspricht. 
Der Zionismus ist auch einer der Hauptgründe, wofür der Konflikt in Palästina immer 
wieder neu geschürt wird. Es handelt sich um eine Ideologie, die auf der Diskriminierung 
aufbaut. Sie hat einen vollkommen laizistischen Ursprung, nutzt aber die Religion, um ihre 
Gewalt zu rechtfertigen. 
 
Hart bietet uns ein komplexes und artikuliertes Bild, das er genauestens recherchiert und 
mit umfangreichem Material belegt. Fakten werden in Zusammenhang gebracht. Die 
historischen Fakten, die zu einem der brutalsten und unüberwindbaren Konflikte der 
zeitgenössischen Menschheitsgeschichte geführt haben, werden genau beschrieben. 
 
Rezension von Olivier Turquet 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
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17.06.2015 
Eine wichtige Veranstaltung über Griechenland in Bremen 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
anbei eine wichtige Veranstaltung über die Griechenlandkrise. 
 
Wir danken dem Bremer Friedensforum für die Übermittlung des Flyers. 
 
dankend 
Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V. 

 

 
 



 

 

17.06.2015 
Gaza a Philosophical Dictionary di Michael Buergermeister (opera 
introdotta dalla Dr. phil. Milena Rampoldi) 

 
Carissime lettrici e carissimi lettori, 
 
vorremmo presentarvi oggi anche la versione italiana della nostra intervista con l’autore 
Michael Buergermeister, con il quale di recente abbiamo pubblicato il libro Gaza, A 
Philosophical Dictionary. L’intervista permette di comprendere l’opera dell’autore e pone 
delle domande scomode che come esseri umani siamo obbligati a porci.  
 

 
 
 



 

 

Sul sito dell’autore troverete informazioni dettagliate sulla sua persona e sulla sua opera. 
http://michaelbuergermeister.com/ 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Quali obiettivi persegue con la Sua opera? 
 
Michael Buergermeister: Con quest’opera perseguo un triplice obiettivo: innanzitutto vorrei 
mostrare i crimini contro l’umanità, commessi da Israele nei confronti dei palestinesi. La 
negazione della nakba palestinese dovrebbe essere illegale come la negazione 
dell’olocausto, proprio per il semplice motivo che negare i crimini contro l’umanità significa 
rendere la vita più facile a chi li commette. In secondo luogo, in questo libro vorrei 
decostruire e smascherare dei miti. Per decenni si sono accumulati strati di menzogne, 
miti e informazioni errate divulgate di proposito che fino ad oggi offuscano la realtà. Il libro 
vorrebbe mettere in rilievo la catastrofe che ne deriva per ogni persona coinvolta e in che 
modo essa impedisce un’analisi realistica, un dibattito realistico e una soluzione realistica. 
In terzo luogo, il testo cerca di spiegare al pubblico l’andamento complesso del conflitto 
della scorsa estate.   
 
Il fatto che rende il conflitto talmente complesso consiste nella miriade di aspetti che 
include: imperialismo, sionismo, antisemitismo, razzismo e l’avidità delle grandi imprese. 
Per comprendere quello che accade, ci si deve rendere conto della caratteristica di questi 
aspetti e delle dinamiche coinvolte.   
La mia argomentazione principale: in Israele si devono combattere allo stesso tempo 
l’antisemitismo e il razzismo. Per razzismo in Israele intendo il razzismo degli ebrei 
ashkenaziti contro gli ebrei mizrahi e anche il razzismo apartheid rivoto contro i 
palestinesi. Non ci si può occupare di uno di questi aspetti, senza occuparsi anche 
dell’altro. In altre parole, il sionismo è il risultato dell’antisemitismo e ne trae vantaggio. Per 
combattere l’estremismo sionista innanzitutto si deve combattere l’antisemitismo. 
Nel mio libro accentuo il ruolo degli interessi imperialisti e commerciali nel contesto del 
conflitto. Israele è la creazione degli inglesi e degli americani da una parte, e della 
Germania nazista dall’altra. Gli inglesi hanno promosso la colonizzazione della Palestina 
negli anni 20, i nazisti hanno accelerato il processo negli anni 30, in collaborazione con i 
sionisti, e gli Stati Uniti hanno creato lo Stato di Israele negli anni 40. 
Inoltre si deve comprendere che Israele e gli Stati Uniti possiedono entrambi dei complessi 
militari, industriali e politici giganteschi che promuovono direttamente la perpetuazione del 
conflitto. Il completo controllo dei media principali significa che i cittadini occidentali medi 
non hanno la più pallida idea di che cosa stia succedendo. Allo stesso tempo subiscono 
un lavaggio del cervello simile a quello del romanzo 1984 di George Orwell. 
Sono pochi a comprendere che gli ebrei ashkenaziti, che sono i principali fondatori e 
promotori dell’ideologia sionista, discriminano attivamente gli ebrei mizrahi in Israele. Ed 
eccoci giunti al nucleo del problema. Per mantenere il loro predominio, gli ashkenaziti 
mantengono il paese in uno stato di guerra, mentre i mizrahi accettano la loro posizione 
subordinata nel nome dell’eterna “minaccia terroristica”. 
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Dr. phil. Milena Rampoldi: Qual è la storia redazionale di questo libro? 
Michael Buergermeister: Il processo che ha condotto alla redazione di questo libro 
assomiglia quasi ad un miracolo, visto che può essere ricondotto alla concatenazione di 
una serie di eventi positivi. Ho fatto delle ricerche sull’olocausto, ho intrapreso un viaggio 
ad Amsterdam e sono anche entrato in contatto con degli amici che mi hanno messo a 
disposizione delle informazioni essenziali, quando mi trovavo all’inizio della mia ricerca. 
Ho vissuto il libro come una concatenazione di urti e di scoperte. Ci ho messo un po‘ di 
tempo per accettare, che quello che avevo scoperto, corrispondeva veramente alla 
verità.   
Sono uno storico esperto e da tempo sono influenzato dallo scetticismo. Dunque mi sono 
avvicinato a tutte le informazioni che in parte sono divenute parte integrante del libro con 
una cautela estrema. Ho cercato di rappresentare il tutto nel modo umanamente più 
preciso e affidabile possibile. Ma devo dire che ho finanziato personalmente il libro e l’ho 
terminato in soli cinque mesi. Per questo sicuramente ci saranno delle sviste per le quali 
vorrei scusarmi fin da ora.   
In fin dei conti mi considero piuttosto l’ostetrica che non l’autore del libro. Più abbreviavo il 
mio testo, più migliorava il libro che essenzialmente consiste in una collezione di citazioni. 
Il libro non è un testo academico, ma una serie di saggio secondo la tradizione di 
Montaigne e va anche letto in questo senso. È un trattato umanista che si ispira al 
dizionario filosofico di Voltaire e cerca di focalizzare sugli sviluppi storici, sociali e politici 
astratti. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che messaggio vorrebbe rivolgere agli ebrei?  
 
