
Das Jahrbuch 2016 

Februar 

 

 

Eingeleitet von der Chefredakteurin  

Dr. phil. Milena Rampoldi 

 

 

 

 

 



Impressum 
Urheberrechte: © 2016 ProMosaik e.V.  
www.promosaik.com 

www.promosaik.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2015/16 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 belasten. 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 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 2015/16 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 2015/16 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, 

2015/16 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. 

 

 

 

 



01.02.2016 

Benjamin Netanyahu Is An Obnoxious Loudmouth Jewish 

Supremacist 

By Norman G. Finkelstein, "Information Clearing House", January 30, 2016.  

The historical record shows that Israel’s rights have not been prejudiced but in fact 

privileged by the international community. It has been not the victim but the 

beneficiary of a global double standard. Therefore, the thesis that a primal hatred of 

Jews accounts for its current pariah status cannot be sustained. Still, hasn’t Israel 

been unfairly targeted? Many more innocents (it is said) have been killed by Arabs in 

Syria and Darfur, while Tibetans, Kashmiris, and Kurds have also suffered under the 

incubus of foreign occupations.  

 

Nonetheless, public opinion fixates on Israel’s sins. How else to account for this 

discrepancy except anti-Semitism? But, although South Africa also bemoaned its 

pariah status, and in some technical sense it perhaps was unfairly singled out, it 

would have been ludicrous to argue that anti-White-ism figured as a corrupting factor 

in the international community’s moral calculus. The system of apartheid incarnated 

an essence so flagrantly antithetical and repugnant to the epochal zeitgeist, that the 

expostulations of its adherents fell—Ronald Reagan and Margaret Thatcher 

excepting—on deaf ears. 

 

Precisely why a particular local struggle metamorphoses into an international cause 

célèbre is not subject to mathematical demonstration. How does one prove that one 

people’s suffering is the worst? But surely the Palestine struggle possesses sufficient 

appalling features in its own right such that anti-Semitism need not be dragged in as 

a critical, let alone the overarching, explanatory factor. If you eliminate the “terrorism” 

background noise, it’s hard to come up with a more pristine instance of injustice. 

“What crime did Palestinians commit,” my late mother (who knew something about 

human suffering) once rhetorically asked, “except to be born in Palestine?”[1] The 

longevity of the conflict puts it in an “elite” class: if its inception is dated from the 

Balfour Declaration, nearly a century has elapsed; from the Nakba, seven decades; 

from the West Bank/Gaza occupation, still, five decades. Its various phases and 

facets embrace the gamut of human misery: ethnic cleansing, foreign occupation, 

http://www.informationclearinghouse.info/
http://4.bp.blogspot.com/-rQwimXCGeOk/Vq_CiGc_sSI/AAAAAAAAOuI/Dily2YqCR5Y/s1600/israel+in+gaza.jpg


and siege; massacre, torture, and humiliation. Its inequity endows the conflict with a 

biblical resonance: is it not David versus Goliath when a tiny battered people does 

battle with the regional superpower backed by the global superpower? The sheer 

cruelty and heartlessness bewilders and boggles: in the past decade, Israel has 

unleashed the full force of its high-tech killing machine on the “giant open-air prison in 

Gaza” (British Prime Minister David Cameron) not less than eight times: “Operation 

Rainbow” (2004), “Operation Days of Penitence” (2004), “Operation Summer Rains” 

(2006), “Operation Autumn Clouds” (2006), “Operation Hot Winter” (2008), 

“Operation Cast Lead” (2008-9), “Operation Pillar of Defense” (2012), “Operation 

Protective Edge” (2014). The incommensurability of the suffering makes mockery of 

affectations of “balance”: during Israel’s last “operation” in Gaza, 550 Palestinian 

children were killed while one Israeli child was killed, 19,000 Gazan homes were 

destroyed while one Israeli home was destroyed. 

Although it might not be the only epitome of human suffering in the contemporary 

world, Palestine surely qualifies as a “worthy” candidate. What is more, whereas so 

much of the world yearns to “Give peace a chance,” Israel conspicuously yearns to 

“Give war a chance, and another 

chance, and another chance” (is there 

a day that goes by without Israel 

contemplating yet another attack on 

Gaza, Lebanon, Iran?); Israel flouts 

the global consensus supporting a 

two-state solution by appropriating 

and incorporating the last remnants of 

Palestine; Israel’s current head of 

state is an obnoxious loudmouth 

Jewish supremacist, while the Israeli 

people “shoot and cry,” “love 

themselves to death and pity 

themselves ad nauseam” (Gideon 

Levy)[2]—don’t Israel’s singular warmongering, brazenness and self-righteous 

arrogance themselves accentuate the conflict’s image as one of pure good versus 

pure evil? 

 

If Palestine has become the emblematic cause of our time, it’s not because of a new 

“New Anti-Semitism,” although no doubt some anti-Semites have infiltrated its ranks. 

It’s because the martyrdom of Palestine and the meanness of Israel are so wrong. 

Notes 

 

[1]My late mother was a survivor of the Warsaw Ghetto, Maidanek concentration 

camp, and two slave labor camps. Every other member of her family was 

exterminated. 

 

[2] Gideon Levy, “Yair Lapid, Israel’s New Propaganda Minister,” Haaretz (22 

February 2015) 
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Suo padre le sparò in testa nel nome dell‘onore 

 

 

  Nicholas D. Kristof  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو 

 

INDIPENDENTEMENTE dal successo che avrà, il nominato agli Oscar dal massimo impatto 

– che forse potrebbe salvare la vita di migliaia di ragazze — potrebbe essere un film di cui 

non avete mai sentito parlare. 

Il protagonista non è Leonardo DiCaprio, ma Saba Qaiser, una ragazza pachistana 

autentica di 19 anni. La sua odissea ebbe inizio quando si innamorò contro la volontà della 

sua famiglia, fuggendo poi per sposare il suo ragazzo. Alcune ore dopo il matrimonio, suo 

padre e suo zio la persuasero di entrare in macchina. La condussero in un posto nei pressi 

della riva di un fiume per assassinarla per averli sfidati — un delitto d’onore. 

 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=it
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=it


Prima picchiarono Saba, poi suo zio la tenne ferma, mentre suo padre le puntava la pistola 

in testa per poi premere il grilletto. Spruzzava il sangue, Saba cadde a terra e il padre e lo 

zio la misero in un grande sacco e la gettarono nel fiume per farla affondare. E poi se ne 

andarono, pensando di aver restaurato il buon nome della famiglia. 

 

Inaspettatamente Saba era priva di sensi, ma viva. Aveva mosso a scatto la testa, mentre 

partiva il colpo e la pallottola passò per la parte sinistra del suo viso, ma non la uccise. 

L’acqua del fiume la rianimò. Riuscì a uscire dal sacco, salendo poi a terra. Vacillando 

raggiungse una stazione di servizio e qualcuno chiamò aiuto. 

Quasi ogni 90 minuti in una parte del mondo, nella maggior parte dei casi in un paese 

musulmano, viene commesso un delitto d’onore. Solo in Pakistan si hanno oltre 1.000 casi 

all’anno, e spesso gli assassini rimangono impuniti. 

Guardando il documentario di Saba, A Girl in the River: The Price of Forgiveness, 

continuavo a pensare che mentre nel 19esimo secolo la sfida morale centrale nel mondo 

era la schiavitù, e nel 20esimo il totalitarismo, in questo secolo la questione morale 

fondamentale riguarda l’abuso e l’oppressione di cui sono vittime così tante donne e 

bambine in tutto il mondo. 

No so se “A Girl in the River” vincerà un Oscar nella sua categoria del documentario breve, 

ma comunque fa differenza. Citando il film, il primo ministro pachistano Nawaz Sharif 

ha promesso di cambiare le leggi del paese per far fronte ai delitti d’onore. 

La storia di Saba mette in evidenza come la legge esistente permette agli assassini di 

passarla liscia quando la loro motivazione era legata all’onore. Dopo che i medici erano 

riusciti a salvare la vita di Saba — e gli ufficiali di polizia pattugliarono la porta affinché suo 

padre non potesse tornare per portare a termine il lavoro — la ragazza decise di perseguire 

sua padre e suo zio. 

“Si dovrebbero uccidere in pubblico sulla piazza di un mercato all’aperto”, disse alla regista 

del film, Sharmeen Obaid-Chinoy, “affinché una cosa del genere non avvenga mai più.” 

La polizia arrestò il padre di Saba, Maqsood, e suo zio, Muhammad, che in loro difesa 

affermarono di aver fatto la cosa giusta. 

“Ci ha privati del nostro onore,” disse Maqsood dalla cella del carcere. “Se in un gallone di 

latte inserisci una goccia di piscio, tutto il latte ne rimarrà contaminato. Lei ha fatto 

esattamente questo… Allora io decisi di ucciderla con le mie mani.” 

Maqsood raccontò che dopo aver ucciso Saba, ritornò a casa e disse a sua moglie: “Sono 

andato ad uccidere nostra figlia.” Poi aggiunse: “Mia moglie si mise a piangere. Che cosa 

avrebbe potuto fare altro? Sono suo marito. Lei non è che mia moglie.” 

I colpevoli dei delitti d’onore spesso non vengono perseguiti perché la legge pachistana 

permette alle famiglie delle vittime di perdonare un omicidio. Di conseguenza un uomo che 

uccide la propria figlia ottiene il perdono da parte del resto della famiglia, facendola dunque 

franca. 

Saba subì una pressione enorme da parte degli anziani della sua comunità che la 

esortarono a perdonare il padre e lo zio. Alla fine, il fratello maggiore di suo marito — il 

capo-famiglia della sua nuova famiglia — le disse di perdonarlo e di voltare pagina. “Non c’è 

altro modo,” disse, “dobbiamo viverci insieme nello stesso vicinato.” 

Saba assecondò la sua richiesta, e suo padre e suo zio vennero rilasciati dalla prigione. 

“Dopo questo incidente, tutti dicono che sono più rispettato di prima”, pavoneggiò suo 

padre. “Posso dire con fierezza che nelle generazioni future nessuno agirà come Saba.” Le 

famiglie ancora vivono nello stesso quartiere, anche se il padre insiste che non cercherà 

http://sharmeenobaidfilms.com/portfolio_page/girl-in-the-river-the-price-of-forgiveness/
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mai più di uccidere Saba. 

L’unico modo per combattere i delitti d’onore consiste nel porre fine all’impunità. Saba cercò 

di fare la sua parte e speriamo che il primo ministro Sharif farà il dovuto per porre termine al 

sistema legale del perdono. 

 

 

“Volevo lanciare un dibattito a livello nazionale sul tema”, afferma Obaid-Chinoy, la regista 

del film. “Finché non ci saranno pene di detenzione per dare l’esempio, i delitti d’onore 

continueranno.” 

Dall' 11/9, gli USA hanno speso miliardi di dollari per rimodellare l’Afghanistan e il Pakistan 

con mezzi militari; credo che avremmo raggiunto di più, se avessimo puntato di più 

sull’educazione e sui mezzi di emancipazione femminile. 

Un punto di partenza consisterebbe nell’incoraggiare i governi a proteggere le ragazze 

adolescenti dai padri che vogliono ucciderle. Erodere quest’ampio modello di ingiustizia 

basato sul genere è nell’interesse di noi tutti. Questo è il grande lavoro incompiuto del 

nostro secolo. 
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Väterlicher Fangschuss im Namen der gekränkten Ehre 
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Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Herausgegeben von  Fausto Giudice Фаусто Джудиче جیودیشي فاوستو 

 

UNABHÄNGIG von seinem Erfolg könnte dieser höchst wirkungsvolle Oscar-nominierte 

Film, der vielleicht Tausenden Mädchen das Leben retten könnte, ein Film sein, von dem 

sie noch nichts gehört haben. 

Der Protagonist ist nicht DiCaprio, sondern Saba Qaiser, ein authentisches, 19jähriges, 

pakistanisches Mädchen. Ihre tragische Geschichte begann, als sie sich in einen Mann 

verliebte, den die Familie nicht wollte. Sie brannte dann mit dem Freund durch, um ihn zu 

heiraten. Wenige Stunden nach der Hochzeit überzeugten sie ihr Vater und ihr Onkel mit 

süßen Worten, ins Auto zu steigen. Sie brachten sie an eine Flussufer, um sie dann zu 

töten, weil sie sie herausgefordert hatte. Somit geht es um Ehrenmord. 

 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
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Zuerst schlugen sie beide auf Saba ein. Dann hielt sie ihr Onkel fest, während ihr Vater ihr 

die Knarre an den Kopf hielt, um dann zu schießen. Es gab Blutspritzer. Saba fiel in 

Ohnmacht. Der Vater und der Onkel packten sie in einen großen Sack und warfen sie in 

den Fluss, um sie zu versenken. Und dann gingen sie weg und dachten, sie hätten die Ehre 

der Familie wiederhergestellt. 

 

Unerwartet war Saba nur ohnmächtig und somit noch am Leben. Sie hatte den Kopf 

ruckartig bewegt, während der Schuss abgegeben wurde. Die Kugel ging durch den linken 

Teil des Gesichts, ohne sie zu töten. Das Wasser des Flusses sorgte für ihre 

Wiederbelebung. Sie schaffte es, aus dem Sack zu kriechen und an Land zu klettern. 

Wankend erreichte sie eine Tankstelle, und jemand suchte Hilfe. 

Fast jede 90 Minuten wird in einem Teil der Welt, in den meisten Fällen in einem 

muslimischen Land, ein Ehrenmord begangen. Allein in Pakistan gibt es mehr als 1.000 

Fälle pro Jahr. Und oft kommen die Täter straflos davon. 

Während ich mir den Dokumentar von Saba, A Girl in the River: The Price of Forgiveness, 

ansah, dachte ich immer wieder daran, dass die ethische Herausforderung in der Welt des 

19. Jahrhunderts in der Sklaverei bestand, die des 20. Jahrhunderts im Totalitarismus und 

die wichtigste ethische Frage unseres Jahrhunderts im Missbrauch und der Unterdrückung 

so vieler Frauen und Mädchen in der ganzen Welt besteht. 

Ich weiß nicht, ob „A Girl in the River“ einen Oscar in der Kategorie der Kurzdokus 

gewinnen wird, aber es macht schon den Unterschied. Der pakistanische Premierminister 

Nawaz Sharif zitierte den Film und versprach Gesetzesänderungen im Lande, um die 

Ehrenmorde aus der Welt zu schaffen. 

Die Geschichte von Saba zeigt auf, wie das geltende Gesetz den Mördern die Möglichkeit 

gibt, straflos davonzukommen, wenn sie den Mord mit der Ehre begründen. Nachdem die 

Ärzte Saba das Leben gerettet hatten und die Polizeibeamten ihre Tür bewachten, um dem 

Vater nicht die Möglichkeit zu bieten, seine Arbeit zu beenden, entschied die Tochter, den 

Vater und den Onkel vor Gericht zu bringen. 

„Man müsste sie öffentlich auf dem offenen Marktplatz hinrichten“, meinte sie im Gespräch 

mit der Regisseurin des Films, Sharmeen Obaid-Chinoy, „damit sich so etwas nicht nochmal 

wiederholt.“ 

Die Polizei verhaftete Sabas Vater Maqsud und ihren Onkel Mohammed, die zu ihrer 

Verteidigung behaupteten, das Richtige getan zu haben.  

„Sie hat uns unserer Ehre beraubt“, meinte Maqsud aus seiner Gefängniszelle. „Wenn ich in 

eine Gallone Milch einen Tropfen Pisse gebe, ist die gesamte Milch versaut. Genau das hat 

sie getan… Deshalb habe ich entschieden, sie selbst zu töten“. 

MaqsUd erzählte, dass er nach der Ermordung von Saba, nach Haus gegangen war und 

seiner Frau erzählt hatte: „Ich habe unsere Tochter getötet.“ Dann fügte er hinzu: „Meine 

Frau fing an zu weinen. Was hätte sie denn sonst tun können? Ich bin ihr Mann, und sie ist 

nur meine Frau“. 

Die Täter, die Ehrenmorde begehen, werden oft nicht verurteilt, weil das pakistanische 

Gesetz den Familien der Opfer die Möglichkeit bietet, einen Mord zu verzeihen. Demzufolge 

verzeiht der Rest der Familie dem Mann, der die eigene Tochter ermordet hat, und er 

kommt straffrei davon. 

Die Älteren der Gemeinde übten einen extremen Druck auf Saba aus, um sie dazu zu 

bewegen, dem Vater und dem Onkel zu verzeihen. Am Ende forderte sie auch der ältere 
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Bruder ihres Mannes – das Familienoberhaupt ihrer neuen Familie — auf, ihnen zu 

verzeihen und die Sache abzuschließen. „Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir müssen mit 

diesen Menschen in der Nachbarschaft zusammenleben“. 

Saba ließ sich überreden, und ihr Vater und ihr Onkel wurden aus dem Gefängnis 

entlassen. „Nach diesem Unfall, sagen alle, dass ich noch mehr Respekt verdiene als 

vorher“, gab ihr Vater an. „Ich kann stolz sagen, dass auch in den nächsten Generationen 

niemand so handeln wird wie Saba“. Die Familien leben immer noch im selben Viertel. Und 

der Vater beharrt darauf, er werde nie wieder versuchen, Saba zu töten. 

Die einzige Möglichkeit, um die Ehrenmorde aus der Welt zu schaffen, besteht darin, die 

Mörder nicht mehr straffrei davonkommen zu lassen. Saba hat versucht, ihren Beitrag dazu 

zu leisten. Wir hoffen, dass nun auch der Premierminister Sharif seine Pflicht erfüllen 

wird, um dem Rechtssystem der Verzeihung ein Ende zu bereiten.  

 

„Ich wollte eine  nationale  Debatte zu diesem Thema in Gang bringen“, sagt Obaid-Chinoy, 

die Regisseurin des Films. „Bis es keine Haftstrafen gibt, um ein Exempel zu statuieren, 

werden die Ehrenmorde verewigt.“   

Seit dem 11. September 2011 haben die USA Milliarden Dollar ausgegeben, um 

Afghanistan und Pakistan mit militärischen „Werkzeugen“ neu zu „modellieren“. Ich glaube, 

dass wir viel mehr erreicht hätten, wenn wir auf die Erziehung und die Mittel zwecks 

Emanzipierung der Frau fokussiert hätten. 

Ein Ausgangspunkt sollte darin bestehen, die Regierungen anzuspornen, die jungen 

Mädchen vor den Vätern zu schützen, die sie umbringen wollen. Dieses breite Modell der 

gender-basierten Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen ist eine Herausforderung, die 

uns alle betrifft. Genau darin besteht die große, unvollendete Aufgabe unseres 

Jahrhunderts.   
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Der Islam, eine lösungsorientierte und denkfreundliche Religion: 

ProMosaik im Gespräch mit Abu Bakr Rieger 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Ein wichtiges Interview mit Abu Bakr 

Rieger, dem Herausgeber der Islamischen Zeitung über wesentliche Themen 

rund um den Islam, das Muslim-Sein im Westen und die Herausforderungen 

der muslimischen Gemeinden. Der Islam ist eine „lösungsorientierte“ und 

„denkfreundliche“ Religion der Mitte. Diese ist die Botschaft, die wir als 

Muslime wahrnehmen und leben sollen. Das Schlüsselwort zum interreligiösen 

Dialog ist das Gespräch. Möchte mich herzlichst bei Herrn Rieger für seine Zeit 

bedanken. 