Michael Buergermeister: Sono stato educato da una madre cattolica irlandese (infatti mi 
sento irlandese) e ho studiato l’ebraismo. Dunque sono dell’idea che ogni cristiano, anche 
se non se ne rende conto, alla fine è un ebreo. Il cristianesimo per me personalmente non 
rappresenta altro che un’eresia ebraica. Mi stavo quasi convertendo all’ebraismo (visto 
che a quei tempi amavo una donna israeliana). Per questo non credo di essere antisemita. 
Come ha messo in rilievo Gideon Levy: Israele è qui per rimanere. Dunque la questione 
da porsi sembra essere questa: Che caratteristiche dovrebbe avere questo paese di 
Israele e soprattutto: Deve essere un paese governato dall’apartheid? È veramente quello 
che vogliono gli ebrei della diaspora e gli ebrei israeliani? 
 
 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi: Quale messaggio vorrebbe trasmettere ai sionisti?  
 
Michael Buergermeister: Il mio messaggio centrale rivolto ai sionisti è di leggere 
Machiavelli. Nella sua analisi sul modo migliore per controllare uno stato, Machiavelli 
argomenta come segue: ci sono essenzialmente due opzioni. Una consiste nell’esercizio 
di una violenza inaffidabile e l’altra nella costruzione di alleanze. La seconda è la modalità 
più intelligente delle due. Gli ebrei devono dunque allearsi con i palestinesi. 
Come si è superato lo stato apartheid in Sudafrica, allo stesso modo deve anche essere 
superato in Israele. L’argomentazione usata per mantenere l’apartheid e giustificare i 
crimini israeliani contro l’umanità consiste nell’affermare che Israele sarebbe minacciato a 
livello esistenziale. La verità è che si tratta di una minaccia inesistente. 
Ci saranno sicuramente persone che mi rinfacceranno di essere un nazista. Al contrario: 
alcuni mi hanno chiesto che cosa faceva il mio nonno austriaco durante la guerra. Di lui so 
che era un nemico accanito della dittatura nazista (infatti era monarchista). Il motivo per 
cui odiava i nazisti era che aveva fatto delle esperienze terribili durante la prima guerra 
mondiale. 
L’unica cosa a salvarlo dal campo di concentramento nazista era il rispetto che godeva la 
sua famiglia a Vienna, in particolare perché aveva salvato tante persone. Mio nonno, la cui 
famiglia aveva posseduto delle terre, viveva secondo la parola d’ordine Noblesse oblige. 
La conseguenza della nostra generosità era quella di andare quasi in bancarotta, ma in 
questo modo siamo riusciti a salvarci dal campo di concentramento. 
Altri diranno che questo libro promuove il terrorismo e l’antisemitismo. Al contrario: esso 
combatte questi due fenomeni della stupidità umana. Critica la politica israeliana, ma non 
persegue l’obiettivo di distruggere Israele. Alla fine non è che un libro, e Israele possiede 
le armi più potenti del mondo. 
I sionisti dovrebbero riflettere sul passato e sul presente e chiedersi se il sionismo come 
dogma necessiti veramente un complesso militare, industriale e politico o se questo 
complesso non si sia trasformato in un cancro. 
Einstein credeva nella “cooperazione organizzativa” con gli arabi e diceva: “Noi ebrei 
dobbiamo soprattutto dimostrare che la nostra storia piena di sofferenza ci permettere di 
comprendere come trattare il problema della psicologia e dell’organizzazione: infatti non vi 
sono differenze insormontabili sulla via verso la pace tra ebrei ed arabi in Palestina. Per 
questo, prendiamo le distanze da ogni tipo di sciovinismo, senza far credere che le 
baionette inglesi possano sostituire la ragione e il buonsenso.” Quello che era vero negli 
anni 20, lo è anche oggi. Einstein aveva compreso che la convivenza pacifica e duratura 
degli ebrei in Palestina era possibile solamente in stretta cooperazione con gli arabi a delle 
condizioni di eguaglianza sociale e politica.   
Molti dimenticano che lo sviluppo economico, raggiunto con l’occupazione tra il 1967 e il 
1973, si è trasformato in un peso che tira Israele verso il basso e vi rende la vita molto 
cara.   
Alcuni miei amici volevano trasferirsi in Israele, ma non potevano permettersi di viverci. 
Altri ebrei che si erano trasferiti in Israele poi emigrarono nuovamente in altri paesi perché 
non sopportavano il razzismo e la xenofobia. Un sionista dovrebbe chiedersi: questo è 
veramente lo stato di Israele che desidero? 
Quello che affermo nel mio libro, può piacere o meno, ma non va ignorato. Ho infatti 
tentato di porre la realtà davanti ad uno specchio. Alcuni accetteranno questa verità, 
mentre altri cercheranno di negarla o ne rimarranno irritati. Questo è assolutamente 
naturale. Ma sbagliano se credono che io scriva motivato dall’odio contro il sionismo e 
Israele o per antisemitismo. Una volta volevo persino convertirmi all’ebraismo per recarmi 
in Israele. Mi ritengo un amico, anche se molto critico, di Israele.   
 
 



 

 

 
 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi: Che messaggio vorrebbe trasmettere al mondo? 
Michael Buergermeister: Il mio messaggio rivolto al mondo è che i cristiani e soprattutto le 
chiese cristiane debbano assumersi la propria responsabilità per l’antisemitismo. Le 
chiese cristiane devono spiegare ai loro addetti la vera essenza dell’“ebraismo”. Il 
razzismo rivoltante, l’apartheid e la brutalità dei sionisti non solo contro i palestinesi, ma 
anche contro i loro concittadini ebrei, vanno visti nel contesto della paura generata 
dall’antisemitismo. Non appena questa terribile piaga sarà eliminata, vi sarà anche la 
speranza di realizzare la pace in Medio Oriente.   
Allo stesso tempo il mondo deve capire che è responsabile di quanto avviene in Medio 
Oriente. Soprattutto la Gran Bretagna, la Germania e gli Stati Uniti sono la radice del 
problema. Questi paesi hanno perpetuato una terribile ingiustizia nei confronti dei 
palestinesi. Tutti e tre sono moralmente obbligati a risarcirli. Senza giustizia per i 
palestinesi, non si può realizzare la pace in Medio Oriente. 
 
  
Link per acquistare il libro: 
http://www.epubli.co.uk/shop/buch/Gaza-a-Philosophical-Dictionary-Michael-
Buergermeister-9783737542876/45466 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.epubli.co.uk/shop/buch/Gaza-a-Philosophical-Dictionary-Michael-Buergermeister-9783737542876/45466
http://www.epubli.co.uk/shop/buch/Gaza-a-Philosophical-Dictionary-Michael-Buergermeister-9783737542876/45466


 

 

17.06.2015 
RAMADAN MUBARAK 
 
Assalamu aleikum to all Muslims, 
 
RAMADAN MUBARAK. 
 
Ahmet Demir 
Aygun Uzunlar 
Dr. phil. Milena Rampoldi  
ProMosaik e.V. 