 

Milena Rampoldi: Warum ist es als Muslim – vor allem als westlicher „Konvertit“ – so 

schwierig, sich politisch zu positionieren, ohne ungerechte und harte Kritik auf sich zu 

ziehen; vor allem wenn es um Israel, Weltwirtschaft, Terrorismus und 

Militarismus/Imperialismus geht? 

Abu Bakr Rieger: Man muss heute natürlich feststellen, dass die Debatten rund um 

den Islam mit großer Hitze und Schärfe geführt werden. Tatsächlich sind wir Muslime 

an allen großen Fragen unserer irgendwie Zeit beteiligt. Zumeist wird in der 

westlichen Öffentlichkeit der Islam als Teil eines Problems, weniger als Teil einer 

Lösung, angesehen. 

Darüber will man sich erst einmal gar nicht beklagen. Leider gibt es einen radikalen 

Extremismus von Muslimen, die mit ihren Verbrechen bedauerlicherweise Angst und 

Schrecken verbreitet haben. Nur langsam wird die Position der Mitte, der absoluten 

Mehrheit, wieder präsenter. Eine Mitte, die durch Rechtsschulen gebildet wurde, die 

Terrorismus und Selbstmordattentate immer abgelehnt haben. Jahrhundertelang 

hatten Muslime zudem kein Problem mit anderen Konfessionen – mit Juden und 

Christen –, oft im engsten Raum friedlich zusammenzuleben. 

Ich hoffe also, dass wir europäische Muslime beitragen können, die islamische 

Position wieder stärker zu zeigen, die durchaus auch Ansätze zur Lösung 
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ökonomischer und sozialer Probleme birgt. Der Islam ist weder eine Ideologie, noch 

definiert er sich über eine Feindschaft gegen andere. 

MR: Was bedeutet für Sie persönlich der Islam als Religion und Gesellschaft? 

ABR: Der Islam versteht sich nach der bekannten Erklärung unseres geliebten 

Propheten aus drei Dimensionen: Islam, Iman und Ihsan. Es sind also gleich drei 

Wissenschaften nötig – das islamische Recht, die Lehre der Glaubensinhalte und der 

Sufismus –, um das Phänomen zu fassen. 

Der Islam ist ein Meer des Wissens. Und die muslimische Lebenspraxis basiert 

insofern auf lebenslangem Lernen. Der Islam lehrt einen Weg der Mitte, nicht einen 

der Extreme und einen Weg der Gemeinschaft mit anderen, nicht etwa der Isolation. 

Dabei sind es die Muslime selbst, die an verschiedenen Orten keine Uniformität, 

sondern unterschiedliche Ausprägungen geschaffen haben. 

MR: Wie können wir „Konvertiten“ in Europa als Brücke zwischen der Umma und der 

westlichen Gesellschaft dienen? 

ABR: Naturgemäß sind wir eng mit unserem Heimatland verbunden. Unsere 

Verwandtschaft und unser Freundeskreis bestehen nicht nur aus Muslimen. 

Zweifelsohne lernt man so, Brücken zu bauen. Man erkennt Ängste und lernt, Fragen 

zu beantworten. Als Reisende, die die muslimische Welt kennengelernt haben, 

können wir auch hier die Faszination des islamischen Lebens ganz gut vermitteln. 

Man sieht aber auch Brücken, die beispielsweise eine Annäherung von der 

europäischen Philosophie zum Islam ermöglichen. Zudem verstehen wir den Einfluss 

von Technik und Politik auf das heutige Denken der Muslime. Nicht zuletzt sind wir 

als Deutsche selbstredend auch durch unsere jüngere Geschichte geprägt. Die 

Verheerungen, die die politischen Ideologien angerichtet haben, sind uns daher sehr 

gut bewusst. Naturgemäß sind muslimische Ideologen nicht unsere Freunde. 

MR: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit der „Islamischen Zeitung“? 

ABR: Die „Islamische Zeitung“ will zeigen, warum der Islam nicht nur für uns, 

sondern für über eine Milliarde Menschen eine überzeugende Antwort auf die 

grundsätzlichen Fragen des Daseins geben kann. Wir versuchen, den Sinn und die 

Bedeutung unserer Lebenspraktiken zu erklären. Selbstredend greifen wir auch die 

aktuellen Fragen auf, die problematisch sind; zum Beispiel die Hochzeit des 

politischen Islam mit der Ideologie. 

Wir sehen andererseits auch im islamischen Wirtschaftsrecht Lösungsansätze, die 

hochaktuell sind. Überhaupt versucht die „Islamische Zeitung“, der vollständigen 

Politisierung des Glaubens entgegenzutreten. Der Prophet hat keine Partei 

gegründet, wohl aber einen Marktplatz geschaffen. Die islamische Zivilgesellschaft 

bewegt sich im Kern um ökonomische Prinzipien, um Stiftungen sowie um Bildung 

und basiert auf der Solidarität von Männern und Frauen. 

MR: Wie wichtig ist die Vernetzung unter muslimischen Organisationen und welche 

sind die Haupthindernisse? 



ABR: Grundsätzlich sehr wichtig. Allerdings herrscht in diesem Bereich eine gewisse 

Stagnation. Die Verbandsstrukturen spiegeln noch immer die politischen Konflikte der 

1970er Jahre. Ich halte auch die ethnischen Trennlinien für antiquiert. Wir müssen 

schnell neue, kreative Strukturen der Zusammenarbeit aufbauen und unsere 

gemeinsamen Interessen und Möglichkeiten ausloten. 

Deutsche Muslime sind alle Muslime, die Deutsch sprechen. Wir Muslime in 

Deutschland werden nur dann als Bereicherung wahrgenommen werden, wenn wir 

unser Angebot an die Gesellschaft positiv definieren und anbieten. Ich sehe hier 

Bewegung. 

Viele lokale Moscheegemeinden emanzipieren sich, engagieren sich in der Stadt und 

bauen auf basisdemokratische Entscheidungsprozesse, statt auf Zentralismus zu 

setzen. Signifikant ist auch die starke Rolle der muslimischen Frauen, ohne deren 

Engagement und Einfluss keine muslimische Gemeinschaft auf Dauer überleben 

kann. 

MR: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit Ihrem Blog? 

ABR: In meinem Blog geht es mir um Querverbindungen; also zu zeigen mit welchen 

Fragen und mit welchen Denkern sich Muslime und Nichtmuslime – hoffentlich in 

gegenseitiger Bereicherung – beschäftigen sollten. 

In der heutigen Zeit geht es in erster Linie um die Frage der Technik, der Ökonomie 

und, wie wir künftig überhaupt Freiheit verstehen. Ich möchte ein Gespräch anregen, 

das klarmacht, dass wir Muslime nicht auf einer fernen Insel leben, sondern mit allen 

anderen in einem Boot sitzen. 

Ich versuche auch, Nichtmuslimen zu zeigen, dass der Islam weder 

rückwärtsgewandt, noch denkfeindlich ist. Die Menschen haben heute beim Thema 

Muslime viele Bilder im Kopf. Es gibt leider nur noch wenig echte, direkte 

Erfahrungen mit Andersdenkenden. Es gibt kaum noch Orte, in denen Menschen 

lebhaft und kontrovers, engagiert und fair über ihre Überzeugungen streiten. Ich finde 

diesen Rückzug in geistige Lager bedauerlich. Mein Blog versteht sich daher als ein 

Gesprächsangebot. 
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Palestinian member of Knesset speaks out against Israel’s 

crackdown on Arab citizens 

by Middle East Monitor, January 31, 2016. On Friday we had interviewed 

Yasmina about this coming event. Here in the following you can find the post-

event report.  

sein-Ece [chair] 

Dr. Yousef T. Jabareen and Ben White 

EXCLUSIVE IMAGES & VIDEO 

A member of the Israeli Knesset and three leading experts addressed a packed 

audience in London on Israel’s targeting of dissent and crackdown on its Arab 

citizens. 

The public event organised by the Middle East Monitor focused on Israeli human 

rights violations against its 1.5 million Palestinian citizens. 

Dr Yousef Jabareen, a Knesset member since 2015, pointed to the daily life of 

discrimination and exclusion faced by Palestinians. “The basic principles of 

democracy are not being respected”, said the former university lecturer. “The 

cornerstone of democracy is equal citizenship, which isn’t upheld in Israel. Israel is a 

democracy for its Jewish citizens only and it has erected a political and legal process 

of treating Palestinians as a foreigners and tourists”. 

A member of the Hadash party, Dr Jabareen challenged the possibility of reconciling 

the notions of a Jewish and a democratic state. He compared this contradictory 

notion to the plight of black Americas during the civil rights movement, which had an 

equally contradictory notion of “separate but equal”. 



 
Durgham to the audience: 'Israel is a fine democracy but only for its Jews' 

“Treating Palestinian as second, third class citizens is instituted in 40 discriminatory 

laws and classifications that were very similar to apartheid”, said the MK. “Our 

struggle is a clear human rights struggle, a march for equal citizenship", added the 

MK. 

Dr Durgham told the audience “Israel is a fine democracy but only for its Jews”, “the 

story of Palestinians citizen of Israel is a paradoxical one”, “a modified model of 

apartheid”, said the lecturer. 

The Professor at Al-Quds University and a member of the Israeli Bar Association 

described the political and legal restrictions to Palestinians. He pointed to the fact 

that Palestinians can never be part of any governing coalition, “freezing ownership of 

lands to Jewish hands and transferring it to Jewish hands”. 

Dr Durgham listed the educational and civil society organisations proscribed in Israel, 

fifty-five in total: a move by the right wing government that has “criminalised social 

and political activities of Palestinians”. 

Malia Bouattia compared the elaborate security apparatus in Israel and other western 

democracies in their suppression of political dissent. “The level of repression is not 

the same but there are continuities”, said the Black Students’ Officer of the National 

Union of Students, pointing to the Cameron governments prevent programme and 

clampdown on pro-Palestinian activism. 

David Cameron’s “muscular liberalism” has created a culture of intimidation and 

bullying, as “students are hounded for their activism”; “charities supporting Palestine 

have seen their accounts closed; as Prevent has made the question of Palestine all 

but illegitimate, narrowing the space in which you can discuss Palestine”, added the 

student activist. 



Journalist, Ben White, said: “Israel has never been a democracy. In its 68-year 

history, there were only seven months when it was not subjecting one group of 

Palestinians to military rule”. Pointing to the fact that military rule over Palestinians in 

Israel ended in 1966 but in the summer of 1967 it occupied the rest of historic 

Palestine and subjected the remaining Palestinian population to military rule. 

“Political repression of Palestinians has been in existence since the state began and 

the states intelligence apparatus regularly clamp down on civil society” 

“There will be no real development without decolonisation”, added the author. 

The activist also commented on the Knesset’s rejection of the recent bill that sought 

the insertion of a clause of equality within Israel's basic law, including the demand for 

human dignity and liberty; the kind commonly seen in a nations bill of rights. The 

Knesset had voted against the inclusion of equality in the basic law of Israel. 
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ProMosaik intervista Abu Bakr Rieger: L'Islam come religione 

moderata e orientata alle soluzioni 

Di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Un’importante intervista con Abu Bakr 

Rieger, editore della rivista islamica tedesca Islamische Zeitung su delle 

tematiche importanti sull’Islam, l’essere-musulmani in Occidente e sulle sfide 

delle comunità musulmane. L’Islam è una religione moderata, orientata alle 

soluzioni e al pensiero razionale. Ecco il messaggio che devono percepire e 

vivere i musulmani. Vorrei ringraziare moltissimo il Signor Rieger per aver 

risposto alle nostre domande.  

 

 

Milena Rampoldi: Perché come musulmano  – in particolare per un „convertito“ 

occidentale – è così difficile posizionarsi a livello politico, senza essere criticati 
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ingiustamente e duramente, soprattutto quando si tratta di Israele, dell’economia 

mondiale, del terrorismo e del militarismo/imperialismo? 

Abu Bakr Rieger: Ovviamente oggi va costatato che tutti i dibattiti sull’Islam vengono 

condotti con grande agitazione e severità. Noi musulmani siamo parte di tutte le 

grandi questioni del nostro tempo. Nella maggior parte dei casi nel mondo 

occidentale l’Islam viene visto piuttosto come una parte del problema, invece di 

considerarlo come parte della soluzione. 

Ma non vorremmo lamentarci di questo. Purtroppo c‘ è un estremismo radicale tra i 

musulmani che con i loro crimini sfortunatamente hanno diffuso paura ed orrore. Solo 

piano piano riaffiora la posizione moderata dell’assoluta maggioranza. Si tratta di una 

posizione moderata delle scuole giuridiche che hanno sempre rifiutato il terrorismo e 

gli attacchi terroristici dei kamikaze. Per secoli i musulmani hanno convissuto 

pacificamente a stretto contatto con le altre confessioni – con ebrei e cristiani. 

Auspico che noi come musulmani europei riusciremo a mostrare con più convinzione 

la posizione islamica che può anche apportare approcci di soluzione di problemi 

economici e sociali. L’Islam non è un’ideologia e non si definisce a partire da 

dall’inimicizia nei confronti degli altri. 

MR: Che cosa significa per Lei l’Islam come religione e società? 

ABR: L’Islam secondo una nota dichiarazione del nostro amato Profeta è una 

religione che comprende le seguenti tre dimensioni: islam, iman e ihsan. Sono 

dunque necessarie tre scienze allo stesso tempo per comprendere il fenomeno: il 

diritto islamico, la dottrina dei contenuti della fede e il sufismo. 

L’Islam è un oceano della conoscenza. E la prassi della vita musulmana di 

conseguenza si basa su un apprendimento che dura tutta una vita. L’Islam insegna 

la moderazione, non l’estremismo. L’Islam ci insegna un percorso comunitario con gli 

altri e ci insegna a non rimanere isolati. Nei diversi luoghi sono i musulmani stessi ad 

aver creato un mondo multiforme dalle caratteristiche diverse. 

MR: Come possiamo noi “convertiti” in Europa fungere da ponte tra la Umma e la 

società occidentale? 

ABR: Naturalmente abbiamo un legame stretto con il nostro paese. I nostri parenti e i 

nostri amici non sono solo musulmani. Senza dubbio in questo modo si impara a 

costruire ponti. Si riconoscono le paure e si apprende a rispondere alle domande che 

ci pongono. Abbiamo viaggiato nei paesi musulmani e siamo dunque anche in grado 

di trasmettere bene il fascino del mondo islamico. 

Comunque si vedono anche ponti che ad esempio permettono un avvicinamento 

della filosofia europea all’Islam. Inoltre siamo in grado di comprendere l’influenza di 

tecnica e politica sul pensiero musulmano contemporaneo. Infine come tedeschi 

siamo anche influenzati dalla nostra storia recente. Le distruzioni che hanno causato 

le ideologie politiche di conseguenza le conosciamo più che bene. Di conseguenza, 

ovviamente, le ideologie musulmane non sono nostre amiche. 



MR: Quali sono gli obiettivi principali che persegue con il giornale islamico 

“Islamische Zeitung”? 

ABR: Il giornale “Islamische Zeitung” vuole mostrare per quale motivo l’Islam non 

solo per noi, ma anche per oltre un miliardo di persone rappresenta una risposta 

convincente alle questioni fondamentali dell’esistenza. Cerchiamo di spiegare il 

senso e il significato delle nostre prassi di vita. Ovviamente affrontiamo anche le 

questioni attuali problematiche; ad esempio il matrimonio dell’Islam politico con 

l’ideologia. 

Dall’altra anche nel diritto economico islamico troviamo approcci di soluzioni molto 

attuali. Il giornale “Islamische Zeitung” cerca di opporsi alla politicizzazione della 

fede. Il Profeta non aveva fondato un partito, ma aveva creato un mercato. La 

società civile islamica in generale focalizza su principi economici e si basa su 

fondazioni ed educazione e sulla solidarietà tra uomini e donne. 

MR: Che importanza ha la messa in rete tra organizzazioni musulmane e quali sono 

gli ostacoli fondamentali? 

ABR: Un aspetto fondamentale. Ma in questo settore si nota una certa stagnazione. 

Le strutture associative purtroppo rispecchiano ancora i conflitti politici degli anni 

1970. Ritengo che anche le linee di separazione etniche siano antiquate. Dobbiamo 

costruire rapidamente delle strutture nuove e creative di collaborazione e considerare 

i nostri interessi e le nostre possibilità comuni. 

I musulmani tedeschi sono tutti i musulmani che parlano la lingua tedesca. Noi 

musulmani in Germania veniamo solo visti come arricchimento se definiamo in modo 

positivo la nostra offerta nei confronti della società. In questo settore noto una certa 

dinamica. 

Molte comunità musulmane locali si sviluppano, si impegnano nella loro città e si 

rifanno a processi decisionali basati sulla democrazia invece di puntare sul 

centralismo. È anche significativo il ruolo fondamentale delle donne musulmane 

senza l’impegno e l’influenza delle quali la comunità islamica non sarebbe in grado di 

sopravvivere nel tempo. 

MR: Quali sono gli obiettivi principali che persegue con il Suo blog? 

ABR: Nel mio blog si tratta di collegamenti trasversali: si tratta dunque di mostrare 

con quali domandi e con quali pensatori dovrebbero occuparsi i musulmani e i non-

musulmani, auspicando che ciò apporti un arricchimento reciproco. 

Nella nostra epoca in primo luogo di tratta di risolvere la questione della tecnica, 

dell’economia e la nostra comprensione futura della libertà. Vorrei motivare una 

discussione che chiarisce che noi musulmani non viviamo su un’isola lontana, ma 

che ci troviamo tutti nella stessa barca. 

Cerco anche di mostrare ai non-musulmani che l’Islam non è né retrogrado né 

irrazionale. Le persone, quando si parla di Islam, hanno un sacco di immagini in 

testa. Purtroppo fanno poche esperienze autentiche e dirette con persone che la 

pensano in modo diverso. Ci sono pochissimi luoghi di incontri in cui le persone 



possono “litigare” in modo dinamico e controverso, impegnato e onesto sulle loro 

convinzioni. Sono molto dispiaciuto di vedere questo “ritiro nei campi spirituali ed 

intellettuali”. Il mio blog cerca dunque di proporre una possibilità di dialogo 

 

02.02.2016 

US Customs: If It’s Made In Gaza, It Can’t Be Labeled ‘Made In 

Israel’ 

by Richard Silverstein, MintPress, Februar 1, 2016. A member of CodePink says 

the move sends a message, adding: “I hope, however, that they do more than 

send a message — I hope they enforce their own regulations about accurate 

labeling of settlement goods.” 

 

American and Israeli peace activists protest against the Israeli beauty  

product brand AHAVA, which is made in occupied Palestanian territories  

but labeled as ‘Made in Israel’.  (AP Photo) 

This article was originally published in partnership with Tikun Olam on January 30, 

2016. 

SEATTLE — The Obama administration took a leap in its campaign against illegal 

Israeli settlements last week, when the U.S. Customs and Border Patrol issued a 

reminder about a regulation on labelling products produced beyond the Green Line, 

or the pre-1967 borders, as produced in the “West Bank” rather than “Israel.” 

If enforced, the regulation would bring the U.S. into conformity with European Union 

directives, which are similarly formulated. And, if enforced, food products, wines, and 

contentious Ahava beauty products, for example, produced in Israeli settlements 

could no longer be stamped “Made in Israel” without incurring a penalty equal to 10 

percent of the value of those goods. 

http://www.richardsilverstein.com/
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Currently, responsibility lies with the settlement business or the U.S. importer to 

ensure proper labeling. 