 
 

 
 
 
20.06.2015 
Wochenrückblick von Claus Folger 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Frankreichs fremdenfeindlicher Front National (FN) hat des Jubiläums der Schlacht 
von Waterloo gedacht: Sie sei ‚das erste französische Nein gegen die Euro-Diktatur‘ 
gewesen. Der ‚unselige Tag des 18. Juni 1815 symbolisiere den Triumph der Reaktion 
über die Aufklärung, der Knechtschaft über die Freiheit‘, weshalb kein Vertreter 
Frankreichs an der Erinnerungsfeier in Belgien teilnehmen dürfe. Trotzdem begreift der NF 
die Niederlage Napoleons ‚als Lektion‘. Jeder Franzose ‚trage bis heute einen Teil von 
Waterloo in sich‘ – ‚mit seinem unerbittlichen Willen zu widerstehen, seinem Durst nach 



 

 

Unabhängigkeit und der unausrottbaren Absicht, die Welt zu beeindrucken‘. Quelle: 
Süddeutsche Zeitung 
 

 
 
 
„Ein einzigartiges Gedenkprogramm, das Sie bestimmt nicht verpassen dürfen! 
Erleben Sie im Juni 2015 die spektakuläre Gedenkfeier eines Ereignisses, das mehr 
denn je die kollektive Phantasie anspricht: die Schlacht von Waterloo! Anlässlich des 
zweihundertsten Jahrestags dieses historischen Ereignisses, das ganz Europa in 
Erstaunen versetzt und die Zukunft in unserer Region mitgestaltet hat, plant die VoG 
Bataille de Waterloo 1815 zwei eindrucksvolle Rekonstruktionen in einer Größenordnung, 
die es in Europa bisher noch nicht gegeben hat: 5 000 Statisten, 300 Pferde und 100 
Artilleriegeschütze. Versäumen Sie nicht die Möglichkeit, die großartige Rekonstruktion 
von zwei unterschiedlichen Phasen der Schlacht von der ersten Reihe aus zu beobachten. 
Diese Darbietungen versprechen, nicht nur gesellig und zugänglich, sondern vor allem 
episch, laut und sehr farbenfroh zu sein.“ Quelle: Aus der Website des Veranstalters. Zu 
den Schlachtenrekonstruktionen kamen ca. 100000 Zuschauer. Ist das jetzt weniger 
pathologisch als die Einstellung des Front National? 
 

 
 



 

 

Wohltuend rational angesichts der Auswüchse http://www.dw.de/kriegsspiele-der-nato-in-
polen/a-18526874 des transatlantischen Integrationsprojektes „Nato-Erweiterung von 16 
auf 28 Mitglieder“ verhält sich wieder einmal der russische Staatspräsident Wladimir Putin, 
indem er die Erweiterung des Nukleararsenals seines Landes um 40 moderne 
Interkontinentalraketen ankündigt. Die liberale Wirtschaftszeitung Il Sole 24 Ore schreibt: 
„Das Gleichgewicht des Schreckens, das trotz des beunruhigenden Namens im Kalten 
Krieg ein Desaster verhinderte, basierte auf zwei wesentlichen ungeschriebenen Regeln: 
Keine der beiden Seiten würde drohen, sein Waffenarsenal einzusetzen und keine der 
beiden Seiten würde ein Raketenabwehrsysteme entwickeln, dass eine Aufhebung einer 
Gefahr durch die andere Seite bedeuten würde. Im Visier der Ankündigung von Putin 
ist deshalb nicht das Vorhaben der Nato, schweres Kriegsgerät in die baltischen 
Republiken zu entsenden, sondern das US-Raketenabwehrsystem. Mit der 
Entscheidung über den Raketenschutzschild verletzten die USA die zweite Regel.“ 
 
 

 
 

Quelle: tagesschau.de 
 

Obwohl es zu „Indonesien, Putsch, CIA/USA“ einiges zu ergoogeln gibt, sind die 
Amerikaner natürlich nicht an allem schuld. Der indonesische Publizist Goenawan 
Mohamad äußert sich in einem Gespräch mit der Neuen Züricher Zeitung folgendermaßen 
zu einer möglichen Mitschuld des Westens an dem hunderttausendfachen Mord an 
Mitgliedern und Sympathisanten der Kommunistischen Partei Indonesiens (PKI) 1965–
1966: 
 
„Es gibt gewisse übertriebene Meinungen, die von einer Manipulation durch die 
Vereinigten Staaten ausgehen, auch durch China. Ich glaube nicht daran, das haben wir 
selber verbrochen. Vor 1965 hat Indonesien seine Waffen von der Sowjetunion 
bekommen, und ich denke nicht, dass die Amerikaner an den Kommunistenmorden 
beteiligt waren, etwa durch Waffenlieferungen. Die Amerikaner waren sicher nicht 
traurig, als man in Indonesien die Kommunisten abschlachtete, aber sie haben da 
nicht direkt geholfen. Das Töten haben wir allein vollbracht.“ 

http://www.dw.de/kriegsspiele-der-nato-in-polen/a-18526874
http://www.dw.de/kriegsspiele-der-nato-in-polen/a-18526874
http://www.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE164665-Waffen-in-Osteuropa-verstaerken-Spannungen
http://www.eurotopics.net/de/home/presseschau/archiv/results/archiv_article/ARTICLE139930-Nato-Schutz-sinnvoller-als-Raketenabwehr


 

 

 
 
 
Neue Züricher Zeitung: „Es ist von Millionen Toten die Rede, woher kam diese Gewalt so 
plötzlich?“ 
Goenawan Mohamad: „Sie war schon lange da. Ich empfehle Ihnen den Roman «Alle 
Farben Rot» von Laksmi Pamuntjak, er erscheint im Herbst beim Ullstein-Verlag, dort wird 
die ganze soziale und politische Vorgeschichte mit behandelt. Also vor den 
Massenmorden hat es schon lange Konflikte gegeben, vor allem in ländlichen 
Gebieten, es ging um Landbesitz und Landnutzung. Damals waren die 
Kommunisten sehr dominant, die Menschen hatten Neidgefühle, es gab 
Repressionen gegen Antikommunisten, und als die Zeit gekommen war, nahmen sie 
Rache. Diese Rache wurde vom Militär äußerst brutal unterstützt und gefördert. Das 
Militär hat die Morde gedeckt, das Morden vorangetrieben, teilweise die Mörder trainiert.“ 
http://www.nzz.ch/feuilleton/das-toeten-haben-wir-allein-vollbracht-1.18564201 
Mit ungefähr 200 Millionen Muslimen stellt Indonesien das Land mit der größten 
muslimischen Bevölkerung dar. Der Transformationsprozess des multiethnischen Staates 
zur drittgrößten Demokratie der Welt ist beachtlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://laksmipamuntjak.com/


 

 

Das schwarze Schaf der Woche 
 

 
 
 
„Jesus ist ein Hurensohn“ 
Schmiererei auf hebräisch an der Dormitio-Abtei am Jerusalemer Zionsberg. 
Jüdische Extremisten verwüsten nicht nur Moscheen im palästinensischen 
Westjordanland, sondern zunehmend auch christliche Einrichtungen.   
 

 
 
Am Donnerstag dann ein Brandanschlag auf die weltberühmte 
Brotvermehrungskirche in Tabgah am Ufer des Sees Genzareth. „Ein79 Jahre alter 
Mönch liegt mit Rauchvergiftung im Krankenhaus. ‚Aber das hier ist das 
Schlimmste bislang‘, sagt Pater Nikodemus und blickt durch verbrannte Dachbalken 
hoch in den stahlblauen Himmel. ‚5000 Besucher haben wir am Tag‘, sagt er, auf das 
Jahr gerechnet sind das fast zwei Millionen. ‚Kein christlicher Pilger, der ins Heilige 
Land kommt, lässt Tabgha aus.‘“ Quelle: Süddeutsche Zeitung 
Die Aufklärungsquote ist erwartungsgemäß sehr gering, da fast gar nicht ermittelt wird, 
während bei vergleichbaren Anschlägen auf Juden oder jüdische Einrichtungen die „Täter“ 



 

 

in aller Regel noch am Tatort oder spätestens auf der Flucht erschossen werden. Den 
Rest kann man sich denken. 
 
 

 
 
 
Das weise Schaf der Woche 
„Weil Sie kein Arabisch sprechen!“ 
Der ägyptische Politsatiriker Bassem Youssef auf die Frage, warum es keine Kritik an dem 
Terroranschlag auf „Charlie Hebdo“ gibt. 
 
Der Interviewauszug mit Schweiz am Sonntag lautet: 
„Was ging Ihnen durch den Kopf als Sie vom Terror-Anschlag auf «Charlie Hebdo» 
hörten?“ 
 
„Das war schrecklich. Einfach nur schrecklich. Der Anschlag wurde von vielen 
Leuten in der arabischen Welt verurteilt. Ich werde immer gefragt: Wieso hören wir 
keine Kritik aus der arabischen Welt? Und ich antworte: Wissen Sie wieso? Weil sie 
kein Arabisch sprechen. Dabei haben die arabischen Medien wochenlang ihre 
Solidarität mit ‚Charlie Hebdo‘ öffentlich bekundet, zum Teil auch mit sehr 
expressiven Cartoons.“ 
http://www.schweizamsonntag.ch/ressort/medien/satire_kann_kein_regime_stuerzen/ 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
Ich unterstütze den Aufruf „DAS AUSHUNGERN DES SYRISCHEN VOLKES MUSS 
BEENDET WERDEN!“ http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
Postscriptum: Nicht vergessen, heute findet der erste Bürgerentscheid in Frankfurt/M statt. 
Wählen gehen und für den Erhalt der Pferderennbahn stimmen! 
http://www.prorennbahn-ffm.de/ 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu an info@promosaik.com 
 
dankend 
 



 

 

Dr. phil. Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
 

22.06.2015 
Le mie canzoncine di Olivier Turquet 
 

 
Tra le numerose cose che faccio in vita mia (quasi sempre per volontariato) c'è quello che, 
in termini abituali, sarebbe il mio mestiere, il maestro elementare, che ha anche una 
storica specializzazione: "esperto di pedagogia musicale". 
Tra i libri che sto scrivendo ce n'è uno che cerca di colmare una certa carenza di 
pedagogia musicale a scuola; nello specifico questo libro tratterà della Scuola dell'Infanzia 
(per la gente comune, la materna, l'asilo); questo non perché le maestre di quella scuola 
non se la cavino molto bene con la musica (forse son quelle che, in media, se la cavano 
meglio) ma per aiutare questo processo di accompagnameto che la musica può offrire 
all'apprendimento in modo trasversale. 
Uno degli struenti possibili sono le attività ludico-espressive-coreutiche che ho portato 
avanti per 5 anni alla Scvuola dell'Infanzia di Terranuova Bracciolini in un progetto che si 
chiamava "Imparar cantando". 
In quel contesto (ma anche prima) avevo scritto e/o riadattato varie canzoni. Poi nel corso 
di divertentissimi ed appassionanti poeriggi e sere, a casa del mio amico Luca Marini, ne 
abbiamo anche registrate delle demo, in modo artigianale e con la mia voce ormai fuori 
uso. Potrebbero servire da traccia per il libro di cui sopra, ovviamente rifatte per benino in 
una sala di registrazione. 
Se volete comunque ascoltarle intanto le versioni attuali sono qua: 
https://www.youtube.com/channel/UCDDSTKIIwKKyv-jjqSvHong/videos 
Siamo lieti di leggere i vostri commenti. 
 
Grazie mille!! 
Dr. phil. Milena Rampoldi di ProMosaik e.V. 

https://www.youtube.com/channel/UCDDSTKIIwKKyv-jjqSvHong/videos


 

 

23.06.2015 
ProMosaik e.V. besucht die Moschee in Pazardzik 
 
Guten Abend an alle Leserinnen und Leser, 
 
wir haben kurz vor dem Monat Ramadan eine Moschee in Bulgarien besucht und uns mit 
einem Verantwortlichen des Moscheevereins, Ramadan, den Sie auch in den Fotos sehen 
werden, unterhalten. 
 
Was uns besonders beeindruckt hat, war der Zusammenhalt der Muslime, die in Bulgarien 
als Minderheit leben. Die meisten von ihnen sind Roma, die die türkische Sprache als 
Muttersprache haben. 
 
Wir haben auch die muslimischen Stadtrandviertel besucht und mit den Menschen 
gesprochen. 
Die meisten von ihnen berichteten uns von der Diskriminierung durch die bulgarische 
Gesellschaft und den bulgarischen Staat. 
Die hohe Arbeitslosigkeit treibt auch viele bulgarische Roma ins Ausland. 
 
Diese Menschen haben fast alle eine Identitätsfindung als Musliminnen und Muslime 
hinter sich. 
Sie sind stolz auf ihre osmanische Vergangenheit und sehen den Islam als eine kulturelle 
und soziale Charakterisierung ihrer Identität. 
 
Anbei finden Sie die Fotos des Kollegen Aygun Uzunlar. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
Dankend,  
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  
 
 
 

 



 

 

 
 

Allen Musliminnen und Muslimen 
einen gesegneten Ramadan!! 



 

 

 
 

 



 

 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 
23.06.2015 
Happy Ramadan from Gaza 
 
Hi all, 
 
very happy to show you some photos from Gaza, from the Palestinian Team for Peace 
and Development, helping women and children in this concentration camp as Doc Jazz 
names it. 
 
To get more information and to help this organisation, check its facebook page here: 
 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=788546614532955&id=7725644927
97834 
 
Thanks for everybody for the support. 
 
Please share this message!! 
 
Thank you 
 
Sarah Meyer 
Dr. phil. Milena Rampoldi 
Aygun Uzunlar 
Ahmet Demir 
 
ProMosaik e.V. 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 
 



 

 

24.06.2015 
Wenn Jüdischer Fundamentalismus zu Terrorismus wird - Evelyn 
Hecht-Galinski 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
Religionen werden sehr oft manipuliert und genutzt, um Gewalt zu rechtfertigen. 
In diesem Artikel setzt sich die Autorin Evelyn Hecht-Galinski mit dem zionistischen 
Terrorismus bzw. Fundamentalismus auseinander, der in den Medien zu oft verschwiegen 
wird. 
  
 
Wir danken Ihnen allen fürs Lesen und Teilen 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 
 

 
 
Diesmal hat es also die Brotvermehrungskirche und das angeschlossene deutsche 
Benediktiner Kloster Tabgha am See Genezareth getroffen. 
 
Ein Trakt des erst 2012 eingeweihten und mit Geld aus Deutschland mitfinanzierten 
Neubaus brannte am letzten Donnerstag völlig ab. 



 

 

Noch schlimmer erging es dem 79-jährige Pater Zacharias, der nun mit einer schweren 
Rauchvergiftung im Krankenhaus liegt. Der Pater hatte zuerst versucht vom Dach aus mit 
einem Wasserschlauch die lodernden Flammen zu löschen. 
 