Yet, as the Jewish Forward noted Thursday, these regulations and the 10-percent 

duty have been on the books since 1995; they’ve simply gone overlooked and 

unenforced. 

“According to an April 1995 U.S. Customs and Border Protection notification, 

products made in the West Bank or Gaza ‘shall be marked as “West Bank,” “Gaza,” 

or “Gaza Strip”… and shall not contain the words “Israel,” “Made in Israel,” ”Occupied 

Territories-Israel” or words of similar meaning.” 

The reminder issued last week contains the same phrasing. 

Given the regulatory reminder published last week, and the increasing importance of 

this issue among European and U.S. consumers, the days that West Bank settlement 

wine can be passed off as made “in the heart of Israel” are numbered. 

In the wake of the reminder of the 20-year-old regulation, the Boycott, Divestment 

and Sanctions movement and NGOs like Adalah-NY and CodePink are expected to 

redouble their efforts to hold businesses accountable for their practices. 

The Forward spoke to Nancy Kricorian, who manages CodePink’s campaign against 

Ahava, an Israeli cosmetics company whose main factory is located in the Occupied 

West Bank. She said the recent action by Customs “is the U.S. government’s way of 

‘sending a message’ to importers.” 

See more on Code Pink’s campaign against Ahava: 

 

“I hope, however, that they do more than send a message — I hope they enforce 

their own regulations about accurate labeling of settlement goods,” Kricorian told the 

Forward. 

Seeking new strategies where the old ones have failed 

The new Customs directive appears to clash with a federal provision passed by 

Congress last year and signed by President Barack Obama which outlaws boycotts 

http://forward.com/news/332192/us-labeling-rules-already-bar-made-in-israel-tag-for-west-bank/
https://adalahny.org/
http://www.codepink.org/
http://www.stolenbeauty.org/
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against the products of Israel. The Electronic Intifada, a website that advocates for 

Palestinian freedom, reported: 

“This provision, tucked into the Trade Promotion Authority bill — more commonly 

known as ‘fast track’ authority — makes it a ‘principal negotiating objective’ of the 

United States ‘to discourage politically motivated actions to boycott, divest from, or 

sanction Israel’ in current negotiations with the European Union over 

the Transatlantic Trade and Investment Partnership.” 

Shortly after signing it into law, the Obama administration announced that the 

provision “runs counter to U.S. policy” because it conflates Israel with the Occupied 

Palestinian Territories. And, thus, despite being signed into law by Obama, it likely 

will not be enforced during his administration. 

The Israel lobby’s motivation for these types of bills are a response to university 

student bodies, food co-ops, unions and pension funds that have pledged to honor 

various forms of boycotts or sanctions related to the settlements, which the 

international community views as illegal. 

 

A pin with the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS)  

logo during the launch of the Egyptian campaign that urges boycott,  

divestment and sanctions against Israel and Israeli-made goods, at the  

Egyptian Journalists’ Syndicate in Cairo, Egypt, Monday, April 20, 2015. 

The lobby and its congressional allies fear that these actions by individual companies 

or campuses could turn into a groundswell whose momentum would be impossible to 

stop. In fact, they have good reason to fear such an eventuality; momentum is clearly 

against Israel. The world is growing increasingly impatient with, even disgusted by 

the mass killing spree that has characterized Israeli policy. Since October, for 

example, 165 Palestinians have been shot dead by Israeli forces in what has come to 

be known as the “Intifada of the Knives.” 

https://electronicintifada.net/content/anti-bds-provision-signed-obama-wont-stop-movement/14663
https://www.congress.gov/114/bills/hr2146/BILLS-114hr2146enr.pdf
https://electronicintifada.net/tags/european-union
https://electronicintifada.net/tags/transatlantic-trade-and-investment-partnership
http://mwcnews.net/news/middle-east/56884-two-palestinians-killed.html
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4712071,00.html


The international community seeks new strategies, as the old ones clearly haven’t 

worked. BDS is one of these tools. But even among those most enthusiastic about 

the prospects of the BDS movement, there are few who believe that product-labeling 

or boycotts alone can change the shape of the conflict. If it is an arrow, there must 

many more in the quiver. 

Another arrow is the quest for accountability before the International Criminal Court, 

where Palestine hasattempted, and so far failed, to find a hearing. It’s requested an 

investigation into Operation Protective Edge, Israel’s summer 2014 military offensive 

in the Gaza Strip, to examine whether war crimes were committed. 

The movement must also exert substantial pressure on the U.S., EU and United 

Nations to act more forcefully to shape outcomes. They must not shy away from 

asserting their prerogatives to encourage regional stability. They must demand all 

parties adhere to international law, and punish those who don’t. Without this outside 

pressure Israel will not give an inch. 

Pursuing such objectives in the face of Israeli bullying, cries of anti-Semitism and the 

evocation of Holocaust guilt is not for the faint of heart. But leaders are elected to 

lead in the face of such opposition or adversity, not equivocate. 

Complaints against companies violating U.S. trade regulations can be filed with U.S. 

Customs and Border Protection can be filed here, via an e-Allegation. 
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Kritik an Israel hat mit einem „neuen Antisemitismus“ nichts zu tun 

 

  Norman Finkelstein  

Übersetzt von  Ellen Rohlfs ُرلفس اِِلن 

Herausgegeben von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

"Wir sehen Antisemitismus, gerichtet gegen einzelne Juden, und wir sehen 

auch diesen Hass gegen den kollektiven Juden gerichtet, gegen den jüdischen 

Staat" 

Netanjahu, 26 January 2016 

http://justiceinconflict.org/2015/04/02/the-icc-in-palestine-be-careful-what-you-wish-for/
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Die Geschichte beweist, dass Israels Rechte von der internationalen Gemeinschaft 

keineswegs beeinträchtigt, sondern wohl eher bevorzugt wurden. Israel war nie das 

Opfer, sondern immer der Begünstigte eines globalen Doppelstandards. 

Deshalb kann die These, dass ein grundlegender Judenhass seinen 

augenblicklichen Paria-Status erklärt, nicht aufrecht erhalten werden. Wurde denn 

Israel ungerecht behandelt? Noch viel mehr Unschuldige (heißt es) sind von Arabern 

in Syrien und Darfur getötet worden, während Tibeter, Kashmiris und Kurden auch 

unter der bedrückenden Last ausländischer Besatzungen gelitten haben. Trotzdem 

fokussiert die öffentliche Meinung  auf Israels Sünden. Wie ist diese Diskrepanz  

anders zu erklären als durch den Antisemitismus?  

 

Aber obgleich Südafrika auch seinen Paria-Status bejammert und in einem gewissen 

technischen Sinn auch wirklich ungerechterweise hervorgehoben wurde, so würde es 

lächerlich gewesen sein, zu behaupten, dass Rassismus gegen Weiße das 

moralische Kalkül der internationalen Gemeinschaft korrumpiert hätte. Das 

Apartheid-System verkörperte in seinem Wesen eine so schamlos antiethische und 

abstoßende Weltanschauung für den damaligen Zeitgeist, dass die Proteste seiner 

Anhänger  – außer bei Ronald Reagan und Margaret Thatcher – auf taube Ohren 

fielen. 

 

Weshalb sich ein besonderer lokaler Kampf in eine internationale, 

aufsehenerregende Frage verwandelt, kann mathematisch nicht nachgewiesen 

werden. Wie beweist man, dass das Leiden eines Volkes das schlimmste ist? Aber 

mit Sicherheit weist der Kampf der Palästinenser an sich schon ausreichende, 

entsetzliche Merkmale auf, sodass der Antisemitismus nicht als wichtiger, 

erklärender, allumfassender Faktor herangezogen werden muss. Wenn man den 

„Terrorismus“-Hintergrund- Lärm ausklammert, ist es schwer, ein besseres Beispiel 

von Ungerechtigkeit zu finden. „Welches Verbrechen begingen die Palästinenser?“, 

fragte meine verstorbene Mutter rhetorisch (und sie hatte Einiges über das 

menschliche Leid erfahren), „außer dass sie in Palästina geboren wurden?“ (1)  

 

Die lange Dauer des Konfliktes stellt diesen in eine „Elite“-Klasse: datiert man seinen 

Anfang mit der Balfour-Erklärung, ist fast ein Jahrhundert vergangen; mit der Nakba, 

sind es sieben Jahrzehnte, mit der Besatzung des Westjordanlandes und Gazas fünf 

Jahrzehnte. Seine verschiedenen Phasen und Facetten fassen die Palette 

menschlichen Elends zusammen: ethnische Säuberung, ausländische Besatzung 

und Belagerung, Massaker, Folter und Demütigung. Seine Ungleichheit verleiht dem 

Konflikt eine biblische Resonanz: Ist es nicht David gegen Goliath, wenn ein 

winziges, misshandeltes Volk gegen die regionale Supermacht,  die von der 

Weltmacht unterstützt wird, kämpft? Die schiere Grausamkeit und  Herzlosigkeit 

verwirrt und macht sprachlos.  

 

In den letzten zehn Jahren hat Israel die volle Kraft seiner High-Tech-

Tötungsmaschine über dem „riesig großen Freiluftgefängnis“ (britischer 

Ministerpräsident Cameron) nicht weniger als acht Mal losgelassen: „Operation 

Regenbogen“ (2004), „ Operation Tage der Buße“ (2004), „Operation Sommerregen“ 



(2006). „Operation Herbstwolken“ (2006), „Operation heißer Winter“( 2006), 

„Operation Gegossenes Blei “ (2008-9), Operation Wolkensäule“, (2012), “Operation 

Fels in der Brandung ” 2014. 

 
 

Carlos Latuff 

Die Unermesslichkeit des Leids macht das Gehabe von „Balance” während Israels 

letzter „Operation“ in Gaza zum Spott: 550 palästinensische Kinder wurden getötet, 

während ein israelisches Kind getötet wurde, 19 000 Häuser in Gaza wurden 

zerstört, während in Israel ein Haus zerstört wurde. 

Obgleich es nicht der einzige Inbegriff von menschlichem Leiden in der heutigen Welt 

ist, qualifiziert sich Palästina sicher als ein „würdiger“ Kandidat. 

Während sich so viele in der Welt danach sehnen, dem „Frieden eine Chance zu 

geben“, so wünscht sich Israel „dem Krieg eine Chance, und noch eine Chance, und 

noch eine… zu geben“ (Gibt es denn einen Tag, an dem Israel nicht über den 

nächsten Angriff auf Gaza, den Libanon oder den Iran nachdenkt?). 

Israel missachtet wissentlich den weltweit herrschenden Konsens einer 

Zweistaatenlösung durch die Enteignung und Einverleibung der letzten Teile des 

palästinensischen Landes. Israels jetziger Premierminister ist ein widerlicher 

großmäuliger jüdischer Suprematist, während das israelische Volk „schießt und 

weint“, „ sich zu Tode liebt und sich selbst bis-zum-geht-nicht-mehr bemitleidet“ (2) 

(Gideon Levy, 22.2.15 in Haaretz). Verstärkt Israels einzigartige Kriegstreiberei, 

Unverschämtheit und selbstgerechte Arroganz nicht das Bild des Konflikts, als ein 

Kampf zwischen pur Gutem und pur Bösem? 

Wenn Palästina die emblematische Angelegenheit unseres Zeitalters geworden ist, 

ist es nicht wegen eines „neuen Antisemitismus“, obgleich sich zweifellos einige 

Antisemiten in die Reihen seiner Anhänger eingeschlichen haben. Es ist wegen des 

Märtyrertum Palästinas und der Niederträchtigkeit Israels, die beide so unrecht sind. 



Noten 

[1] Meine verstorbene Mutter war eine Überlebende des Warschauer Ghettos, des 

Konzentrationslagers Maidanek und von zwei Lagern für Zwangsarbeiter. Alle 

anderen Familienmitglieder wurden ausgerottet.  

 

[2] Gideon Levy, “Yair Lapid, Israel’s New Propaganda Minister,” Haaretz (22. 

Februar 2015). 
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US-Zoll: ein Produkt „Made in Gaza“ darf nicht als „Made in Israel“ 

gekennzeichnet werden 

Von Richard Silverstein, MintPress, 1. Februar 2016, deutsche Übersetzung 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 

Ein Mitglied von CodePink meint, dass die Bewegung eine klare Botschaft übermittelt 

und fügt hinzu: „Ich hoffe natürlich, dass sie mehr tun werden, als nur eine Botschaft 

zu übermitteln — ich hoffe, dass sie ihre eigenen Regelungen über die korrekte 

Kennzeichnung der Waren aus den besetzten Gebieten umsetzen werden.“ 

 

US- und israelische Friedensaktivisten protestieren gegen das israelische 

Warenzeichen von Kosmetikprodukten des Unternehmens AHAVA: das 

Unternehmen AHAVA produziert in den besetzten Gebieten, kennzeichnet aber 

seine Produkte als „Made in Israel“.  (AP Photo) 

Dieser Artikel wurde ursprünglich am 30. Januar 2016 in Zusammenarbeit mit Tikun 

Olam veröffentlicht.  

SEATTLE — Die Regierung Obama hat letzte Woche in ihrer Kampagne gegen die 

illegalen, israelischen Siedlungen einen Sprung nach vorne gemacht, als der U.S.-
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Zoll- und Grenzschutz eine Mahnung über eine Verordnung über die Kennzeichnung 

der Produkte erlassen hat, die jenseits der grünen Linie, d.h. den Grenzen vor 1967, 

im „Westjordanland“ und nicht in „Israel“ hergestellt werden. 

Falls diese Verordnung umgesetzt wird, ermöglicht sie die Anpassung der US-

Vorschriften an die Richtlinien der EU, die ähnlich formuliert sind. Falls diese 

Verordnung umgesetzt wird, dürfen z.B. die Lebensmittelprodukte, Weine und die 

streitigen Kosmetikprodukte von Ahava, die in den israelischen Siedlungen 

hergestellt werden, nicht mehr als „Made in Israel“ gekennzeichnet werden, ohne 

dass eine Strafe in Höhe von 10% des Warenwertes anfällt. 

Derzeitig obliegt es dem Unternehmen in den besetzten Gebieten und dem 

Importeur, für die korrekte Kennzeichnung zu sorgen. 

Wie Jewish Forward am Donnerstag berichtete, gelten diese Verordnungen und die 

Strafe von 10% schon seit 1995; sie wurden aber einfach übersehen und nicht 

durchgesetzt. 

„Gemäß einer Benachrichtigung des US-Zoll- und Grenzschutzes vom April 1995 

müssen die im Westjordanland oder in Gaza hergestellten Produkte als Produkte aus 

dem „Westjordanland“, „Gaza“ oder dem „Gazastreifen“ gekennzeichnet werden… 

sie dürfen nicht den Wortlaut „Israel“, „Made in Israel“, „besetzte Gebiete-Israel“ oder 

einen Wortlaut mit ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet werden.“ 

Die in der letzten Woche versendete Benachrichtigung enthält denselben Wortlaut. 

Aufgrund der in der letzten Woche veröffentlichten Benachrichtigung und der 

steigenden Bedeutung dieser Angelegenheit unter den Verbrauchern aus Europa 

und den USA, gehören die Zeiten, in denen die Weine aus den Siedlungen des 

Westjordanlandes als Weine aus dem „Herzen Israels“ durchgingen, bald  der 

Vergangenheit an. 

Als Folge der Benachrichtigung der 20 Jahre alten Verordnung, werden die BDS-

Bewegung und die NROs wie Adalah-NY und CodePink ihre Bemühungen 

verstärken, um die Unternehmen für ihre Handlungsweise zur Rechenschaft zu 

ziehen. 

Forward sprach mit Nancy Kricorian, die sich um die Kampagne von CodePink gegen 

Ahava, einem israelischen Kosmetikunternehmen mit Hauptsitz im besetzten 

Westjordanland, kümmert. Sie meinte, dass die jüngste Initiative des Zolls eine „klare 

Botschaft der US-Regierungen an die Importeure ist.“ 

Anbei mehr zur Kampagne von Code Pink gegen Ahava: 

„Ich hoffe jedenfalls, dass sie mehr machen werden als nur eine  Botschaft zu 

versenden — ich hoffe, dass sie die eigenen Verordnungen über die korrekte 

Kennzeichnung der Waren aus den Siedlungen umsetzen“, teilte Kricorian der 

Zeitung Forward mit. 

http://apps.cbp.gov/csms/viewmssg.asp?Recid=21420&page=&srch_argv=West%20Bank%20&srchtype=&btype=&sortby=&sby=
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Auf der Suche nach neuen Strategien, wenn die alten erfolglos blieben  

Die neue Zollrichtlinie scheint aber einer US-Bestimmung zu widersprechen, die im 

letzten Jahr vom Kongress verabschiedet und von Präsident Barack Obama in Kraft 

gesetzt wurde und die den Boykott gegen israelische Produkte als illegal 

erklärt. Electronic Intifada, eine Webseite, die für die Befreiung Palästinas plädiert, 

berichtete hierzu: 

„Diese Bestimmung verfolgt im Rahmen des Trade Promotion Authority-Gesetzes — 

bekannt als Behörde mit „Sonderermächtigung“ — das Hauptverhandlungsziel der 

USA, die politisch motivierten BDS-Aktionen gegen Israel in den laufenden 

Verhandlungen mit der Europäischen Union über das Transatlantische 

Freihandelsabkommen zu untergraben.“ 

Kurz nach dem Inkrafttreten des Gesetzes kündigte die Obama-Regierung an, dass 

die Bestimmung der US-Politik widerspricht“, weil sie Israel mit den besetzten 

palästinensischen Gebieten gleichsetzt. Obwohl das Gesetz von Obama in Kraft 

gesetzt wurde, wird es höchstwahrscheinlich während seiner Amtszeit nicht 

umgesetzt werden. 

Die Begründung der israelischen Lobby  für die Verabschiedung solcher Gesetze 

besteht darin, dass sie eine Antwort sein sollen auf die Organisationen der 

Universitätsstudenten, Lebensmittelgenossenschaften, Vereinigungen und 

Rentenfonds, die versprochen haben, verschiedene Formen des Boykotts oder 

Sanktionen gegen die Siedlungen, die die internationale Gemeinschaft als illegal 

ansieht, zu unterstützen. 

Eine Brosche mit dem BDS-Logo während der Lancierung der ägyptischen BDS-

Kampagne gegen Israel und in Israel hergestellte Produkte beim ägyptischen 

Journalistenverband in Kairo, Ägypten, am 20. April 2015. 

Die Lobby und ihre Verbündeten im US-Kongress befürchten, dass diese Initiativen 

einzelner Firmen und Universitäten zunehmen werden und man ihre Wucht nicht 

mehr aufhalten kann. In der Tat, haben sie auch einen guten Grund, eine solche 

Möglichkeit zu befürchten, denn die Wucht ist klar gegen Israel. Die Welt wird immer 

ungeduldiger und ist auch immer mehr angewidert von den Massentötungen, die die 

israelische Politik kennzeichnen. Seit Oktober beispielsweise töteten die israelischen 

Streitkräfte 165 Palästinenser  im Rahmen der sogenannten Messer-Intifada.” 
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Die internationale Gemeinschaft sucht nach neuen Strategien, da die alten erfolglos 

geblieben sind. Und die BDS-Kampagne ist eine dieser Werkzeuge. Aber auch unter 

den begeistertsten Befürwortern der Aussichten der BDS-Bewegung glauben die 

wenigsten noch daran, dass die Produktkennzeichnung oder die Boykottaktionen 

allein das Gesicht des Konfliktes verändern können. Wenn es ein Pfeil ist, dann 

braucht es mehr Pfeile im Köcher. 

Ein anderer Pfeil ist der Rechenschaft vor dem internationalen Strafgericht. Palästina 

hat hier schon erfolglos versucht, Gehör zu finden. Das internationale Strafgericht 

muss eine Ermittlung über die Operation Protective Edge, den israelischen 

Militärangriff auf den Gazastreifen im Sommer 2014, einleiten, um festzustellen, ob 

Kriegsverbrechen verübt wurden. 

Die Bewegung muss auch einen wesentlichen Druck auf die USA, die EU und die 

Vereinten Nationen ausüben, damit diese verstärkt zielorientiert handeln. Sie dürfen 

nicht davor zurückschrecken, ihre Befugnisse durchzusetzen, um die Stabilität in der 

Region herbeizuführen. Sie müssen von allen Parteien die Einhaltung des 

internationalen Gesetzes fordern und diejenigen, die dagegen verstoßen, bestrafen. 

Ohne diesen externen Druck wird Israel keinen Millimeter weichen. 

Die Verfolgung solcher Zielsetzungen angesichts der israelischen Schikanen, der 

lauten Antisemitismusvorwürfe und der Evokation der Schuld am Holocaust ist nichts 

für zaghafte Seelen. Aber unsere Politiker werden gewählt, um angesichts solchen 

Widerstandes oder solcher Widrigkeit zu regieren und nicht zweideutig zu handeln.  

Beschwerden gegen Firmen, die gegen die US-Handelsverordnungen verstoßen, 

können hier online beim US-Zoll- und Grenzschutz eingereicht werden 
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Meet The New Sniper Golem 

by Gilad Atzmon, February 3, 2016. 

In Jewish tradition the Golem is a robot 

created by the Jews to serve the chosen 

people and their tribal interests. 

The best known story of the Golem is of 

Rabbi Judah Loew ben Bezalel, called the 

Maharal of Prague  (1513-1609). It is said 

that the Maharalcreated a Golem out of clay 

to protect the Jews from blood libel and to 

help Jews comply with requirements for 

physical labour. 

The Golem has made it to Israel.  By now, the 

Palestinians are accustomed to being 

watched constantly by a score of Israeli flying 

Golem or ‘kosher drones.’   

Yesterday we learned that the World Zionist Organization (WZO) has invested in a 

new cyber Golem designed to spy on all of us. Sniper, the new Golem will scan the 

net using a new algorithm, looking for anti-Jewish content. 

 The new Golem will search for certain keywords in different languages. A crew of 

WZO members will monitor the results, and react immediately. Once an offender is 

detected, the WZO will either contact authorities in the offending party's country or, 

alternatively, send a flying Golem to track the suspected Jew hater. 

The Sniper Golem "will create deterrence," say the entrepreneurs behind it, "it won't 

be so easy to publish a status calling for the murder of Jews." 

In my years of activity as a writer and researcher I have never come across a single 

‘status’ calling for the ‘murder of Jews.’ This appears to be a severe manifestation of 

collective Jewish pre Traumatic Stress Syndrome (PRE TSD) hovering on the verge 

of psychosis. 

The new Golem is set for launch on Sunday, during a WZO conference aimed at 

combating anti-Semitism in the modern era, which will be attended by Israel's 

Ambassador to the UN Danny Danon and Knesset Speaker MK Yuli Edelstein. In 

short, if you planned to publish a ‘murderous status’, hurry up, only three days left. 
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Treffen Sie den neuen Sniper Golem 

 

  Gilad Atzmon آتزمون گیالد أتزمون جیالد  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

 

In der jüdischen Tradition ist der Golem ein Roboter, der von den Juden 

erschaffen wurde, um dem auserwählten Volk und seinen Stammesinteressen 

zu dienen. 

Die bekannteste Geschichte über den Golem ist 

die des Rabbiners Judah Löw ben Bezalel, 

auch Maharal von Prag (1513-1609) genannt. 

Man erzählt, dass Maharal einen Golem aus 

Ton formte, um die Juden vor der 

Ritualmordlegende[1] zu schützen und sie dabei 

zu unterstützen, den Anforderungen an die 

körperliche Arbeit Genüge zu leisten. 

 

Der Golem hat es bis nach Israel geschafft. Die 

Palästinenser haben sich inzwischen daran 

gewöhnt, dauernd von einer Gruppe fliegender 

israelischer Golem oder „Koscher-Drohnen“ 

überwacht zu werden.   

 

Gestern haben wir erfahren, dass die 

Zionistische Weltorganisation (WZO) in einen 

neuen Cyber-Golem investiert hat, der 

entworfen wurde, um uns alle 

auszuspähen. Sniper, der neue Golem, wird mit 

Hilfe eines neuen Algorithmus das Netz 

durchforsten, um nach anti-jüdischen Inhalten zu suchen. 

 

Der neue Golem wird in verschiedenen Sprachen nach bestimmten Suchwörtern 

suchen. Ein Team von WZO-Mitgliedern wird die Ergebnisse überwachen und 

umgehend darauf reagieren. Sobald ein Zuwiderhandelnder gefunden wird, wird die 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=14&lg_pp=de
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WZO entweder die Behörden im Land der zuwiderhandelnden Partei kontaktieren 

oder alternativ dazu einen fliegenden Golem schicken, um den verdächtigten 

Judenhasser aufzuspüren.  

 

Der Sniper Golem „wird der Abschreckung dienen“, meinen die Unternehmer, die 

hinter dem Golem stecken. „Es wird nicht mehr so einfach sein, einen Status (auf 

sozialen Netzwerken) zu veröffentlichen, in dem zur Ermordung von Juden 

aufgerufen wird.“  

 
Die spanische Fassung der Sniper App 

In meiner jahrelangen Tätigkeit als Schriftsteller und Forscher habe ich keinen 

einzigen „Status“ gefunden, in dem zur „Ermordung von Juden“ aufgerufen wurde. 

Das Ganze scheint mir eher ein gravierender Ausdruck des kollektiven, jüdischen 

vor-traumatischen Stresssyndroms (PRE TSD), das am Rand der Psychose 

schwebt.  

 

Der neue Golem soll diesen Sonntag lanciert werden, und zwar im Rahmen einer 

WZO-Konferenz, die das Ziel verfolgt, den Antisemitismus im modernen Zeitalter zu 

bekämpfen. Teilnehmen werden der israelische UN-Botschafter Danny Danon und 

der Knessetsprecher MK Yuli Edelstein. Um es kurz zu fassen: falls Sie noch einen 

„mörderischen Status“ planen, beeilen Sie sich. Sie haben nur noch drei Tage! 

 [1]  Eine Ritualmordlegende (auch: Blutbeschuldigung, Blutanklage, englisch blood 

libel) sagt gesellschaftlich diskriminierten Minderheiten – meist Juden –

 Ritualmorde an Angehörigen einer Mehrheitsgruppe nach. Sie dient 

zur Verleumdung der behaupteten Täter, rechtfertigt und verstärkt 

ihre Unterdrückung und Verfolgung. Ihre Kolporteure greifen oft unaufgeklärte 

Entführungs-, Unglücks- oder Tötungsfälle auf, besonders von Kindern, und bieten 

dafür Sündenböcke an. Solche Legenden sind nicht nur als 

im Aberglauben verwurzelte Volkssagen anzutreffen, sondern werden auch von 

religiösen, staatlichen, regionalen oder lokalen Interessengruppen gezielt 
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zur Propaganda konstruiert und genutzt. Oft bewirken sie Pogrome, Lynch-

 und Justizmorde an den des Ritualmords beschuldigten Gruppen.(Wikipedia) 

 

Eine reiche Auswahl von fliegenden Golems 
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Sniper, il nuovo Golem 

 

  Gilad Atzmon آتزمون گیالد أتزمون جیالد  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Nella tradizione ebraica il Golem è un tipo di robot creato dagli ebrei per servire 

il popolo eletto e i suoi interessi tribali.  
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La storia più nota sul Golem è quella del rabbino 

Judah Loew ben Bezalel, anche detto Maharal 

di Praga (1513-1609). Si dice che Maharal formò un 

Golem di argilla per proteggere gli ebrei dall’accusa 

del sangue [1] e sostenerli per poter far fronte alle 

esigenze del lavoro fisico.  

 

Il Golem ce l’ha fatta ad arrivare fino in Israele. I 

palestinesi intanto si sono abituati a venir sorvegliati 

continuamente da un gruppo di Golem volanti 

israeliani, anche detti “droni kashèr”.  

 

Ieri si è saputo che l’Organizzazione Sionista 

Mondiale (WZO) ha investito in un nuovo cyber Golem 

sviluppato appositamente per spiare noi tutti. Sniper, il 

nuovo Golem, servendosi di un nuovo algoritmo si 

metterà alla ricerca di contenuti anti-ebraici in rete.  

 

Il nuovo Golem cercherà determinate parole-chiave in diverse lingue. Un’equipe di 

membri dell’Organizzazione Sionista Mondiale sorveglieranno i risultati per reagire 

immediatamente. Non appena verrà scoperto un “colpevole”, l’Organizzazione 

Sionista Mondiale contatterà  le autorità nel paese del colpevole oppure mandarà  un 

Golem volante per scovare il sospetto che “odia gli ebrei”.  

 

Il programma Sniper Golem  vuole “agire da deterrente”, affermano gli imprenditori 

che lo hanno creato. “Non sarà più facile pubblicare uno statuto (sulle reti social) in 

cui si sollecita l’uccisione degli ebrei”.  

 
 

La versione spagnola dell’applicazione Sniper 

Nella mia attività pluriennale come autore e ricercatore non ho trovato neppure uno 

“statuto” in cui si sollecitava ad “uccidere gli ebrei”. Il tutto mi sembra piuttosto 

un’espressione grave di una Sindrome, di stress pre-traumatico collettivo, ebraico 

(PRE TSD) che confina con la psicosi.  
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Il nuovo Golem sarà lanciato questa domenica nel contesto di una conferenza 

dell’Organizzazione Sionista Mondiale che persegue l’obiettivo di lottare contro 

l’antisemitismo dell’epoca moderna. Vi parteciperanno l’ambasciatore israeliano 

presso le Nazioni Unite Danny Danon e il presidente del parlamento israeliano Yuli 

Edelstein. Per farla breve: se avete ancora uno “statuto omicida” da pubblicare, 

affrettatevi, visto che avete solo tre giorni di tempo! 

 [1]  L'accusa del sangue è un'accusa antisemita diffusa a partire dall'XI secolo, 

secondo la quale gli ebrei userebbero sangue umano per motivi rituali. L'accusa è 

stata usata nel corso della storia, fino a tempi recenti (vedi il pogrom di Kielce del 

1946), per sfruttare l'emozione popolare e i sentimenti antisemiti sostenendo in 

diverse occasioni che bambini cristiani venivano rapiti e uccisi per poterne usare il 

sangue. In seguito a queste accuse era frequente il verificarsi di pogrom, con 

linciaggi e stermini di ebrei, o di processi. (Wikipedia) 

Un’ampia scelta di Golem volanti 
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Israel: Extrem, extremer, am Extremsten 

 

  Uri Avnery אבנרי אורי أفنیري أوري  

Übersetzt von  Ellen Rohlfs ُرلفس اِِلن 

Herausgegeben von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17165#_ftnref1
https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Ebrei
https://it.wikipedia.org/wiki/Pogrom_di_Kielce
http://bemil.chosun.com/nbrd/data/10044/upfile/201308/20130822184212.jpg
http://bemil.chosun.com/nbrd/data/10044/upfile/201308/20130822184212.jpg
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=101&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=101&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=72&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de


WIE ALLGEMEIN BEKANNT, ist Israel ein „jüdischer und demokratischer Staat“. 

Das ist die offizielle Bezeichnung. 

Nun …. 

 

WAS DAS Jüdische betrifft, so ist es eine neue Art Jüdischkeit, eine Mutation. 

2000 Jahre lang waren die Juden als weise, schlau, friedliebend, menschlich, 

progressiv, liberal und sogar als sozialistisch bekannt. 

Wenn man heute diese Attribute hört, fällt einem der israelische Staat sicher nicht als 

erster ein. Weit davon entfernt. 

Was „demokratisch“ betrifft, so  stimmte dies mehr oder weniger  bei der Gründung 

des Staates 1948 bis zum 6-Tage-Krieg von 1967, als Israel leider die Westbank, 

den Gazastreifen, Ost-Jerusalem und die Golanhöhen eroberte. Und natürlich  die 

Sinai-Halbinsel, die später an Ägypten zurückgegeben wurde. 

(Ich sage „mehr oder weniger“ demokratisch, weil es nirgendwo auf der Welt einen 

vollständig demokratischen Staat gibt.) 

Seit 1967 ist Israel ein Hybrid – halb demokratisch, halb diktatorisch. Wie ein Ei, das 

zur Hälfte frisch und zur Hälfte fault ist. 

Es sei darauf hingewiesen, dass die besetzten Gebiete mindestens aus vier 

verschiedenen Kategorien bestehen: 

1.- Ost-Jerusalem, das 1967 von Israel annektiert wurde und jetzt offiziell Teil von 

Israels „Hauptstadt“ ist. Seine palästinensischen Bewohner sind nicht als israelische 

Bürger akzeptiert worden. Sie sind nur „Einwohner“, ohne jegliche Bürgerrechte. 

 

2.- Die Golanhöhen, früher ein Teil Syriens, die von Israel annektiert wurden. Die 

paar arabisch-drusischen Bewohner, die dort geblieben sind, sind widerwillige Bürger 

Israels.  

 



3.- Der Gazastreifen, der von Israel und Ägypten (die gemeinsame Sache machen) 

vollkommen von der Welt abgeschnitten ist. Die israelische Flotte schneidet ihm den 

Seeweg ab. Das Minimum, das die Bewohner zum Überleben brauchen, darf durch 

Israel kommen. Der verstorbene Ariel Sharon zog die wenigen jüdischen 

Raubsiedlungen aus dem Gebiet ab, das nicht von Israel beansprucht wurde, weil 

dort zu viele Araber leben.  

 

4.- Das Westjordanland  das die israelische Regierung und die rechtsextremen 

Israelis „Judäa und Samaria“ nennen und das die Heimat des größten Teils des 

palästinensischen Volkes, wahrscheinlich etwa 3,5 Millionen, ist. Hier spielt sich die 

wichtigste Schlacht ab. 

VOM ERSTEN TAG der Besatzung von 1967 an wünschten sich die rechtsextremen 

Israelis die Annektierung des Westjordanlandes an Israel. Mit dem Slogan „Das 

ganze Eretz Israel“ begannen sie eine Kampagne, um dieses ganze Gebiet zu 

annektieren, die palästinensische Bevölkerung zu vertreiben und so viele jüdische 

Raubsiedlungen wie möglich dort zu bauen.   

Die Extremisten haben diese ihre Absicht nie verborgen, dieses Land ganz von 

Nicht-Juden zu reinigen und ein Groß-Israel vom Mittelmeer bis zum Jordanfluss zu 

errichten. 

Dieses Ziel zu erreichen, ist sehr schwierig. 1948, während unseres sog. 

„Unabhängigkeitskrieges“ eroberte Israel ein weit größeres Gebiet als ihm von den 

Vereinten Nationen zugestanden wurde. Aber Israel wurde vergeben. Die Hälfte der 

palästinensischen Bevölkerung des Landes wurde vertrieben oder floh. Diese 

vollendete Tatsache wurde mehr oder weniger von der Welt akzeptiert, weil es mit 

militärischen Mitteln in einem Krieg erreicht wurde, der von arabischer Seite 

begonnen wurde, und weil es gleich nach dem Holocaust geschah. 

1967 war die Situation aber völlig anders. Die Ursachen des neuen Krieges waren 

umstritten: David verwandelte sich in Goliath. Man befand sich mitten in einem 

weltweiten Kalten Krieg. Israels Eroberungen wurden nicht anerkannt, nicht einmal 

von seinem Schutzherrn, den USA. 

Trotz verschiedener neuer israelisch-arabischer Kriege, des Endes des kalten 

Krieges und vieler anderer Veränderungen, hat sich diese Situation nicht verändert. 

Israel nennt sich selbst einen „jüdischen und demokratischen Staat“. Die 

Bevölkerung in „Groß-Israel“ ist jetzt halb jüdisch und halb arabisch, wobei sich die 

Araber schneller vermehren. Das eigentliche Israel ist mehr oder weniger 

demokratisch. In den besetzten palästinensischen Gebieten herrscht eine 

diktatorische „ Militärregierung“ mit Hunderttausenden jüdischer Siedler, die 

versuchen, die palästinensisch-arabische Bevölkerung mit allen  verfügbaren Mitteln, 

einschließlich betrügerischen Landkaufs  und Terrorismus („Vergeltung“ genannt) zu 

vertreiben. 

Im eigentlichen Israel regiert die extreme Rechte, die auch einige Elemente aufweist, 

die man anderswo als „faschistisch“ bezeichnen würde. Das Zentrum und die Linke 



sind ohnmächtig. Der einzige wirkliche politische Kampf wird zwischen der radikalen 

Rechten und der noch radikaleren Rechten ausgetragen. 

Naftali Bennett 

IN DIESER WOCHE brach eine wütende Schlacht zwischen Benjamin Netanjahu 

und seinem Verteidigungsminister Bogie Ya‘alon, beide von der Likud-Partei und 

Naftali Bennett, dem Führer der Partei „Jüdisches Heim“ (HaBayit HaYehudi) aus. 

Bennett, ein ehrgeiziger Rechter, macht kein Geheimnis aus seiner Absicht, 

Netanjahu so bald wie möglich zu ersetzen. 

Die Ausdrucksweise der beiden Parteien würde man sogar als extrem betrachten, 

würde sie zwischen der Koalition und der Opposition verwendet. Zwischen Partnern 

der Koalitionsregierung ist dies aber - mild ausgedrückt – selbst in Israel so ziemlich 

ungewöhnlich. 

Im Verhältnis dazu ist die Ausdrucksweise des Oppositionsführers Jitzchak Herzog 

praktisch höflich. 

Bennett zufolge verbreiten Netanjahu und 

Ya’alon alte und überholte Ideen und leiden an 

„psychischer Lähmung“. Er behauptete auch, 

sie würden den schon schwankenden Ruf 

Israels in der Welt nur noch mehr 

verschlechtern. Netanjahu und Yaalon, ein 

früheres Kibbuz-Mitglied und Stabschef der 

Armee, warfen Bennett Diebstahl vor. Bennett 

würde jegliche gute Idee, die im Kabinett 

geäußert wird, einfach stehlen und als seine 

verkaufen. Yaalon bezeichnete Bennett als 

„kindisch“ und „unbesonnen“.   

 Wer hat Recht? Leider  alle. 

 Dazwischen steht (bzw. sitzt) der gegenwärtige 

Armeechef Gadi Eizenkot, trotz seines deutsch klingenden Namens Sohn 

marokkanischer Immigranten. In Israel sind - seltsam genug - die Armeechefs 

gewöhnlich moderater als die Politiker. 