Auch eine Volontärin, die zu Hilfe eilte wurde verletzt und liegt noch im Krankenhaus. 
Nicht nur Mönche, sondern auch acht Volontäre, sowie auch noch eine Gruppe 
Behinderter aus dem „Jüdischen Staat“ waren im Kloster als es brannte. 
 
Das es Brandstiftung war, ist keine Frage, zumal es noch ein Bekennerschreiben gibt: 
„Die Götteranbeter werden vernichtet werden“. Alles in hebräischer Sprache und roter 
Farbe auf die Klosterwand gesprüht. 
 
Alles verbrannt, die Einrichtung und vor allen Dingen die Bücher, wie auf einem 
Scheiterhaufen platziert. Erst brennen die Bücher, dann die Menschen! 
 
Schließlich gibt es kaum einen christlichen Pilger, der dieses Kloster in Tabgha nicht 
besucht, geschätzte 5000 Besucher täglich, was sich auf etwa zwei Millionen Besucher 
jährlich hochrechnen lässt. 
 
Die Saat der tolerierten jüdischen extremistischen-fundamentalistischen Gewalt ist jetzt zu 
einer Ernte des jüdisch-politisch motivierten Hasses gegen alle Andersgläubigen 
geworden. 
Jahrelang werden diese jüdischen Extremisten, Siedler, als auch Religionsschulen 
finanziell gefördert und damit in ihrem Hasstreiben noch bestärkt. 
 
Wie oft waren schon Christliche Einrichtungen Ziel von brutalen Anschlägen jüdischer 
Extremisten. Friedhöfe wurden geschändet und sogar am Tag, als Papst Franziskus die 
Dormito Abtei, am Zionsberg besuchte. Schon damals sagte Pater Nikodemus Schnabel: 
 
„Wir fühlen uns nicht genügend beschützt“. 
 
Mit dem Schutz der Einrichtungen nimmt es die Polizei im „Jüdischen Staat“ nicht so 
genau, Wünsche nach Überwachungskameras blieben bis dato unerfüllt, wie der Abt von 
Tabgha, Gregory Collins berichtet. 
Ermittlungen der „Besatzungs-Polizei“ verlaufen immer im Nirwana und tatverdächtige 
Juden, in diesem Fall sechzehn jugendliche Talmudschüler aus dem besetzten 
Westjordanland wurden zwar verhaftet, aber direkt wieder „aus Mangel an Beweisen“ 
freigelassen. Gerade die Nationalreligiöse Siedlung Jizhar, südlich von Nablus, in der alle 
diese Jugendlichen lebten, ist als Hochburg der rechtsextremistischen jüdischen Siedler 
bekannt. 
 
Schon so oft wurde gegen Gewalttäter aus Jitzhar, nach Straftaten ermittelt, natürlich 
immer ohne Erfolg. Alle Ermittlungen liegen in den Händen der Abteilung für 
extremistische Straftaten, deren Ermittler bisher nur Erfolge verzeichnen konnten, wenn es 
um die Aufklärung der Anschläge von „muslimische/arabisch/palästinensische 
Terroristen“ ging. 
 
Regierung und Behörden im „Jüdischen Staat“ gehen mit diesen Straftaten gegen Christen 
und Muslime nicht in angemessener Form vor. 
 



 

 

Nicht nur das die Siedlungen illegal sind und die darin lebenden Siedler illegale Bewohner 
sind, nein sie werden auch noch von der Regierung des „Jüdischen Staates“ mit Vorsatz 
am Leben erhalten und unterstützt. 
 
Schon seit Jahren attackieren und vandalisieren jüdische Extremisten-Fundamentalisten 
Siedler mit so genannten „PriceTag“ Attacken, die sogar zu einem Mord an einem 
palästinensischen jugendlichen führten. Diese Taten der jüdischen Fundamentalisten 
wurden nie wirklich geahndet und fügen sich gut in die traurige Gegenwart des „Jüdischen 
Staates“ 
Die immer wieder kritisierte Siedlungspolitik hat sich wie ein Krebsherd mit Metastasen im 
„Jüdischen Staat“ eingenistet. 
 
Tatsächlich erscheint dann die Aussage des deutschen Botschafters Andreas Michaelis, 
dass er erschüttert über den Brand „jegliche Form von Gewalt gegen Vertreter religiöser 
Institutionen und gegen religiöse Einrichtungen scharf verurteilt“, mehr als ungenügend. 
Da reicht auch keine Erklärung zum Schutz von Einrichtungen und Wunsch nach zügiger 
Aufklärung, denn wie es aussieht, dass wissen wir ja bereits. 
 
In der Tat erscheint es in diesem Zusammenhang auch mehr als verlogen, wenn der 
Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Josef Schuster Angriffe auf religiöse Stätten 
verurteilt, aber gleichzeitig betont „Israel ist ein sicherer Ort für Christen und wird es 
bleiben“. 
Hier irrt Schuster gewaltig, der „Jüdische Staat“ ist dank der zionistischen Siedlungs und 
Siedler Politik weder ein sicherer Ort für Christen, geschweige denn für Muslime. 
 
Unzählige Anschläge auf Moscheen und Staatsterrorismus gegen Muslime/Palästinenser 
zeigen eben, wie es um die Sicherheit im „jüdischen Staat“ bestellt ist. 
Was für Reaktionen kamen nach den unzähligen Anschlägen radikal judaistischer 
Terroristen? Sie wurden nicht registriert, abgetan, als Taten von Einzeltätern. 
 
Baruch Goldstein, der Hebron Moschee Mörder wird noch heute von jüdischen 
Extremisten angebetet, ebenso der Rabin Mörder, oder die unzähligen rassistischen 
Rabbiner, oder jüdischen Gelehrten, die in Hasbara Kaderschmieden, Universitäten wie 
die Bar Ilan, wo auch Netanjahu bevorzugt seine Hassreden hält. 
 
Sie dürfen ihren Hass gegen Palästinenser und Nichtjuden freien Lauf lassen, neue 
Gesetze wie jetzt auch unter der neuen Justizministerin werden ständig erweitert, um den 
„Jüdischen Staat“ immer mehr zu judaisieren. 
 
Diese Politik hat sich schon ausgezahlt, indem die Jugend noch radikalisierter gegen 
Palästinenser auftritt und die Rechte, bei der letzten Wahl nochmals gestärkt hat. Die 
Jugend die diese Politik nicht mehr mittragen will, die erleben wir jetzt als Neu-Berliner 
Spaßbürger. 
Jüdische Terroristen haben die Fundamente des Jüdischen Staates auf Kosten der 
Palästinenser gebaut, auf denen die „einzige Demokratie im Nahen Osten“ steht. 
 
Bis heute zieht sich die Spur des jüdischen Terrorismus durch die Geschichte des 
„Jüdischen Staates“. 
Allerdings wird man bei den ganzen triefenden Jubiläumsfeiern dazu nichts zu hören 
bekommen. nichts darf das „jüdisch-christliche Wertegemeinschaft“ Verhältnis stören. 
 



 

 

In unzähligen früheren Kommentaren stellte ich schon die jüdischen Terroranschläge vor, 
daher diesmal nur eine Reihe von Links für Interessierte, die einen Querschnitt über 
jüdisch terroristische Aktivitäten und Geschichte geben, allerdings nur einen kleinen. 
 