Der General schlug vor, die Lage der arabischen Bevölkerung in den besetzten 

Gebieten zu verbessern, indem man zum Beispiel den Menschen in Gaza einen 

Hafenbau genehmigt, damit sie mit der ganzen Welt in Kontakt treten können. 

Erstaunlich. 



 
 

Bogie, Gadi und Bibi 

 ALL DIES ereignete sich bei einer Konferenz der sogenannten Sicherheitsexperten, 

bei der sich jeder und jede zu Wort melden kann. 

Die Führer der Oppositionsparteien nahmen auch daran teil. Jitzchak Herzog von der 

Arbeitspartei, Yair Lapid von der Zentrum-Partei „Es gibt eine Zukunft“ und andere 

hatten das Sagen, aber sie waren so langweilig, dass über ihre Reden nur um der 

Fairness willen berichtet wurde. Sie grabschten von hier und dort einige Ideen und 

nannten dies „mein Plan“ – und schoben den Frieden  - wenn überhaupt – auf eine 

sehr entfernte  Zukunft. 

Frieden ist – so viel man weiß -  etwas Angenehmes, etwas, von dem man träumt. 

Nichts für ernsthafte Politiker. 

Was bleibt, ist ein wütender Kampf zwischen der extremen Rechten und dem noch 

extremeren rechten Flügel. 

Bennett, ein früherer High-Tech-Unternehmer, trägt eine Kippa auf seinem kahlen 

Kopf (offen gesagt, wundere ich mich immer, was sie dort hält, vielleicht der reine 

Willen). Er verbirgt seine Überzeugung nicht, dass er den flauen Netanjahu um der 

Nation willen so bald wie möglich ersetzen muss. 

Bennett warf der inkompetenten, politischen Führung vor, sie würde   unsere tapferen 

Soldaten und ihre Kommandeure im Stich lassen – eine Anklage direkt aus „Mein 

Kampf“, das bald auch auf Hebräisch erscheinen wird. 

Netanjahus einzig möglicher Nachfolger innerhalb seiner Likud-Partei ist Ya‘alon, ein 

Mann ohne irgendwelches Charisma oder politisches Talent. Doch damit Bennett und 

seine Partei „Jüdisches Heim“ ans Ruder kommt, müssen sie die Likud-Partei bei 

den Wahlen überholen, was fast unmöglich ist, ohne göttliches Eingreifen.   

Aber weil wir schon vom göttlichen Eingreifen sprechen: letzte Woche kritisierte die 

schwedische Außenministerin Margot Wallström  Israels Rechtssystem, das 

verschiedene Rechte für Juden und Araber  hat. Netanjahu reagierte scharf – wer 

hätte das gedacht: rein zufällig war die schwedische Presse voller Geschichten über 



die Korruption von Wallström, die für ihre Regierungswohnung weniger Miete als 

nötig zahlen würde. 

ALL DIES wäre auch witzig, würde es nicht Israels Zukunft betreffen.  

Friede ist ein schmutziges Wort. Das Ende der Besatzung ist nicht in Sicht. Die 

Vereinte (arabische) Partei wird nicht einmal involviert. Dasselbe gilt (beinahe) für 

Meretz. 

Im linken Flügel ist Verzweiflung das Synonym für Faulheit. Dort gibt es eine sanfte 

Debatte über die Idee, dass nur die Welt außerhalb Israels uns vor uns selbst 

beschützen kann. Dies wird jetzt vom geachteten, ehemaligen Generaldirektor 

unseres Außenministeriums, Alon Lyel, propagiert. Ich glaube nicht daran. Die Idee 

sich an Nichtjuden zu wenden, um die Juden vor sich selbst zu schützen, ist wohl 

keine Idee, die große Popularität gewinnen wird. 

Bennett hat in einem Punkt recht: Stagnation, psychisch wie praktisch,  ist keine 

Lösung. Die Dinge müssen wieder in Bewegung kommen. Ich hoffe inbrünstig, dass 

die junge  Generation neue Kräfte und neue Ideen hervorbringen wird, die 

Netanjahu, Bennett  und ihre Klicke  beiseiteschieben wird. 

Was unsere  hoch-gelobte  Demokratie betrifft, so scheint es, dass seit Jahren eine 

von der Regierung finanzierte Organisation einen Privatdetektiv bezahlt hat, dessen 

Job es war, die Papierkörbe  von Friedensaktivisten durchzugehen, um 

Informationen über Menschenrechts- und Friedensgruppen und Persönlichkeiten zu 

erhalten. 

(Zum Glück habe ich alles geschreddert). 

 

 

03.02.2016 

CARA – Das neue Poesie- und Kunstprojekt von ProMosaik e.V. und 

LaBGC 

CARA ist greifbarer, gewichtiger Teil eines Dialogs, der mit Ausstellungen, 

Performances, Schulprojekten und eben dem Gedichtband CARA international 

umgesetzt wird, um Verbindendes sichtbar, hörbar und spürbar zu machen, wo 

politisch kaum noch Dialoge gelingen, nämlich auf der Ebene der Kultur. 

Der interkulturelle und interreligiöse Verein ProMosaik e.V. hat entschieden, den 

Gedichtband CARA zusammen mit der Künstlerin LaBGC herauszugeben. Er enthält 

75 in deutscher Sprache von einem Anonymos verfasste Gedichte multilinguistisch in 

drei romanische Idiome des Mittelmeerraumes – Italienisch, Spanisch und 

Katalanisch – übertragen von einer Gruppe von Übersetzern und in Form gebracht 

von einem Grafiker – alle selbst auch Künstler. ProMosaik nimmt CARA als Impuls, 

um über die Beziehung ICH-DU zu sprechen, die für uns sehr polyvalent gestaltet ist. 

Was uns letztendlich dazu motiviert hat, den Weg von CARA einzuschlagen, war der 

Raum des Ganzen: Das Gesamtprojekt steht exakt an der Schnittstelle zwischen 



Poesie und Kunst und ermöglicht somit den Leserinnen und Lesern vielfältige 

Erfahrungen von Beziehung. 

Einerseits thematisiert CARA eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Auf 

der mystischen Ebene bedeutet sie, wie Prof. Thomsen in seinem Geleitwort betont, 

auch die Beziehung des ICH zum GÖTTLICHEN, was er mit einem Zen-Gedicht 

unterstreicht. Wir sehen dieselbe Beziehung zwischen dem ICH und dem DU als 

dem Göttlichen aber auch in den monotheistischen Religionen wiedergespiegelt. 

Eine beispielhafte Darstellung des ethischen Rufs des DU findet sich bei dem 

jüdischen Philosophen Emanuel Levinas. 

Auf der sozialen, religiösen und politischen 

Ebene wirkt CARA wiederum auf die Empathie 

zwischen Volksgruppen, Ländern und Völkern 

und bringt somit eine gelungene interreligiöse 

und interkulturelle Beziehung zum Ausdruck. In 

Deutsch, Italienisch, Spanisch und Katalanisch 

kann der interessierte Leser dem nachspüren. 

Übersetzungen in weitere Sprachen folgen. 

Denn das Mittelmeer war und ist ein wichtiger 

geographischer und kultureller Raum der 

Begegnung zahlreicher Kulturen und Völker, die 

hier über Jahrhunderte zusammengelebt haben. 

Zum Zusammenleben gehören auch Konflikte, 

und jeder Konflikt findet in Beziehungen statt, 

und für jeden Konflikt gibt es eine konstruktive 

Lösung. CARA kann keine Konflikte lösen, gibt 

aber den Impuls, nach einer Lösung zu streben 

und im liebevollen Streben, den steilen und 

keineswegs immer sicheren Weg vom ICH zum 

DU zu wagen. 

Zum Inhalt: CARA, das sind Liebesgedichte. Gleichzeitig ist CARA wie die Novelle 

einer Beziehung zu lesen. Wenn man der Datierung der titellosen Gedichte folgt, hat 

man die Geschichte einer dialektischen Beziehung vor Augen. Prof. Hans Bjarne 

Thomsen betont in seinem Geleitwort: 

„Die Gedichte sind Momentaufnahmen einer langen, intensiven Beziehung – sind 

Schnappschusssegmente, implodieren auf unseren Sinnen, mit ihren jähen 

Gefühlsbotschaften, ob Liebe oder Sehnsucht, beides enthält innige Erinnerungen 

des Vergangenen und leidenschaftliche Hoffnungen für das Zukünftige“. 



Die Brücke zwischen der chronologisch-

akustischen Erfahrung der Poesie und der 

räumlich-visuellen Imagination drückt die 

Künstlerin LaBGC, die 16 Gemälde zu 

Gedichten gemalt hat, in ihrem Prolog zum 

Gedichtband klar aus, wenn sie schreibt: 

Wir hören die eine Seite. Wir imaginieren die 

andere Seite.“ 

Die Themen des Gedichtbandes sind somit in 

Einem mystische, emotionale, soziale und 

auch psychische Erlebnisse und Gefühle, die 

sich in sozio-politische und interkulturelle und 

interreligiöse Lösungen verwandeln können. 

Sie liegen auf der Folie folgender Begriffe aus 

dem Prolog: 

„… Einsamkeit. Geborgenheit. Distanz. Nähe. 

Ringen. Umarmen. Sehnsucht. Heimat. 

Verlust. Geschenk. Verzweiflung. Hoffnung. 

Scheitern. Gelingen …“ 

CARA entfaltet sich kraftvoll im 

Gesamtprojekt – Ausstellungen mit 

Performances, Musik und Vorträgen aus 

Anthropologie, Archäologie, Ethnologie, Film, Geschichte der Kulturen, 

Kunstgeschichte, Literatur, Musik, Ökonomie, Philosophie, Poesie, Soziologie, 

Theologie – und transportiert damit auch die Werte von ProMosaik. Wir werden 

weiter darüber berichten. 
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Ja, Israel richtet Palästinenser ohne Gerichtsurteil hin 

 

 

  Gideon Levy לוי גדעון لیفي جدعون  

Übersetzt von  Ellen Rohlfs ُرلفس اِِلن 

Herausgegeben von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

 

2016 braucht man kein Adolf Eichmann sein, um in Israel hingerichtet zu werden – es 

genügt, eine palästinensische Teenagerin mit einer Schere in der Hand zu sein. 

Wir sollten es beim Namen nennen: Israel richtet fast jeden Tag Leute ohne 

Gerichtsurteil hin. Jede andere Beschreibung ist eine Lüge. Wenn es in der 

Vergangenheit noch eine Diskussion über die Todesstrafe für Terroristen gab, so 

werden sie jetzt sogar ohne Gerichtsurteil (und ohne Diskussion) hingerichtet. Wenn 

es in der Vergangenheit noch eine Diskussion über Verantwortlichkeitsregeln  gab, 

so ist heute Folgendes klar: Wir schießen, um zu töten – jeden verdächtigen 

Palästinenser.  

 

Der Minister für öffentliche Sicherheit Gilad Erdan fasste die Situation klar 

zusammen, indem er behauptete: „Jeder Terrorist soll wissen, dass er den Angriff, 

den er gerade ausführen will, nicht  überleben wird“ – und fast jeder Politiker, von 

Yair Lapid aufwärts, stimmte ihm in ekelhafter Einigkeit zu. Niemals sind so viele 

Lizenzen zum Töten ausgegeben worden und nie lag der Finger so leicht am Abzug. 

 

2016 braucht man kein Adolf Eichmann sein, um hier hingerichtet zu werden – es 

genügt, es genügt, eine palästinensische Teenagerin mit einer Schere in der Hand zu 

sein. 

Die Erschießungskommandos sind jeden Tag im Einsatz. Soldaten, Polizisten und 

Zivilisten erschießen diejenigen, die Israelis erdolcht haben oder versuchen,  sie zu 

erstechen oder verdächtigt werden, dies zu tun. Dasselbe gilt für die, die Israelis mit 

ihren Autos überfahren oder diesen Verdacht auf sich ziehen.  

 

In den meisten Fällen war es überhaupt nicht nötig zu schießen und natürlich auch 

nicht zu töten. In vielen Fällen ist das Leben der Schützen nicht in Gefahr. Sie 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=71&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=71&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=72&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de


erschießen Leute, die ein Messer oder eine Schere in der Hand haben oder Leute, 

die nur ihre Hände in ihren Taschen haben oder die Kontrolle über ihren Wagen 

verloren haben.  

 

Sie schießen sie willkürlich zu Tode – Frauen, Männer und junge Mädchen und 

Jungs. Sie erschießen sie, wenn sie irgendwo stehen und keinerlei Bedrohung mehr 

darstellen. Sie schießen, um zu töten, zu bestrafen, ihren Zorn loszuwerden und 

Rache zu nehmen. Das Ganze ist mit so viel Verachtung verbunden, dass diese 

Vorfälle kaum noch in den Medien erscheinen. 

 
 

Isra’ Abed, 28 Jahre: sie wurde am Busbahnhof in Afula im nördlichen Israel im oktober 

2015 schlicht und einfach abgeknallt. Sie war unbewaffnet 

Am letzten Samstag töteten Soldaten am Kontrollpunkt von Beka’ot (der von den 

Palästinensern Hamra genannt wird) im Jordantal den Geschäftsmann Said Abu al-Wafa, 

35 Jahre alt und Vater von vier Kindern mit 11 Kugeln. Gleichzeitig töteten sie auch Ali Abu 

Maryam, einen 21-jährigen  Farmarbeiter und Studenten mit drei Kugeln. Die IDF gaben 

keine Erklärung für die Tötung der beiden Männer ab. Sie sagten nur, dass einer den 

Verdacht auf sich gezogen hatte, ein Messer zu ziehen. Es gibt auch 

Überwachungskameras vor Ort, aber die IDF veröffentlichten die Videoaufnahmen dieses 

Vorfalls nicht.  

 

Letzten Monat erschossen andere IDF-Soldaten Nashat Asfur, Vater von drei Kindern, der 

in einem israelischen Hühnerschlachthaus arbeitete. Sie erschossen ihn in seinem Dorf 

Sinjil aus einer Entfernung von 150m, als er von einer Hochzeit nach Hause ging.  Anfang 

dieses Monats fuhr Mahdia Hammad – eine 40jährige Mutter von vier Kindern durch ihr Dorf 

Silwad nach Hause. Grenzpolizisten beschossen ihren Wagen mit Dutzenden von Kugeln, 

weil sie den Verdacht hegten, sie wollte sie überfahren. 



 

Die Soldaten hatten nicht mal einen Verdacht gegen die Kosmetikschülerin Samah 

Abdallah, 18. Aber Soldaten schossen „irrtümlich“ auf den Wagen ihres Vaters ein und 

töteten sie; sie verdächtigten einen 16jährigen Fußgänger, Alaa al Hashash, zu versuchen, 

mit einem Messer auf sie loszugehen. Natürlich wurde auch er hingerichtet.  

 

Sie töteten auch Ashrakat Qattanani, 16, der mit einem Messer in der Hand hinter einer 

israelischen Frau her war. Zunächst überfuhr sie ein Siedler mit seinem Wagen und als sie 

verletzt auf dem Weg lag, schossen Soldaten und Siedler mindestens viermal. Hinrichtung – 

was sonst? 

 

Und als die Soldaten Lafi Awad, 20, in den Rücken schossen, während er floh, nachdem er 

Steine geworfen hatten, war diese denn keine Hinrichtung? 

 

Dies sind nur ein paar der Fälle, die ich in den letzten paar Wochen für Haaretz 

dokumentiert habe. Die Webseite der Menschenrechtsgruppe B’Tselem führt eine Liste 12 

weiterer Hinrichtungen an.  

 

Die schwedische Außenministerin Margot Wallström, weltweit eine der wenigen Minister mit 

Gewissen, forderte Ermittlungen über diese Morde. Es gibt keine Forderung, die 

moralischer und gerechter wäre. Diese Forderung hätte von unserem eigenen Justizminister 

kommen sollen.  

 

Israel antwortete mit seinem üblichen Protestgeschrei. Der Ministerpräsident sagte, dies 

wäre  „unerhört, unmoralisch und ungerecht“.  Und Benjamin Netanjahu versteht jene 

Begriffe: denn sie beschreiben ganz genau die israelische Kampagne der kriminellen 

Hinrichtungen unter seiner Führung.  
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Willkommen im Ghetto der „israelischen Araber“ 

 

 

  Sayed Kashua קשוע סייד قشوع سید  

Übersetzt von  Ellen Rohlfs ُرلفس اِِلن 

Herausgegeben von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا  -  Fausto Giudice Фаусто Джудиче 

 جیودیشي فاوستو

 

Warum kommen diese Schießereien in Euren Gemeinden immer wieder vor?, werde 

ich manchmal gefragt. Das ist, was geschieht, antworte ich, wenn der Staat eure 

Existenz ignoriert und Gewalt durch Kriminelle angewendet wird, um Streitigkeiten 

beizulegen.  

Im Kopf, ganz sicher im Kopf – die Blutlache ist auf der linken Seite des Kopfes. Wie viele 

Kugeln? Kamen sie von hinten oder von vorne? Der halbe Schädel ist weggeblasen, das 

Gehirn quillt heraus. Offensichtlich ein großes Loch hier, man kann es sehen. Sie drehten 

den Körper um. Es gibt Bilder von ihm, wie er auf dem Rücken liegt und andere, wie er auf 

der Seite liegt. Drehten sie ihn mit ihren Füßen um? 

Es ist spürbar kalt. Man sieht es in den Augen – im gefrorenen Blick der Bewohner von 

Arara. Kälte ist ein Gefühl und hat nichts mit der Temperatur im Winter zu tun.  Es macht 

keinen Unterschied, ob man die Temperatur mit Celsius oder Fahrenheit misst. Deshalb 

werden die Nächte der Kindheit in Tira immer die kältesten sein.  Mit dem Elektroheizer, der 

an Tagen ohne Stromausfall ein wenig Wärme spendet, den gestreiften oder geblümten 

Wolldecken und den dünnen Matratzen mit der Standardstickerei.  

Jeder erkennt sie, wenn nicht von zu Hause, dann aus dem Haus der Eltern oder 

Großeltern. Sie erkennen die Armut, die Glasflasche mit Limonade, den weißen Zucker, 

unser Geschirr und die Flecken von schwarzem Kaffee, der über den Dallah floss– ja so 

wird das Gefäß genannt, denn es ist kein Finjan. Finjan ist das kleine, normalerweise 

angemalte Glas, aus dem der Kaffee getrunken wird. Aber geh dich mit den “yefei blorit 

veto’ar”, den hübschen, gefälligen  Sabras streiten.  

Zeigen sie auch die jüdischen teilweise verschmierten Körper? Ich weiß es nicht mehr. Ich 

bin nicht auf dem Laufenden, was die ethischen Standards betrifft. Vielleicht wird es zur 

http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=72&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de
http://www.tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=2&lg_pp=de


Abschreckung gemacht, zur Demütigung oder als Zeichen von Sieg und Heldentum. Auf 

jeden Fall ist der Tod dort, ein wenig verschmiert. So muss man nur noch die leere Stelle 

füllen und das Puzzle im Gedanken vollständig ergänzen. 

„Allah yerhamo“, wie sie sagen, möge Allah ihm gnädig sein.  

Welchen Unterschied macht ein anderes Bild eines Körpers, das in einer Blutlache liegt, für 

ein Volk, das dauernd nichts anderes als Gräuelbilder konsumiert? Man muss ihre Sprache 

sprechen: die Sprache eines Staates im Staat, der dazugehört, aber nicht verspürt wird, wie 

man so sagt. Es ist dasselbe Land und man fühlt seine Existenz, wenn es über seine 

Grenzen fließt, die im Gegensatz zu denen des Mutterlandes sehr aufmerksam 

gekennzeichnet sind. 

 

Palästinensische Bürger Israels Israel demonstrieren in der arabischen Stadt Ramle am 26. 

November  

2015 gegen häusliche Gewalt und die steigende Zahl von Frauenmorden  

(Activestills) 

Die beste Definition eines Staates gemäß meines Verständnisses von Max Weber ist die 

einer Körperschaft mit Gewaltmonopol. Welches Gewaltmonopol herrscht in den arabischen 

Gemeinden des Landes? Es gibt nur Gewalt, die niemandem gehört. Und diese Gewalt hat 

keine andere Wahl als  über Ghettogrenzen hinaus zu fließen. Und dann kann sie vom 

Mutterstaat als national, religiös, als eine Mentalität und eine Kultur ausgelegt werden -  und 

all das, um keine Verantwortung zu übernehmen.  

Durch die fehlende Anwendung des Gesetzes ist die Gewalt zu einem Teil der 

Lebensroutine geworden. Und ohne die   geeignete Fähigkeit, sich auf die 

staatlichen  Institutionen zu verlassen, ist kriminelle Gewalt eine Lösungsmöglichkeit für 

Konflikte geworden. Mit andern Worten erzwingen die Starken die Lösungen der 

Schwachen. 100 bewaffnete Leute in einer Stadt von 50 000 Einwohnern reichen aus, um 

das Leben der Einwohner zur Hölle zu machen; Furcht wird zum Alltag, und das Leben 

http://static1.972mag.com/wp-content/uploads/2015/12/nov15.jpg


ohne persönliche Sicherheit ist nicht mehr lebenswert.  

Wir werden ihnen ein paar Mal auf den Kopf schlagen, um die Waffen zu beschlagnahmen 

und das Gesetz durchzusetzen. Wäre ich ein Soziologe, würde ich behaupten, dass dies 

sinnlos wäre. Es könnte die Situation mildern, aber es ist zweifelhaft, ob es hilft, wenn das 

ganze Konzept, die ganze Politik unverändert bleibt. Es wird nichts nutzen, solange das 

Entwicklungsministerium von  Negev und Galiläa keine Anzeigen veröffentlicht, um die 

arabische Familien  zu ermutigten, Häuser in meinen Gemeinden zu kaufen wie es die 

jüdischen Familien tun. Es wird nichts nutzen, solange die Regierungsministerien damit 

beschäftigt sein werden, das Land innerhalb  und außerhalb der Grünen Linie zu 

judaisieren. Es wird auch nichts bringen, solange die Bürger in Araber und Juden aufgeteilt 

werden. 

„Warum geschieht dies immer wieder in Ihren Gemeinden?“ Ich erinnere mich an den 

rothaarigen TV-Direktor, der mich  nach einem neuen Mordfall fragte, über den in den 

israelischen Medien berichtet wurde – weil Mordfälle die einzigen Vorfälle in 

arabischen  Gemeinden  sind, die manchmal israelische Medien  erreichen. 

Ich überwand meine Trauer und antwortete ihm: „Das ist so… denn, wenn Sie das Dorf von 

Beit Zayit 20 Jahre lang absperren, sodass jeder, der dort geboren wird, auch gezwungen 

ist, dort zu leben, dann garantiere ich Ihnen, dass dies auch bei Ihnen geschehen wird. Ich 

garantiere Ihnen, dass Brüder anfangen werden,  wegen eines Quadratmeters Land  auf 

einander zu schießen. 

Die Lage ist beängstigend. Die Angst beherrscht so die Bevölkerung, dass  arabisch-

sprachige Zeitungen und Nachrichtenportale im Internet solche Fälle von Gewalt 

zurückhalten und  die Namen der Verdächtigen, die auf Grund von Mord  verhaftet worden 

sind, nicht erwähnen werden – selbst wenn die Namen schon auf hebräischen Medien 

erschienen sind. Die Lage ist aber aus gutem Grund beängstigend. Die Leute lernen das zu 

entziffern, was nicht in den Nachrichten steht und die Gründe zwischen den Linien, in denen 

jeder lebt, zu lesen. 

„Wohin?“ schrie mich ein alter Freund aus Wadi Ara diese Woche an, als ich ihn drängte, 

sich von dort zu entfernen. „Wohin soll ich denn gehen?  Wohin werden die Kinder zur 

Schule gehen? Wer will uns denn schon? Die Leute in Afula?“ sagt er spöttisch. 

„Vielleicht nach …“  beginne ich zu antworten; aber er hielt mich an, als ich versuchte, ihm 

Haifa vorzuschlagen.  

„Tu mir einen Gefallen, schlag mir nicht Haifa vor“, sagte er. „Haifa wird auch noch 

drankommen. Und woher sollte ich denn das Geld für den Umzug nehmen? Wo würde ich 

einen Job bekommen?“ 

Es ist dasselbe Land und dasselbe Elend, das die arabischen Einheimischen überall im 

Lande heimsucht. Aber an diesen Orten haben die Leute wenigstens die Illusion, dass ihr 

Schicksal nicht schon bei der Geburt besiegelt ist und sie mit Bildung und Arbeit in der Lage 

sein werden, dem Inferno zu entkommen. Das ist eine fast unmögliche Illusion für die 

Araber in Israel, die erzogen wurden, um zu verstehen, dass sie keine andere Alternative 

haben, als in ihrem Heimatdorf zu leben. Das Problem besteht jetzt seit fast sieben 

Jahrzehnten. Das Land ist dasselbe geblieben, aber das Dorf ist kein Dorf mehr.“ 



04.02.2016 

CARA - il nuovo progetto di poesia-arte di ProMosaik in 

collaborazione con LaBGC 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. 

CARA è una parte afferrabile ed importante di un dialogo che viene messo in atto a 

livello internazionale con mostre, performances, progetti nelle scuole e tra l’altro con 

un volume di poesie intitolato anch’esso CARA. L’obiettivo perseguito da CARA 

consiste nel rendere visibile, acusticamente percepibile e palpabile il dialogo a livello 

culturale in uno spazio in cui oramai a livello politico i dialoghi non danno quasi mai 

esito positivo. 

L’associazione interculturale e interreligiosa ProMosaik e.V. ha deciso di pubblicare il 

volume di poesie di CARA in collaborazione con l’artista tedesca LaBGC. Esso 

contiene 75 poesie in lingua tedesca, redatte da un poeta/una poetessa anonimo/a e 

presentate in modo multi-linguistico in tre idiomi neolatini del Mediterraneo – in 

italiano, spagnolo e catalano. Le traduzioni sono state realizzate da un gruppo di 

traduttori e traduttrici e formattate da un grafico, essi stessi degli artisti. A ProMosaik 

CARA serve da impulso per parlare della relazione tra l’IO e il TU, una relazione 

alquanto polivalente.  

La motivazione finale che ci ha spronati ad intraprendere il percorso di CARA era la 

struttura spaziale del tutto: il progetto complessivo infatti si colloca esattamente 

all’interfaccia tra poesia ed arte, permettendo dunque alle lettrici e ai lettori di 

sperimentare delle relazioni molteplici. 

Da una parte, CARA tematizza una relazione d’amore tra uomo e donna. Ad un 

livello mistico questo aspetto, come sottolinea il Prof. Thomsen nella sua prefazione, 

significa anche la relazione tra l’IO e il TU DIVINO 

che egli mette in evidenza citando una poesia di 

un poeta ZEN giapponese. 

Questa stessa relazione tra l’IO e il TU divino la 

ritroviamo anche nelle religioni monoteiste. Una 

rappresentazione esemplare della chiamata etica 

da parte del TU divino nei confronti dell’IO umano 

si ritrova nel filosofo francese di origine ebraica 

Emanuel Levinas. 

Sul piano sociale, religioso e politico CARA a sua 

volta influenza l’empatia tra gruppi etnici, paesi e 

popoli, esprimendo dunque una relazione 

interreligiosa ed interculturale positiva. La lettrice 

e/o il lettore riesce a percepire questo significato in 

tedesco, italiano, spagnolo e catalano. Seguiranno 

traduzioni in altre lingue. Il Mar Mediterraneo era 

ed è uno spazio geografico e culturale importante, 

caratterizzato dall’incontro tra numerose culture e 



numerosi popoli che qui hanno convissuto per 

secoli. I conflitti sono parte integrante della 

convivenza, e ogni conflitto si gioca nel contesto 

relazionale, e per ogni conflitto vi è una soluzione 

costruttiva.  

CARA non è in grado di risolvere i conflitti, ma può 

trasmettere degli impulsi per perseguire l’obiettivo 

di trovare delle soluzioni e per tentare, in 

quest’anelito pieno di amore, il percorso erto e non 

sempre sicuro dall’IO verso il TU. 

Un breve riferimento contenutistico: CARA sono 

poesie d’amore. Allo stesso tempo CARA è un 

progetto che va letto come la novella di una 

relazione. Seguendo la datazione delle poesie 

prive di titolo, si percepisce la storia di una relazione dialettica. Prof. Hans Bjarne 

Thomsen nel suo prologo mette in rilievo: 

“I poemi sono momenti di una lunga relazione vitale che appaiono in segmenti di 

istantanee, implodendo sui nostri sensi con i loro messaggi improvvisi carichi di 

emozioni, d’amore o di desiderio ardente, contenenti sia delle memorie persistenti del 

passato che delle speranze appassionate per il futuro. Il ponte tra l’esperienza 

cronologico-acustica della poesia e 

l’immaginazione spazio-visuale lo esprime l’artista 

LaBGC che ha creato 16 dipinti riguardanti le 

poesie.” 

Il senso generale della sua opera artistica LaBGC 

lo esprime nel suo prologo in cui dice:   

“Sentiamo una parte. E immaginiamo l’altra.” 

Le tematiche del volume di poesie dunque sono 

allo stesso tempo esperienze e sentimenti mistici, 

emotivi, sociali e anche psichici che possono 

trasformarsi in soluzioni socio-politiche ed 

interculturali ed interreligiose. Spaziano nell’ambito 

dei seguenti concetti enunciati nel prologo: 

...Solitudine. Sicurezza. Distanza. Vicinanza. Lotta. 

Abbraccio. Anelito. Patria. Perdita. Dono. 

Disperazione. Speranza. Fallimento. Successo... 

CARA si sviluppa con un forte dinamismo nel contesto del progetto complessivo  – 

mostre con performances, musica e conferenze di antropologia, archeologia, 

etnologia, film, storia delle culture, storia dell’arte, letteratura, musica, economia, 

filosofia, poesia, sociologia, teologia – e in questo modo trasporta anche i valori di 

ProMosaik. Vi terremo al corrente sugli sviluppi ulteriori del progetto. 
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Tunisie : “Nous avons perdu nos 

illusions, nos rêves sont réalistesˮ 

Interview de Rim Ben Fraj 

par Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.   

Rim Ben Fraj, 31 ans, est 

Tunisienne, blogueuse, traductrice, éditrice, 

diplômée précaire, membre du réseau des 

traducteurs Tlaxcala. Elle travaille 

comme journaliste freelance. Elle a bien 

voulu répondre à nos questions.  

Milena Rampoldi : Quels sont les problèmes principaux de la jeune génération en 

Tunisie ? 

Rim Ben Fraj : La marginalisation économique, sociale et donc politique et culturelle. 

La jeunesse qui a fait la révolution n’a aucune représentation parlementaire ni 

gouvernementale, il y a au moins 250 mille diplômés au chômage. 

Le chômage frappe jusqu’à 80% des jeunes dans certaines régions. 

La seule alternative qui se présentait -l’immigration clandestine –a été rendue 

impossible par le mur électronique de Frontex en Méditerranée. 

Les jeunes qui refusent de se faire recruter par « Daech » n’ont plus que la révolte 

comme issue. 

Mais même s’ils se révoltent, l’État n’est pas en mesure de satisfaire leurs 

revendications : une des conditions posées par la Banque mondiale pour les crédits 

à la Tunisie est le blocage de nouvelles embauches dans la fonction publique. 

De plus le niveau de beaucoup de diplômés chômeurs est plutôt bas, à cause de la 

politique de Ben Ali, qui a facilité le passage du lycée à l’université pour améliorer les 

chiffres de la Tunisie dans l’index du développement humain. La privatisation par 

étapes de l’’enseignement et la corruption généralisée n’ont fait qu’à aggraver la 

situation. 

Deux secteurs profitent de cette situation : les entreprises multinationales, 

principalement d’origine européenne et les fondations occidentales, principalement 

allemandes et US, 

Les premières trouvent une main d’œuvre qualifiée bon marché pour travailler dans 

des usines proches du marché européen, les secondes recrutent des agents 

tunisiens pour mettre en œuvre leurs programmes d’influence (au nom de : droits 

humains, citoyenneté, womens’ empowerment, entrepreneuriat, médias citoyens etc 

). 

Pratiquement, cela veut dire que si tu as 25 ans, un niveau bac +3 et que tu 

cherches du travail, tu as le choix entre travailler dans un Call center 6 jours sur 7 

https://twitter.com/Mystic_Eva
http://othertoons.blogspot.com/
http://www.workshop19.info/
http://www.tlaxcala-int.org/
https://inkyfada.com/


pour 300 euros par mois ou pour une association subventionnée, sans 

contrat ni couverture sociale, pour 400-500 euros par mois. Daech paye à peu près 

les mêmes salaires. Nos députés viennent de se voter une augmentation de salaire, 

ils vont gagner 2 000 euros par mois. 

La jeunesse marginalisée est constamment harcelée par la police, les pratiques 

policières de l’ère Ben Ali n’ont pratiquement pas changé : violences, détentions 

arbitraires, tortures et mauvais traitements, en un mot la HOGRA (mépris pour les 

déshérités) : 

Un exemple : un jeune de Kasserine ou de Gafsa ou de Jendouba (des villes de la 

Tunisie profonde), se trouve sur l’Avenue Bourguiba au centre-ville de Tunis, il est 

interpellé par la police et dès qu’on voit sur sa carte d’identité d’où il vient et qu’il 

n’est pas tunisois, dans le meilleur des cas on se contente de l’insulter et de lui 

ordonner de rentrer « chez lui » , mais bien souvent il passera une nuit en cellule. 

Comme dit mon père, « pour se déplacer dans ce pays on a besoin d’un visa. ». 

Deuxième exemple : une femme de 30 ans rentre chez elle en taxi, seule ou 

accompagnée, vers minuit : elle est arrêtée par les flics qui lui demandent : 

« Pourquoi tu n’es pas encore chez toi à cette heure-ci ? » et la harcèlent au cas où 

elle rentre d’un bar, genre police des mœurs. L’interrogatoire commence : «Tes 

parents, ils sont au courant que tu bois de l’alcool ? C’est qui ce mec qui est avec 

toi ? Tu rentres avec lui ? Donne-moi le numéro de téléphone de ton père, on va lui 

dire que t’es saoule, tu sais que on peut te coller une affaire de prostitution ». L’un 

d’eux faire semblant d’écrire pour impressionner la victime. Celle-ci, si elle en a un, 

sort un billet de vingt dinars et ils s’en vont contents. Si elle n’a pas d’argent, elle va 

passer une heure à les supplier de la laisser repartir.  

 

Manifestation le 21 janvier 2016 à Kasserine 

MR : Que serait une vraie révolution pour la Tunisie ? Comment changer ce pays ? 

RBF : C’est la question à 100.000 euros ! 

Avant de se réaliser dans les rues, la révolution se fait les esprits. Et elle passe par la 

libération des corps. C’est un travail de longue haleine ; l’école nous a formatés pour 

devenir des « idiots spécialisés », des consommateurs endettés et des individus 

cloisonnés. La société nous enferme dans des cages. 
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Le projet de Bourguiba - « je transformerai cette nébuleuse d’individus en une nation 

moderne » - a échoué, un peuple intelligent se retrouve opprimé par une caste de 

salopards ignorants. 

Chaque fois qu’il s’est révolté, il a été écrasé par ceux d’en haut et trahi par ceux qui 

prétendaient le représenter. Nous devons résoudre une contradiction : en nous 

coexistent un sentiment libertaire et un grand conservatisme, nous devons donc nous 

éduquer, nous rééduquer, encore et toujours. 

MR : Quels sont les stratégies meilleures pour faire entendre la voix des opprimés 

dans le pays ? 

RBF : Développer des projets coopératifs et horizontaux permettant de créer des 

alternatives économiques viables, qui permettent aux gens de vivre en autonomie. 

Communiquer largement sur les projets réussis et les outils nécessaires. 

Beaucoup de jeunes journalistes citoyens de la nouvelle génération semblent plus 

préoccupés par leur survie matérielle que par la diffusion d’informations à ceux et 

celles qui en ont vraiment besoin. 

Il faut développer des médias autonomes et alternatifs en « langue tunisienne », vu 

que le français et l’anglais sont difficilement compris par la majorité des Tunisiens. Et 

il ne faut pas rester enfermés dans Facebook, il faut retrouver les modes de 

communication directe. 

MR : Comment est-ce qu’on peut se référer à l’égalitarisme islamique pour le 

combat ? 

RBF : La plupart des partis se présentant comme islamistes, de la Turquie au Maroc 

en passant par la Tunisie, ne sont que des regroupements hétérogènes dirigés par 

une bourgeoisie affairiste voulant prendre la place des bourgeoisies bureaucratiques 

et policières au pouvoir. Leurs références à l’islam ne sont que des masques pour 

leurs intérêts de classe. L’islam pratiqué naturellement par les classes populaires, 

sans blabla idéologique, est plutôt égalitaire. 

Il fait partie des réflexes naturels dont il n’est pas nécessaire de parler pour qu’ils 

agissent. 

MR : Comment est-ce qu’on peut lier la lutte marxiste pour la justice sociale avec la 

lutte islamique pour la justice sociale ? 

RBF : Les idéologies ont fait assez de morts comme ça. 

La lutte pour la justice sociale ne doit pas s’arrêter à des frontières artificielles, elle 

doit se construire en partant des besoins communs à tous et à toutes, et pour la 

défense des biens communs. 

MR : Quels sont les trois points forts de la jeunesse tunisienne que vous donnent de 

l’espoir pour continuer votre combat pour justice, solidarité, liberté, travail ? 

RBF : Optimisme malgré tout, perte des illusions, remplacées par des rêves réalistes, 

et « Soumoud » (ténacité). 
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„Um Islamophobie zu bekämpfen, ist es 

wichtig, dass sich Muslime und Islamverbände 

nicht einigeln und zurückziehen“ 

Ulla Jelpke, MdB, Die Linke im Gespräch 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  

Ein wichtiges Interview mit der Bundestagsabgeordneten 

von 

Die Linke Ulla Jelpke zu verschiedenen Themen, im 

Besonderen über die Flüchtlingspolitik, den Militarismus und die Islamfeindlichkeit. 

Möchte mich nochmal herzlichst bei Frau Jelpke für Ihre Zeit bedanken. 

Milena Rampoldi: Was bedeutet für Sie sozio-politisches Engagement im weitesten 

Sinne? 