Jahrelang bis heute toleriert die deutsche Regierung die jüdische Besatzungspolitik. 
Jahrelang lässt sie sich von Regierungen im „Jüdischen Staat“ und der Israel-Lobby auf 
einen einseitigen „jüdischen Besatzerkurs“ trimmen. Versagten nicht gerade auch die 
deutschen Kirchen, wie schon so oft? 
Die Pflicht der Kritik an jüdischer Unrechtspolitik, wurde auf Grund falsch verstandener 
früherer Scham, direkt verworfen wenn Angriffe der Israel Lobby kamen. Bischöfe kamen 
aus dem besetzten Gebieten und verglichen Ramallah mit einem Ghetto, vollkommen 
richtig, ich sprang ihnen damals noch zu Hilfe. 
Aber sie knickten sofort ein und entschuldigten sich für ihre Wortwahl.  
 
Tatsächlich sollten sich diese deutschen Katholischen und Evangelischen Geistlichen bei 
den Christen und Muslimen im „Heiligen Land“ entschuldigen, wenn sie durch ihr 
Verhalten diese jüdisch extremistische Anschlagspolitik durch ihr Schweigen noch fördern. 
Hierzu auch nochmals der Aufruf von Friedensnobelpreisträger Bischof Tutu an die 
deutschen Christen und den gerade beendeten Evangelischen Kirchentag in Stuttgart zu 
Solidarität mit dem palästinensischen Volk und zum Boykott gegen den „Jüdischen Staat“. 
Warum verhallte dieser Aufruf, anstatt Wirkung zu zeigen? Weil sich immer mehr zeigt, 
dass es um einen Kampf der Kulturen geht, der die Muslime nicht einschließt in die 
„Wertegemeinschaft“. 
 
Hat sich die deutsche Regierung schon einmal gefragt, warum es heute nur noch eine 
Minderheit von 2% Christen im „jüdischen Staat“ gibt? Kanzlerin Merkel enttäuschte 
während ihres Besuchs 2014 die Christen im Heilgen Land der Juden. Ihr ging es immer 
vorrangig um Solidarität mit den jüdischen Besatzern und der Einführung der Sicherheit 
des „jüdischen Staates“ als deutsche Staatsräson. Da ist die Sicherheit der Christen und 
Muslime im „Jüdischen Staat“ Nebensache. 
Allerdings gibt es eine neue christliche Freundschaftswelle, die christlichen zionistischen 
Fundamentalisten, die die Politik des „Jüdischen Staates“ im Kampf gegen die Muslime 
unterstützen und im „Scheinheiligen Land“ auf Amageddon warten. 
 
Jeder Anschlag, oder jeder Vorfall der Palästinenser betrifft, wird mit unnachgiebiger Härte 
und undemokratischer Besatzer Hand behandelt. Nächtliche Razzien, Sippenhaft, 
Häuserzerstörungen das ist die „humane jüdische Methode“. 
Erinnern wir uns noch an Razzien der „Jüdischen Verteidigungsarmee“ vor dem letzten 
Gaza Angriff im Jahr 2014, oder an die unzähligen vorangegangenen. 
 
Schauen wir einmal auf das letzte Wahlergebnis, so wurde diese Politik nochmals belohnt 
mit einer extremistischen rechtsradikalen jüdischen Regierung. 
Deren neue Vize Außenministerin Zipi Chotoveli, stellte gleich einmal klar: „Das ganze 
Land gehört uns“. 
 
Oder das die neue Justizministerin Ayelet Shaked schon einmal zum Völkermord gegen 
Palästinenser aufrief, wen kümmert es im „Jüdischen Staat“. 
Wenn der neue und alte Ministerpräsident Netanjahu, Jerusalem, wie auch seine 
Kabinettskollegen immer als ungeteilte jüdische Hauptstadt behalten will, die sogenannte 
Zwei-Staatenlösung sowieso nicht anerkennt , wen schert es? Die deutsche 
Bundesregierung, Merkel, Steinmeier und „Bundes-Pfarrer-Gauck“ halten an der Fata 
Morgana der Zwei-Staaten-Lösung, fest. 



 

 

Wen wundert es da noch, dass im rassistischen „Jüdischen Apartheidstaat“, wieder einmal 
eine Frau eines Ministers, nämlich Judy Mozes, die Frau vom neuen Innenminister Silvan 
Shalom, die sich für einen rassistischen Tweet über Obama entschuldigen musste. Von 
Sara Netanjahu war man ja schon viele Pöbeleien und Skandale, wie „Bottle Gate“ 
gewohnt! 
 
Nachdem Frankreichs Außenminister Fabius es wagte einen neuen Vorstoß „Lösung des 
Nahostkonflikts“ zu wagen, wurde er direkt von Netanjahu zurechtgewiesen. Fabius hatte 
erneute Verhandlungen auf den Grundlagen der Grenzen von 1967, also vor der 
Besatzung des Westjordanlandes, Ost-Jerusalems und des Gazastreifens und zugleich 
vor dem Ausbau der jüdischen Siedlungen gewarnt. Netanjahu wehrte sich direkt und 
vehement gegen „Versuche eines internationalen Diktats“. Ganz klar war er auch zu den 
Grenzen von 1967, auf die er nicht mehr zurückkehren möchte, weil sie aus Sicht seiner 
Regierung nicht zu verteidigen wären und die Sicherheitsinteressen des „Jüdischen 
Staates “ nicht einbeziehe. 
Soviel zu dem „Jüdischen Staat“, seinen Verhandlungsvorstellungen ohne 
Vorbedingungen, dafür aber mit eigenen Bedingungen. 
 
Dieser Palästina-Konflikt ist ohne BDS Maßnahmen und harten Druck mit Konsequenzen 
der EU gegenüber den jüdischen Besatzern nicht zu lösen. 
BDS ist die einzige friedliche und wirksame Waffe, die uns geblieben ist und gegen die der 
„Jüdische Staat“ jetzt mit allen Mitteln einen Feldzug führen will. 
 
Ich kann immer wieder meine Feststellung wiederholen: „Israel will alles nur keinen 
Frieden“! 
So wie die Menschen, die eingeschlossenen im Konzentrationslager Gaza, nur noch raus 
wollen, so geht es mittlerweile vielen Palästinensern im besetzten Westjordanland und im 
annektierten Ost-Jerusalem, nur noch raus aus der Hoffnungslosigkeit. Immer stärkere 
Besatzung, statt Wahlen, fortschreitende Ethnische Säuberung Palästinas, um das Endziel 
des reinen „Jüdischen Staates“ zu erreichen. 
Diesem Ziel so scheint es, kommen die jüdischen Besatzer immer näher, da sie nur wenig 
gestört werden in ihrem zionistischen Expansionstreiben. 
Was ist schon von einer Merkel Regierung zu halten die einen prominenter Al-Jazeera 
Journalisten, Ahmed Mansour in Berlin verhaften ließ, auf Grund eines internationalen 
Haftbefehls der ägyptischen „Putsch-Pharaonen“ unter Al Sisi, kurz nach seinem Berlin 
Besuch bei Merkel. Wurden da diese neuen Bande geknüpft? 
Auch der „Jüdische Staat“ hat seine guten Beziehungen mit den Putsch-Pharaonen 
freundschaftlich intensiviert und den neuen Freunden ein Kareem Ramadan gewünscht. 
 
Mansour, der sowohl die ägyptische wie die britische Staatsbürgerschaft besitzt, der 
unbehelligt nach Berlin gekommen war, um unter Anderem ein Interview mit dem 
Islamwissenschaftler und Terrorismusexperten Guido Steinberg zu führen. Steinberg rät 
der Bundesregierung Mansour freizulassen, da durch die Verhaftung ein erheblicher 
außenpolitische Schaden entstanden sei. 
Am Montag musste Mansour allerdings nach einem Haftprüfungsterminin Gewahrsam 
bleiben. Eine Schande für die deutsche Justiz, in den den Händen des ägyptischen Putsch 
Regimes! 
Sollte dieser prominente Al-Jazeera Journalist Mansour nicht freigelassen werden, der wie 
viele andere kritische Journalisten im Visier des ägyptischen Putsch-Regimes steht, dass 
eben kein Rechtsstaat ist und Prozesse in Ägypten mehr als fragwürdig sind, dann wäre 
das die Bankrotterklärung des deutschen Rechtsstaats und ein Signal an alle kritischen 



 

 

Journalisten, oder Regimegegner, meidet Deutschland, sobald eure Regierungen 
Haftbefehle gegen euch erlassen, seid ihr im Merkel GRO/Deutschland nicht mehr sicher. 
Sollte es wirklich soweit kommen, was hoffentlich nicht eintritt, nämlich eine Auslieferung 
in die Putsch-Diktatur Ägypten, dann wäre allerdings darüber nachzudenken, ob man in 
Deutschland noch gut aufgehoben ist. 
 
Entwickelt sich diese Merkel Regierung nicht immer mehr zu einem undemokratischen 
Handlanger der Diktatoren? 
Ist nicht mittlerweile die deutsche Außenpolitik, siehe Russland, siehe Ukraine, siehe 
Griechenland, siehe Saudi Arabien und dem „Jüdischen Staat“ unter vielen anderen, dann 
sind wir doch nur noch zu einem abgehörten US-Befehlsempfänger verkommen! 
 
Wer sagt: Hier herrscht Freiheit, der lügt, denn Freiheit herrscht nicht. 
– Erich Fried – 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

24.06.2015 
Unser Treffen mit Şehri Taşan in Istanbul Fatih - Kalligraphische Kunst 
 
Guten Abend allen Leserinnen und Lesern, 
 
gestern hat sich unser Kollege Aygun Uzunlar mit der Künstlerin 
Şehri Taşan aus Istanbul Fatih getroffen, die ihm einige ihre Arbeiten gezeigt hat. 
 

Sie haben sich über den Stellenwert der Kunst im Islam unterhalten. Wie wir bereits in anderen 

Beiträgen von uns über die islamische Kunst hervorgehoben haben, hat die Schönheit im Islam 

einen wesentlichen Stellenwert. 

 

Es heißt in einer Überlieferung des Propheten (sas): 

 

"Allah ist schön und liebt die Schönheit". 

 

 
 

Nach diesem Grundsatz orientiert sich der ästhetische Ausdruck im Islam. Die Kalligraphie nimmt 

einen besonderen Stellenwert im Islam ein, weil sie Allahs Wort aus dem Koran künstlerisch 

verarbeitet und vor allem mit Blumen- und Pflanzenornamenten verschönert. 

 
Şehri Taşan sagte uns über ihre Liebe zur Schönheit und zur kalligraphischen Kunst: 
 



 

 

"Die kalligraphische Kunst kam über die Seldjuken nach Anatolien und verbreitete sich 
dann flächendeckend während des Osmanischen Zeitalters. Bei der Bilderhandschrift 
verwendet man Gold als wichtigstes Material. Blattgold wird in Gelatine verdünnt und dann 
mit einer Tuschfeder auf das Blatt aufgetragen." 
 
"Kunst hat im Islam einen sehr wichtigen Bezug zu islamischen Tugenden wie der Geduld 
(sabr), die im Koran so oft vorkommt, und mit der Liebe (mahabba). Auch die Buchdeckel 
werden in der islamischen ästhetischen Tradition sehr verfeinert ausgearbeitet". 
 
Wir danken Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Aygun Uzunlar - ProMosaik e.V. Istanbul  
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25.06.2015 
Die Frau in der Kunst von Antonietta Chiodo 
 
Guten Tag aus der Redaktion von ProMosaik e.V., 
 
in den Gemälden und Skizzen der italienischen Künstlerin Antonietta Chiodo geht es um 
die Frau, um ihre Inspiration, um ihre Träume und um ihre Realität. Ich finde, dass 
Antonietta Chiodo in ihren Gemälden immer wieder versucht, Realität und Utopie 
miteinander zu verbinden. Denn die Bilder zeigen diese Bewegung hin zum Absoluten, hin 
zum Wahren, ausgehend von einer Realität der kämpfenden Frauen. 
 
Freue mich sehr auf Ihre Kommentare zu diesen beiden Bildern 
 
dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
28.06.2015 
Das Sonntagspanorama von Claus Folger 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die Europäische Union hat ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland bis zum 31. Januar 
2016 verlängert. Die FAZ vermutet, dass dies den hessischen Autobauer Opel in seinem 
Beschluss bestärkt hat, die Produktion in seinem Werk in Sankt Petersburg ab 
kommender Woche einzustellen. Die Zeitung schreibt: „Nachdem die Opel Group 2014 in 
Russland gut ein Viertel weniger Fahrzeuge abgesetzt hatte als im Vorjahr, sind es in 
diesem Jahr bisher sogar 70 % weniger. Die mit dem Abschied aus Russland 
verbundenen Kosten beliefen sich allein im ersten Quartal dieses Jahres auf etwa 
360 Millionen Euro.“ 
 
Die türkische Zeitung STAR stellt dem windelweichen Bundeskanzleramt einige Fragen: 
„Die Todesurteile in Ägypten interessieren die westlichen Länder herzlich wenig. Im 
Gegenteil, sie unterstützen den Putschisten al-Sisi. Vergangenen Monat besuchte er 
Deutschland und unterzeichnete Abkommen in Höhe von acht Milliarden Euro. Die Frage 
muss erlaubt sein, warum der Al-Dschasira-Journalist Ahmed Mansur überhaupt 



 

 

festgenommen wurde. Um den Geschäftspartner Sisi zufriedenzustellen? Das ist 
eine Schande für den Rechtsstaat Deutschland!" 
Demokratieaktivisten und liberale Politiker in der arabischen Welt hatten die Festnahme 
des 52 Jahre alten Mansur am Berliner Flughafen nicht verstanden, die nach Interpol-
Statuten einem Akt der politischen Verfolgung gleichkam. 
Der Graben zwischen einem europäischen und einem arabischen Verständnis von 
Demokratie ist auch zu tief: Im November 2014 lud Paris den ägyptischen Diktator ein, um 
ein milliardenschweres, von den Saudis finanziertes Waffengeschäft zu bekommen und 
machte ihn damit international wieder hoffähig.  
 

 
Welchen Herren dienen Merkel und Hollande eigentlich, wenn Putin einerseits zu böse ist, 
als dass Opel-Mitarbeiter ihren Job behalten dürften, arabische Despoten jedoch 
andererseits ok sind? 
 