Ulla Jelpke: Im weitesten Sinne bedeutet sozio-politisches Engagement für mich, um 

mit Karl Marx zu sprechen, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein 

erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist“. Es geht 

darum, für die rechtliche und soziale Gleichstellung aller Menschen zu kämpfen und 

alle Ausgegrenzten vom Rand der Gesellschaft in die Mitte zu holen. Das darf kein 

paternalistischer Ansatz von oben herab sein, sondern kann nur im gemeinsamen 

Kampf von unten gelingen. Ich versuche daher auch in meiner parlamentarischen 

Arbeit immer die Verbindung zu außerparlamentarischen Initiativen zu halten und 

diesen durch meine Anfragen eine Stimme im Parlament zu geben. 

MR: Welche Strategien braucht die deutsche Flüchtlingspolitik dringend? 

UJ: Wir müssen weg von einer Flüchtlings- und Asylpolitik, die in Schutzsuchenden 

eine Bedrohung sieht und primär auf Abschreckung und Abschottung ausgerichtet 

ist. Es ist fatal und läuft dem Grundgedanken des Asylrechts zuwider, wenn wir 

schutzbedürftige Flüchtlinge in gute und schlechte, in wirtschaftlich nützliche und 

Armutsflüchtlinge einteilen. „Grenzen auf für Menschen in Not“ sollte das Motto einer 

humanitären Flüchtlingspolitik sein. Und wir müssen den Menschen vor allem eine 

wirkliche Integration von Anfang an ermöglichen. Es ist nicht nur wirtschaftlich 

unsinnig, sondern auch im Sinne des Integrationsgedankens fatal und für die 

Betroffenen sehr belastend, wenn Flüchtlinge monatelang auf die Behandlung ihres 

Asylantrages warten müssen und in dieser Zeit Arbeitsverboten unterliegen, keine 

Sprachkurse besuchen können etc. Die Menschen sollten die Möglichkeit haben, sich 

selbst beispielsweise in der Nähe von bereits hier lebenden Angehörigen oder im 

Sinne ihrer beruflichen Qualifikation den Ort ihres Asylverfahrens auszusuchen und 

auch privat etwa bei Freunden oder Verwandten oder jedenfalls in eigenen 

Wohnungen unterzukommen. Gleichzeitig muss die Bekämpfung von Fluchtursachen 

das A und O jeder zukunftsorientierten Asyl- und Flüchtlingspolitik sein. Das Ziel 

sollte ja sein, dass niemand mehr gezwungen ist, wegen Krieg, Not oder Verfolgung 

sein Land zu verlassen. Gerechte wirtschaftliche Beziehungen zu den Ländern des 

Südens statt eine erzwungene neoliberale Wirtschaftspolitik und ein 

http://www.linksfraktion.de/abgeordnete/ulla-jelpke/profil/


Rüstungsexportstopp – insbesondere in den Nahen Osten – sind hier wichtige 

Forderungen. 

MR: Wie kann man in Deutschland im negativen Sinne den Rechtsextremismus 

bekämpfen und gleichzeitig im positiven Sinne für wahre Kohäsion in der 

Gesellschaft sorgen? 

UJ: Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlich sind dem Kapitalismus 

innewohnende Tendenzen. Auch Islamophobie und Antisemitismus gehören dazu. 

Um vom Kapitalismus, von neoliberaler Politik, vom Profitprinzip als Ursache sozialer 

Spannungen, von Ausbeutung und Armut und von Perspektivlosigkeit abzulenken, 

werden immer Sündenböcke gebraucht und geschaffen – und das sind oft die 

vermeintlich „Fremden“. Gegen gewalttätige Nazis und Naziterroristen muss mit aller 

Härte des Gesetzes vorgegangenen werden. Leider haben wir die Erfahrung 

gemacht, dass die Sicherheitsbehörden oft auf dem rechten Auge blind sind und 

Nazigewalt nicht als solche verbuchen. Da werden Naziangriffe auf Linke oder 

Migranten gerne als unpolitische Taten betrunkener Jugendlicher verharmlost. Oder 

ich erinnere daran, wie die Mordserie der Naziterrorgruppe NSU jahrelang nicht als 

rechtsextreme Taten gegen Migranten erkannt wurde, sondern vielmehr versucht 

wurde, die Opfer zu kriminalisieren. Insbesondere der Inlandsgeheimdienst – der 

Verfassungsschutz – spielt eine unrühmliche Rolle, in dem er über seine V-Leuten in 

der Naziszene den Rechtsextremen Geld, auch Waffen und Schutz vor polizeilicher 

Verfolgung zukommen lässt – und das unter dem Vorwand, die Nazis so besser 

überwachen zu können. Das erste Verbotsverfahren gegen die NPD scheiterte im 

Jahr 2003 daran, dass das Bundesverfassungsgericht aufgrund der Durchsetzung 

der Nazipartei mit Verfassungsschutzspitzeln zu dem Ergebnis einer „fehlenden 

Staatsferne“ der NPD kam. Ich hoffe, dass derzeit laufende erneute Verbotsverfahren 

wird nicht wieder durch so etwas sabotiert. All das zeigt: auf den Staat und die 

Sicherheitsbehörden ist nur begrenzt Verlass, wenn es um den Kampf gegen 

Neonazis geht. Wichtig ist daher vor allem, dass wir breite antifaschistische 

Bündnisse – von der autonomen Antifa über Parteien bis hin zu Kirchen und 

Migrantenverbänden – bilden, um die Nazis dort zu stoppen, wo sie marschieren 

oder „Angstzonen“ in Stadtteilen und Kleinstädten errichten wollen. Um nachhaltig 

gegen Rechtsextremismus zu kämpfen, müssen wir zugleich denjenigen Menschen, 

die noch der Propaganda von Nazis und Rechtspopulisten erliegen, eine soziale und 

solidarische Alternative bieten. Kapitalismuskritik darf zwar keine pauschale 

Einstiegshürde für den Kampf gegen Nazis sein. Doch für Linke sollte sie ein 

zentrales Element im Antifaschismus sein, denn nur durch die Überwindung des 

Kapitalismus können wir den Faschismus dauerhaft den Nährboden entziehen. 

MR: Wie kann man mit der steigenden Islamophobie in Deutschland am besten 

umgehen? 

UJ: Was früher als Rassismus etwa gegen Türken daher kam, trägt jetzt seit etwa 15 

Jahren das Gewandt der Islamophobie. Das ist zugleich der Versuch, soziale 

Probleme zu kulturalisieren wie etwa nach den hunderten Übergriffen und 

Raubdelikten von vorgeblich aus Nordafrika stammenden jungen Männern auf 

Frauen in der Silvesternacht in Köln. Wir haben es hier in erster Linie mit 



sexualisierter Männergewalt gegen Frauen und in zweiter Linie mit kriminellen 

Handlungen durch Menschen zu tun, die in ihren verarmten Herkunftsländern unter 

Umständen schon keinerlei Perspektive sahen und in Deutschland erneut durch 

Arbeitsverbote in die Illegalität gedrängt werden. Mit Islam hat das erstmal nichts zu 

tun, doch die von rechten Politikern dominierte öffentliche Debatte stellt es so da, als 

sei Gewalt gegen Frauen primär ein Problem des Islam und muslimischer Männer. 

Als linke, emanzipatorische Menschen müssen wir hier aufpassen, dass nicht der 

Kampf gegen Männergewalt und der Kampf gegen Rassismus und Islamophobie 

gegeneinander ausgespielt werden. 

Um hier gegen Islamophobie und Hass gegen Muslime aktiv zu werden, muss zuerst 

einmal akzeptiert werden, dass es ein solches Problem in Deutschland überhaupt 

gibt. Obwohl wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass die Ablehnung des 

Islam und von Muslimen in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen ist und es 

regelmäßig Schändungen und Brandanschläge auf Moscheen gibt, verharmlosen 

und vertuschen die Regierenden das bislang. Ein kleiner Erfolg unseres jahrelangen 

Drängens – gemeinsam mit Islamverbänden und Kriminologen – ist es daher, dass 

von nun an islam- und muslimfeindliche Straftaten gesondert erfasst werden sollen, 

so wie dies mit antisemitischen Straftaten übrigens schon lange geschieht. So lässt 

sich zumindest das Ausmaß gewaltsamer Islamophobie verdeutlichen. Um 

Islamophobie zu bekämpfen, ist es wichtig, dass sich Muslime und Islamverbände 

nicht einigeln und zurückziehen. Sie sollten vielmehr selbstbewusst als Teil der 

Zivilgesellschaft auftreten und dabei auch gemeinsam mit Menschen anderer 

oder  keiner Religion nicht nur gegen Islamhass, sondern sich generell gegen 

Rassismus, Antisemitismus und Ausgrenzung wenden. 

MR: Welche ist Ihre politische Utopie für einen friedlichen Nahen Osten? 

UJ: Ein Naher Osten, in dem die Völker und Glaubensgemeinschaften sich nicht 

mehr auf das von den Großmächten und einheimischen Diktatoren bestens erprobte 

Teile-und-Herrsche-Spiel einlassen, sondern in gegenseitigem Respekt und auf 

gleicher Augenhöhe miteinander leben. Ein Naher Osten, in dem nicht mehr 

engstirnige nationalistisch oder religiös begründete Diktaturen das 

Bevölkerungsmosaik der Region unter jeweils eine einzige Identität zwingen wollen, 

sondern die ganze Vielfalt der Völker, Sprachgruppen und Glaubensgemeinschaften 

als Bereicherung angesehen wird. Ein Naher Osten, in dem nicht mehr ausländische 

Großmächte mit ihren imperialistischen Interessen die Geschicke der Staaten und 

Völker bestimmen, sondern die Menschen vor Ort sich demokratisch selbstverwalten 

und selber über ihre Ressourcen bestimmen. 

MR: Wie zeigt man den Deutschen am besten auf, wie eng Militarismus, 

Imperialismus, Terrorismus und Flüchtlingskrise zusammenhängen? 

UJ: Wir müssen zum Beispiel die Fluchtgründe aufzeigen. Gerade aus dem Nahen 

Osten, aus Syrien, dem Irak und Libyen, fliehen heute hunderttausende Menschen 

vor Krieg und Terror. Doch die Situation in diesen Staaten ist ja die Folge von 

sogenannten Regime-Changes, also den von außen durch Krieg und künstlich 

angeheizten Bürgerkrieg versuchten oder realisierten Sturz von Herrschern, die dem 

Westen vor allem aus wirtschaftlichen oder geopolitischen Gründen ein Dorn im 



Auge waren. Natürlich waren und sind Herrscher wie Saddam Hussein, Muammar al 

Gaddafi oder Bashar al Assad bei Weitem keine Engel. Aber eine Demokratisierung 

kann nicht von außen kommen, sondern muss von den Menschen in ihren jeweiligen 

Ländern selbst erkämpft und mitgetragen werden. Und den imperialistischen 

Mächten – EU und USA – geht es ja keineswegs um Menschenrechte, sonst würden 

sie nicht permanent das saudi-arabische Königshaus weiter aufrüsten. Der Krieg 

gegen den Irak, die Zerschlagung des irakischen Staatsapparates und die völlig 

Ausgrenzung der Sunniten bei gleichzeitiger Einsetzung einer sektiererischen 

schiitisch-dominierten Regierung durch die USA hat die Grundlage für das Entstehen 

des IS gelegt. Die Waffenlieferungen des Westens und der mit ihm verbündeten 

Golfstaaten sowie der Türkei an alle Kräfte, die gegen die syrische Regierung 

kämpfen, hat zur Aufrüstung des IS und von Al Qaida geführt. Der Sturz und die 

Ermordung Gaddafis nach dem westlichen Luftkrieg gegen Libyen hat das Land erst 

zum Stützpunkt für den IS und Al Qaida werden lassen. Eine Hauptunterstützerin des 

IS und anderer Dschihadistengruppen ist die türkische AKP-Regierung. Doch obwohl 

die Bundesregierung das sieht, hat sie einen flüchtlingspolitischen Deal mit Erdogan 

gemacht. Die Türkei soll Schutzsuchende daran hindern, nach Europa zu kommen, 

mit mehr als fragwürdigen Mitteln. Dafür bekommt sie drei Milliarden Euro und die EU 

und Bundesregierung schweigen zum Krieg Erdogans gegen die Kurden, obwohl 

durch ihn wieder neue Flüchtlinge geschaffen werden. Anstatt hier Klartext mit 

Erdogan zu reden, damit die türkische Unterstützung für den IS und andere 

Dschihadisten endlich beendet wird, schickt die Bundesregierung Tornados in die 

Türkei, um militärisch mitzumischen. Das wird die Situation nur verschlimmern. 

Doch nicht nur die vom Westen angeheizten Kriege und Bürgerkriege sind ein 

Fluchtgrund. Auch sogenannte Armutsflüchtlinge fliehen vor einem Elend, dass oft 

die Folge einer neoliberalen Wirtschaftspolitik ist, die den Ländern des Südens und 

Ostens aufgezwungen wurde. Dies gilt etwa für viele Flüchtlinge vom Balkan, aus 

dem Kosovo und Serbien. Das sind Länder, denen die EU in Folge des Jugoslawien-

Krieges eine neoliberale Schocktherapie verordnet hat, so dass dort jetzt viele 

Menschen in bitterer Armut, am oder unter dem Existenzminium leben. Oder 

schauen wir nach Afrika. Dadurch, dass die EU-Fangflotten afrikanische 

Küstengewässer leerfischen und europäische oder US-amerikanische Konzerne mit 

subventionierten Lebensmitteln die dortigen Märkte zerstören, wird den Menschen 

schlicht die Existenzgrundlage entzogen. Dann bleibt ihnen nur die lebensgefährliche 

Flucht über das Mittelmeer. 

MR: Was wünschen Sie sich als Frau und als Politikerin heute für die Frauen in 

Syrien? 

UJ: Zu allererst einmal Frieden. Und dann wünsche ich den Frauen, dass sie in 

einem zukünftigen friedlichen und hoffentlich demokratischen Syrien den ihnen 

zustehenden Platz in der Gesellschaft einnehmen. Nämlich völlig gleichberechtigt 

und selbstbestimmt in allen Belangen – rechtlich, sozial und ökonomisch. Die 

selbstbewussten kurdischen, arabischen und assyrischen Frauen in den 

Selbstverwaltungskantonen in Rojava/Nordsyrien, die sich auf allen Ebenen 

gesellschaftlich, politisch und auch bei der bewaffneten Selbstverteidigung 

engagieren, könnten hier ein Vorbild für ganz Syrien sein. 
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Nearly 50,000 sign petition to ban pro-rape pick-up artist ---- RAISE 

YOUR VOICE WITH US ---- 

by Guardian, 3rd of February 2016. 

Appeal urges Scottish parliament to stop events run by Daryush Valizadeh, or 

Roosh V, who advocates making rape legal 

Nearly 50,000 people have signed a petition calling for the Scottish government to 

ban events planned by a self-described pick-up artist who has said rape should be 

legal. 

Daryush Valizadeh says he has organised nine meetups – although he will not be 

present – for followers across the UK this weekend, including in Glasgow, Edinburgh, 

London and Cardiff. 

Cat Boyd started the petition on Monday, calling on politicians in Holyrood to stop 

Valizadeh, who writes under the pen name Roosh V, from “being allowed to promote 

his hateful violent views in our cities”. 

 

Controversial 'neo-masculinist' Daryush Valizadeh claims he can enter Australia with 

no visa 

Hosted by 38Degrees, the petition says: “RooshV, a militant pro-rape pick-up artist is 

holding gatherings for his followers in Glasgow and Edinburgh. This makes our cities 

unsafe for at least half the population. Promoting rape is hate speech, and should be 

treated as such.” 

Valizadeh has previously written that he believes rape should be legal under certain 

circumstances, arguing that this will encourage women to protect themselves more 

and eliminate uncertainty regarding consent. He has subsequently claimed the article 

was a thought experiment. 

However, his other writings leave little doubt about his attitude towards women. In 

another blogpost he wrote: “Modern women are too broken, unreliable and 

narcissistic to give men anything reliable besides fornication.” He is also the founder 

of the blog Return of Kings, which has been criticised for misogyny. 

Protesters are planning to disrupt a meetup planned for central Glasgow. More than 

600 have signed up to the Glaswegians Against Roosh V Facebook event, which 

says: “Pro-rape women-haters are not welcome in Glasgow, as they will find out 

when they gather in George Square … and have the pish ripped right out of them by 

decent Glaswegians.” 

The event insists that any resistance to the meetup must be be peaceful, adding: 

“These men deserve derision and pity. Violence and intimidation is their game and 

we will not join in.” 

Valizadeh’s planned meetings – and the backlash against them – come in the midst 

of Sexual Abuse and Sexual Violence Awareness Week, which aims to generate 

discussion about rape and abuse among the general public, statutory bodies and 

third sector organisations. 

A spokesperson for the week’s organisers said: “It is important for everyone who has 

been affected by sexual abuse and sexual violence to be aware that as a country we 

http://www.theguardian.com/uk/edinburgh
https://you.38degrees.org.uk/petitions/no-to-rooshv-in-scotland
https://www.blogger.com/null
https://www.blogger.com/null
http://www.theguardian.com/uk/glasgow
http://www.sexualabuseandsexualviolenceawarenessweek.org/


will be having a public discussion about sexual abuse and sexual violence.  

“Perpetrators also need to know that these discussions are taking place. It is time to 

put the topic at the forefront of a national conversation to promote specialist services 

that many organisations are offerings. 

“The focus is going to be on the fact that all forms of sexual abuse and sexual 

violence are unacceptable and survivors should not have to tolerate it. There should 

also be adequate services to support those who have experienced it and clear 

guidelines for reporting it.” 
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„Respekt für die Glauben der Mitmenschen sollte bereits in der 

Grundschule gelehrt werden“  
Ein Gespräch mit Kadir Özdemir, Interzentrum e.V. 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - 

Anbei ein schönes Interview mit Kadir Özdemir von Interzentrum e.V. zum Thema 

des Zusammenlebens und der Förderung des interkulturellen und interreligiösen 

Verständnisses. Wir befragten Herrn Özdemir auch zum Thema der Muslime und des 

interkulturellen Dialogs unter Muslimen in Deutschland. Ich möchte ihm nochmal für 

seine Zeit herzlichst  danken.  

 

Milena Rampoldi: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Veranstaltungen und 

Iniziativen? 

Kadir Özdemir: Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für Verständigung 

einsetzt und dafür kulturelle und pädagogische Veranstaltungen organisiert. Dabei 

gehen wir davon aus, dass viele Konflikte aufgrund von falschen Eindrücken und 

fehlender Verständigung erst aufkommen. Kommunikation und eine offene Haltung 

kann die Verständigung zwischen der älteren und jüngeren Generation, zwischen 

Einwanderern und Einheimischen, zwischen Christen und Muslimen ermöglichen. Es 

braucht Plattformen, die beiden Seiten eine respektvolle Begegnung in Augenhöhe 

bieten. Mit unseren Verein wollen wir ein solches Plattform sein. 

https://4.bp.blogspot.com/--W1jpO4l7V8/VrO5duLFTpI/AAAAAAAAOxI/tVZsrWxLeAQ/s1600/interzentrum+1.JPG


MR: ProMosaik setzt sich für eine bunte Gesellschaft ein, in der alle Kulturen und 

Religionen aktiv teilhaben, um die Deutschland bunt zu gestalten. Wie denken Sie 

darüber? 