„Vorwärts immer, rückwärts nimmer!“ 
https://www.youtube.com/watch?v=VphPebctAsM 
 
Griechenland taumelt zwischen Notkrediten und möglichen Kapitalverkehrskontrollen, da 
zaubern am Montag EU-Spitzenrepräsentanten doch einen Zehnjahresplan zur 
Eurovertiefung hervor, wie um zu beweisen, dass die Währungsunion irreversibel ist, den 
Euro in seinem Lauf also weder Ochs noch Esel aufhalten (frei nach Erich Honecker). 
Bizzarer geht es nicht. Die FAZ hat erkannt, dass die demokratische Willensbildung 
zugunsten der Finanzmafia abgeschafft werden soll. Sie schreibt: „Die Autoren, vor 
allem Kommissionspräsident Juncker und Parlamentspräsident Schulz, wollen 
langfristig den ESM von einer zwischenstaatlichen zu einer 
Gemeinschaftsinstitution machen – weil ja bisher die Entscheidungsstrukturen des 
Fonds so kompliziert seien. Gemeint ist: Zu dumm, dass nationale Parlamente die 
ESM-Kredite billigen müssen.“ Beachten Sie bitte dazu den Lektüretipp der Woche. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VphPebctAsM


 

 

 
 
 
Der Edward Snowden-Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald fragt sich, warum das 
Charleston-Massaker, bei dem von einem weißen Rassisten neun schwarze 
Kirchenmitglieder ermordet wurden, nicht als Terrorismus eingestuft wird, während 
entsprechend bei einem vergleichbaren Attentat eines Moslems auf weiße 
Kirchenmitglieder der Terrorbegriff selbstverständlich angewendet würde. 
https://firstlook.org/theintercept/2015/06/19/refusal-call-charleston-shootings-terrorism-
shows-meaningless-propaganda-term/ 
Der US-amerikanische Journalist schlussfolgert: „Terrorismus ist ein Begriff, der nichts 
bedeutet und aber alles rechtfertigt. Es ist unglaublich, dass ein Begriff, der so 
leicht und häufig manipuliert wird und frei von einer konkreten Bedeutung ist, heute 
unsere politische Kultur und unser Denken bestimmt.“ 
 

https://firstlook.org/theintercept/2015/06/19/refusal-call-charleston-shootings-terrorism-shows-meaningless-propaganda-term/
https://firstlook.org/theintercept/2015/06/19/refusal-call-charleston-shootings-terrorism-shows-meaningless-propaganda-term/


 

 

 
 
 
Der ehemalige CIA-Mitarbeiter Graham Fuller führt weiter aus: „Auch wenn es eine 
Religion namens Islam und einen Propheten namens Mohammed nie gegeben hätte, 
wäre der Zustand der Beziehungen zwischen dem Westen und dem Nahen Osten 
heute nicht wesentlich anders. Das mag unserer Intuition zuwiderlaufen, macht aber 
einen wesentlichen Unterschied deutlich: Es gibt ein Dutzend gute Gründe neben dem 
Islam und der Religion, warum die Beziehungen zwischen dem Westen und dem Nahen 
Osten schlecht sind: die Kreuzzüge (ein wirtschaftliches, soziales und geopolitisches 
Abenteuer des Westens), den Imperialismus, den Kolonialismus, die westliche Kontrolle 
über die Energievorräte im Nahen Osten, die Installierung prowestlicher Diktaturen, die 
endlosen politischen und militärischen Interventionen des Westens, neu gezogene 
Grenzen, die Schaffung des Staates Israel durch den Westen, die amerikanischen Kriege 
und Invasionen, die beharrlich einseitige Haltung Amerikas in der Palästinenserfrage und 
so weiter. 
 
Es stimmt, dass die Reaktionen aus der Region zunehmend in religiöse und 
kulturelle, das heißt muslimische oder islamische Begriffe gekleidet werden. Das ist 
nicht überraschend. In jeder großen Auseinandersetzung will man die eigene Sache 
mit den höchsten moralischen Begriffen rechtfertigen. Das haben die christlichen 
Kreuzfahrer genauso gemacht wie der Kommunismus mit seinem Kampf für ‚das 
internationale Proletariat‘.“ Quelle: LE MONDE diplomatique 
 
  



 

 

 
   
Das schwarze Schaf der Woche 
 
„Moi president, je legaliserai la surveillance de masse.“ 
Der französische Sonnengott Francois Hollande legalisiert –  kurz nach den Wikileaks-
Enthüllungen darüber, dass die französische Staatsspitze jahrelang von der NSA abgehört 
wurde – die Massenüberwachung, wodurch den Geheimdiensten ermöglicht wird, 
Abhöraktionen ohne jede richterliche Kontrolle durchzuführen. Wie bestellt, am Freitag 
dann ein Anschlag auf eine Gasfabrik bei Lyon. Francois Holland tritt unmittelbar darauf 
vor die Presse und sagt wörtlich: „Es ist ein Terrorangriff, da gibt es keinen Zweifel!“ 
 
Die Neue Zürcher Zeitung fühlt sich dennoch von den Geheimdiensten gelangweilt: „Der 
Erkenntniswert der nun aufgedeckten NSA-'Highlights' ist äußerst bescheiden. Wen 
überrascht es ernsthaft, dass Hollande gleich nach seiner Wahl Beratungen über die Euro-
Krise aufnahm? Und weshalb verfasste ein NSA-Beamter eine Depesche darüber, dass 
sich Hollande mit führenden deutschen Sozialdemokraten treffen wollte, wenn dasselbe 
doch auch in der Zeitung zu lesen war? Die ungewollte Ironie gipfelt in einer NSA-
Analyse von 2008 mit dem Titel ‚Sarkozy hält sich für den Einzigen, der die 
Weltfinanzkrise bewältigen kann'. Wer den umtriebigen Staatschef damals 
beobachtete, musste zwangsläufig zum selben Schluss kommen – ganz ohne 
Abhörtechnik." 
 

 
 
  
 



 

 

Das weise Schaf der Woche 
 
„Der US-Kriegsminister ruft die Europäer dazu auf, sich der russischen Aggression 
entgegenzustellen. Dabei hätten die Europäer allen Grund, sich der Aggression der 
USA entgegenzustellen. Der Großmeister der US-Diplomatie, George Kennan, 
bezeichnete die Osterweiterung der NATO als den größten Fehler der US-
Außenpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg, weil sie einen neuen Kalten Krieg zur 
Folge habe. Die US-Diplomatin Victoria Nuland sagte, wir haben über fünf Milliarden 
Dollar aufgewandt, um die Ukraine zu destabilisieren. Sie zündeln immer weiter und 
Europa bezahlt mit Umsatzeinbrüchen im Handel mit Russland und dem Verlust von 
Arbeitsplätzen. ‚Fuck the EU‘, sagte die US-Diplomatin Nuland. Wir brauchen eine 
europäische Außenpolitik, die den kriegstreibenden US-Imperialismus eindämmt! 
Fuck the US-Imperialism.“ 
Der Linken-Politiker Oskar Lafontaine findet auf seiner Facebook-Seite klare Worte zum 
Besuch des US-Verteidigungsministers Ashton Carter in Berlin. 
 
Mein Lektüretipp der Woche: 
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2015/03/wir-wollen-demokratie-ohne-
faschismus.html 
 

 
 
 
Claus Folger 
Frankfurt am Main 
 
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare hierzu. 
 
Dankend 
 
Dr. phil. Milena Rampoldi von ProMosaik e.V.  