KÖ: Deutschland ist längst eine Einwanderungsgesellschaft, das ist Realität. Was 

jedoch sich sehr häufig zeigt, ist, eine monokulturelle Psyche in einer faktisch 

pluralistischen Gesellschaft. Die Kinder und Enkel sehen deutlich die klaffende Lücke 

zwischen ihren integrierten deutschen Ansprüchen und der ihnen oft durch 

Rassismus und strukturelle Hürden vorenthaltenen Ressourcen einer Gesellschaft, 

vor allem auf dem Arbeitsmarkt für Akademikerinnen und in der Schule. Laut den 

IGLU Studien entscheidet immer noch enorm die Herkunft darüber, wer eine 

Gymnasilaempfehlung bekommt und wer nicht. Das sind Dinge, die geändert werden 

müssen, damit diese monokulturelle Psyche nicht weitere strukturelle 

Benachteiligungen zementiert. 

MR: Welche sind die Haupthindernisse des Zusammenlebens verschiedener 

Kulturen und Religionen? 

KÖ: Eine gleichberechtigte Kommunikation ist notwendig um Konflikte zu entschärfen 

oder sie zu lösen. Muslime oder andere Minderheiten verfügen nicht über die 

gleichen Ressourcen in der Wirtschaft oder in den Medien. Die Diskussionen werden 

hierarchisch geführt und immer wieder werden die gleichen Gesichter in den 

politischen Talkshows gezeigt, die zumeist eine ablehnende Haltung gegenüber 

Muslimen haben. 

Gleichzeitig müssen alle Seiten Extremismus und Gewaltbereitschaft bekämpfen. 

Gewaltbereite Neo-Nazis und gewaltbereite verblendete Menschen, die im Namen 

des Islams Terrorakte verüben, sind beide eine Gefahr für die Demokratie. Natürlich 

ist es auch absolut unannehmbar, wenn die Opfer einer Religionsangehörigkeit 

betrauert werden und Opfer einer anderen Religionszugehörigkeit in unseren Medien 

überhaupt nicht beachtet werden. Menschenleben ist überall wertvoll und 

unersetzbar und so müssten Politik und Medien arbeiten. 

MR: Wie wichtig ist Erziehung für die Förderung von interkulturellem und 

interreligiösem Verständnis? 

ÖK: Interreligiöser Dialog, damit meine ich den Respekt für die Glauben der 

Mitmenschen, sollte bereits in der Grundschule gelehrt werden. Das geht zum 

Beispiel durch ein Ethik-Unterricht. Vor allem geht es aber, wenn mehr Lehrerinnen 

mit Einwanderungserfahrung angestellt werden. Vielfalt muss nicht nur im 

Klassenzimmer sondern auch im Lehrerzimmer selbstverständlich sein. 

MR: Was kann Deutschland von den Muslimen heute lernen? 

KÖ: Menschen können immer voneinander lernen. Es ist wichtig eine sichere, 

vertrauensvolle Basis zu schaffen. 

MR: Wie wichtig ist der interkulturelle Dialog unter Muslimen und warum? 

KÖ: Muslime teilen sich häufig nach Herkunftsländern auf, dass heisst, die 

Sprachgruppen bestimmen häufig die Gemeinden. Demnach kann interkulturelle 



Kompetenz auch die verschiedenen Einwanderergruppen einander näher bringen 

und einen neuen Dialog entstehen lassen und ermöglichen, gemeinsam an 

übergeordneten Themen zu arbeiten. 
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La morte di Giulio Regeni 

Buonasera, 

Vorrei esprimere il mio profondo dolore per la morte del collega ricercatore Giulio 

Regeni, trovato morto al Cairo, con segni di tortura. 

Una persona che come molti occidentali si interessava per il mondo arabo e islamico. 

Vorrei anche esprimere le mie condoglianze alla sua famiglia. 

Grazie 

Milena Rampoldi - ProMosaik e.V.  
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Islam never opposes to equal women’s 

rights: Sedigheh Vasmaghi 

By Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  

An important interview with Sedigheh Vasmaghi 

about women in Islam. 

Dr. Sedigheh Vasmaghi is a lawyer, poet and 

author from Iran. She is known for her participation 

in the Iranian reform movement and was forced to 

flee due to threats and persecution. 

Sedigheh Vasmaghi earned her PhD at the Tehran 

University and is one of few women who taught the 

subject of Islamic law in Iran. She is an established 

poet and published her first poetry 

collection Praying for Rain in 1989. Since then she 

has published five collections of poetry in addition to several academic books. She 

has also translated classical Arabic poetry to Farsi. 

Sedigheh Vasmaghis writing and political views led to ever increasing censorship, 

intimidation and threats. After the 2009 presidential election in Iran, she participated 

in the protest movement by publishing letters, poems and articles. Eventually she 

was forced to leave the country. Dr. Vasmaghi arrived in Uppsala in 2012. 

We asked her questions about the difference between true Islam which supports 

women’s rights and the interpretation of many who use Islam to oppress women. 

Muslim societies justify women’s oppression by Islam, and they are wrong. 

Explaining this, is one of the most important challenges of Islamic feminism these 

days. We urgently need reforms in the name of Islam which strongly opposed to 

women’s discrimination. I would like to thank Sedigheh for her time. 

Milena Rampoldi: How difficult was it for you as woman to teach Islamic law? Which 

are the most important prejudices towards women in Muslim societies? 

Sedigheh Vasmaghi: I was the first woman in Iran who has received PhD in Islamic 

Laws. When I received it, I was a teacher at the University of Tehran, at faculty of 

theology, as the sole woman in the department of Islamic laws. Now I was entitled to 

teach specialized courses, but it was not easy to do that. There was a wrong tradition 

in the faculty of theology based on which women were only allowed to teach general 

courses, only for the girls not the boys, but male teachers could teach both girls and 

boys, specialized and general courses. According to this wrong and unjust tradition, a 

female teacher was banned from teaching specialized courses as well as teaching in 

high levels. It is the most unjust discrimination against women in an academic space. 

I could not tolerate it, so I had to fight against it. My male colleagues agreed with me, 

but they didn’t want to participate in fighting against a wrong tradition because it was 

not their problem. Even a few female teachers in other departments were not willing 



to help me. Perhaps they thought this attempt would not have any result or they 

didn’t want to pay any probable price for it. Anyway, at the beginning I was alone in 

this fight, but determined students supported me, and it was very helpful, in particular 

male students. I could teach specialized courses for both girls and boys. But without 

the support of my students I could not succeed. Although I could teach as I wanted 

but I could not change the unjust and discriminatory tradition against women because 

it requires a huge effort by many sides, not only by the women’s but also by the 

men’s part. I remember that one day when I went to my class as usual, I surprisingly 

saw that the head of the faculty, a cleric, teaching instead of me. He tried a lot not to 

let me teach in that highly specialized course, but in a process of fighting with the 

support of students and some media he was defeated. 

Unfortunately, many kinds of prejudice and discrimination against women in Muslim 

society have been justified by Islam, and by attributing them to our religion. It has 

been the easiest way for men to impose their will on women by misusing religion. If 

beliefs are attributed to Islam, even if they are wrong, it is difficult to oppose to them. 

On the other hand, it has been easy to convince many Muslim women to accept 

them. There are many discriminations and prejudices that have been legalized in 

Muslim societies. One of the worst of them, is the application of death penalty against 

women in the name of Islam, the so called honour killing. In some Muslim 

communities killing women due to suspicions is not only considered legal, but even 

admirable from a cultural point of view. However, it is a big crime against women. My 

studies show that Islam has never suggested such an injustice against women. The 

Quran which is the main source of Islam rejects it frankly. Islamic tradition also 

rejects it, but this ignorant prejudice has been justified by Islamic jurisprudence in a 

wrong way by which such a murder is not considered forbidden. Unfortunately, also 

Iranian criminal law doesn’t reject such a killing, while Islamic evidence states that 

Halal and Haram (permissible and forbidden) acts are equal for men and women. In 

fact, gender is not considered in original Islamic rulings. According to the rational 

rule, what is considered as a crime for a woman is also considered as a crime for a 

man. This rule is accepted by Islam, but it is not implemented exactly. That’s why the 

domain of crimes for women is more extended in Muslim societies than the men’s 

domain. 

MR: What does feminism in Islam mean to you? 

SV: Feminism is a movement focussing on the elimination of discriminations against 

women and on the struggle for equal female fundamental rights. If you asked me 

if  Islam supports the mentioned objectives of feminism, I would answer that I don’t 

see any contradiction between the teachings of Islam and the mentioned objectives 

of feminism. 14 centuries ago Islam took important steps to improve women’s rights, 

in a time where there was no movement for equality of women’s rights. Islam’s 

reforms in benefit of women were not supported by men, and women did not had 

enough intellectual and practical power to push the reforms toward. Islamic reforms 

took place proportionally with the capacities in that said society. There is no evidence 

showing that Islam is against equality between men and women. Discriminations are 

not founded by Islam, but by the people. It is the duty of people themselves to 

eliminate discriminations. Legislation is not the duty of Islam. Traditional Islamic 



jurisprudence doesn’t support equality, but at this 

point I would like to differentiate between Islam and 

jurisprudence. Whatever jurisprudence claims is 

not an Islamic claim. Since traditional Islamic 

jurisprudence has no strong reasons to oppose 

to discriminations against women. 

MR: Which are the most important matters you 

handle in your book “Women, Jurisprudence, 

Islam”? 

SV: In this book I wanted to focus on three 

fundamental points of discussion: 

-Differentiation between Islam and jurisprudential 

rulings presented by Islamic Juris consults 

attributed to Islam over the history of Islam. I 

believe that the overwhelming majority of these 

rulings are not rooted in Islam, but coming from tradition. 

-Disputing the discriminatory laws against women attributed to the sharia of  Islam. I 

have rejected reasons presented by Islamic Juris consults who have tried to prove 

that these laws are Islamic laws, and that therefore they must be implemented. They 

have theorized discriminations against women based on disputed reasons I discuss 

in my book. They were able to impose these rulings on Muslim societies and Muslim 

culture not because of their strong reasons, but because nobody, in particular no 

woman, put their opinions under question disputing them. 

-I come to the conclusion that all laws, including family, social, civil and criminal laws 

are excluded from Shariah. Legislation is assigned to people and every society looks 

at its requirements, conditions and demands in legislating laws, and does not follow 

Islam, but attributes their traditional solutions to Islam, even if they do not come from 

Islam. 

I strongly believe that the Muslim world needs an urgent reform of the shariah. This 

means that the domain of the shariah has to be restricted to moral teachings and acts 

of worships, excluding civil and criminal laws from shariah, in particular in Iran. 

In the introduction to my book it says: 

 

http://www.harrassowitz-verlag.de/dzo/artikel/201/001/1914_201.pdf?t=1397633841
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MR: What does poetry mean to you? Which importance has it in your life? 

SV: Since I met poetry, poetry and I have been living together. To me poetry is the air 

for breathing, and it is the strongest and shortest language for protesting. Poetry is 

my friend. It gives me peace in the hard moments of life. Poetry has always been 

important to me as a strong mean to express myself. Several times, I was under 

prosecution and threat due to my poems. This shows the important role of poetry in 

my life. 

MR: Which reforms are needed in Iran today to give to Muslim women their rights? 

SV: There are some short-term and some long-term reforms needed in favour of 

women’s rights in Iran. By Short-term reforms, I mean reforms of law, such as social 

and family laws. To give you some examples: the hijab is compulsory for women in 

Iran. The compulsory hijab is a wrong, unjust and immoral rule, which has had a bad 

impacts on women’s lives. The state intervention in a private issue such as clothing 

leads to many limitations and difficulties for women, and it has damaged women’s 

social  and psychological security; because this rule gives the specific police to take 

immoral and unjustified measures and actions against those women who don’t 

exactly comply with this rule. Due to this rule, in the field of sport women has no real 

chance. Another example of a discriminatory law is that a woman needs her 

husband’s permission to get her passport. Many men could misuse this wrong law to 

put women under pressure. According to Iranian family law under the (so-called) 

Shariah, a mother even after the death of her husband has no legal position over her 

children. Her rights over her children are not recognized, and the legal responsibility 

for them is transferred to the paternal grandfather. I think that such rules are not 

compatible with women’s situation today. Women have no political power. A woman 

is not entitled to be a president or to attend some important political institutions. 

Improvement of women’s rights requires such laws to be reformed. 

In a long-term process of reform, the reform of constitutional law is needed. Another 

urgent need concerns cultural reforms. I think that all wrong traditions and 

perspectives in Muslim societies must be reformed. And this is the case in Iran. 

To make both short-term and long-term reforms, women need civil and political 

power. They are working consciously to achieve their rights. 

MR: Why is an Islamic opposition to the state Islam so important for Iran and the 

Muslim world? 

SV: An Islamic state uses Islam as a mean to take any action. Legislations, 

limitations, policies, suppressions and everything are attributed to Islam. The 

opposition to legislations and policies is considered as opposition to Islam, and 

therefore it is punished. Most of people have not enough knowledge about Islam. 

And this gives the Islamic state the opportunity to let prevail superstitions in the name 

of Islam to supress human rights and freedom. If you could talk to people by making 

them aware that superstitions are not Islamic teachings, then taking steps toward 

changes would be much easier. In fact, as long as people in the Muslim world believe 

that whatever is claimed by Muslim clerics and Muslim jurisprudence is part of the 

Islamic shariah, the process of changing will be very difficult. When you talk to people 



about their religious beliefs to reject or correct them, you must have enough reasons, 

you must use proper means and language to convince them. To give you an example 

in the field of women’s rights: For many centuries, Islamic jurisprudence has claimed 

that these discriminatory laws come from the Islamic shariah. Everyday thousands of 

students in thousands of Islamic schools learn that these laws are a part of holy 

shariah. Therefore it is so difficult to oppose to these rules and teachings. However, if 

you achieve something in this field, it will be important to the whole Muslim world. 

Muslim communities are linked and impact and influence each other. Islamic shariah 

rules are very similar in the different Muslim law schools and sects. Also in the field of 

women’s rights there is no basic difference between them. 

At this point, I would like to mention that the basis of every Islamic State (based on all 

Islamic sects) is the performance of Islamic Law. The majority of the shariah rules 

focus on family and criminal law. However, an Islamic state considering its interests 

may steps down from performing some of the so-called Islamic criminal laws such as 

stoning, lashing or amputation, but experience shows that the Islamic state doesn’t 

step down from family laws. The focus on family law within the shariah is about 

controlling women and recognizing traditional discriminatory rights of men on them. It 

means that the main focus for an Islamic state is on keeping the traditional position of 

women, by opposing to any reforms in favour of women. In fact, an Islamic state 

doesn’t see any meaning for the shariah when women’s rights are equal to men’s 

rights. It shows how difficult and important it is to fight for women’s rights in Muslim 

societies, in particular showing that Islam never opposes to equal women’s rights. 
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Anmerkungen zum Buch von Martin 

Lüders, "Wer den Wind sät". 

von Hamid Beheschti, Tlaxcala 

 کتابِِ باره در یادداشتی

 بکارد باد که هر

Die 16. Auflage von Michael Lüders Buch: „Wer 

den Wind sät…“ ist nun gut 11 Monate nach 

der Erstausgabe auf dem Büchermarkt. Das ist 

ein weiterer Beweis dafür, dass die deutsche 

Bevölkerung mit den Kriegen, die die 

Vereinigten Staaten und die NATO in 

Afghanistan, Irak und Libyen vom Zaun 

gebrochen haben, die Nase voll hat. Sie will, 

dass sich ihr Land aus solchen Abenteuern 

raus hält. Auch die Umfragen bestätigen dies. 

Denn 78% der Bürger Deutschlands sind 

gegen die militärische Einmischung  in anderen 

Ländern. Dennoch ist die Rüstungslobby zu 

http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17177
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17176
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17176


stark als, dass sie bereit wäre, sich zurück zu ziehen. 

    

Michael Lüders  

 

Wer den Wind sät - Was westliche Politiker im Orient anrichten 

 

C.H. Beck, 2015, 16. Auflage 2016 
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Optimism of the Will 

by Uri Avnery, Gush Shalom, February 6,              2016.                                

SO NOW we have another anti-Semite. Mazal Tov ("good luck") as we say in 

Hebrew. 

His name is Ban Ki-moon, and he is the Secretary General of the UN. In practice, the 

highest international official, a kind of World Prime Minister. 

He has dared to criticize the Israeli government, as well as the Palestinian Authority, 

for sabotaging the peace process, and thereby making Israeli-Palestinian peace 

almost impossible. He emphasized that there is a world-wide consensus about the 

"Two-state Solution" being the only possible one. 

The formulation sounded neutral, but Ban made it quite clear that almost the entire 

fault lies with the Israeli side. Since the Palestinians are living under a hostile 

occupation, there is not much they can do one way or 

the other. 

Anyone blaming Israel for anything is, of course, a 

blatant anti-Semite, the latest addition to a long line, 

starting with Pharaoh, king of Egypt, a few thousand 

years ago. 

I AM not criticizing Ban, except for being too soft-

spoken. Perhaps that is the Korean style. If I had been 

- God forbid - in his place, my formulation would have 

been a lot sharper. 

http://www.chbeck.de/Lueders-Wind-saet/productview.aspx?product=14454810
http://www.chbeck.de/themenseite.aspx?toc=4071
http://zope.gush-shalom.org/home/en/channels/avnery/1454684581


Contrary to appearances, there is no great difference between Ban and Bibi, as far 

as the prognosis is concerned. A few weeks ago, Binyamin Netanyahu announced 

that we shall "forever live by the sword” – a Biblical phrase going back to the 

admonition of Avner, King Saul's general, who cried out to King David's general Yoav 

"Shall the sword devour for ever?" (I always liked Avner and adopted his name.) 

But what is good for a patriot like Netanyahu is not good for a Jew-hater like Ban. So 

to hell with him. 

NETANYAHU MAY have disliked Ban's statement that the "Two State Solution" is 

now the consensus of the entire world. The world except Netanyahu and his cohorts. 

That was not always so. Quite the contrary. 

The Partition Plan was first adopted by the British Royal Commission appointed after 

the 1936 Arab Revolt (called "the Events" by the Jews) in which many Arabs, Jews 

and British soldiers died. In this plan the Jews were allotted only a small part of 

Palestine, a narrow strip along the sea, but it was the first time in modern history that 

a Jewish state was envisioned. The idea caused a deep split in the Jewish 

community in Palestine (called the "Yishuv"), but the outbreak of World War II put an 

end to the plan. 

After the war and the Holocaust, there was a world-wide search for a permanent 

solution. The General Assembly of the new United Nations decided on the partition of 

Palestine into two states, one Jewish and one Arab. The Jewish leadership formally 

accepted this, but with the secret intention of enlarging the territory of their state at 

the first opportunity. 

This opportunity came soon enough. The Arabs rejected partition and started a war, 

in which we conquered much more territory and annexed it to our fledgling state. 

With the end of the war, by early 1949, the situation was thus: the enlarged Jewish 

state, now called Israel, occupied 78% of the country, including West Jerusalem; the 

Emir of Transjordan retained the West Bank of the Jordan with East Jerusalem and 

changed his title to King of Jordan; the King of Egypt retained the Gaza Strip. 

Palestine had disappeared from the map. 

WHEN I WAS discharged from the army (because of my wounds) I was convinced 

that this situation would lead to permanent conflict. During the war I had seen many 

Arab villages and towns, from which the inhabitants had fled or been evicted, and 

was convinced that a Palestinian people existed – contrary to Israeli assertions and 

worldwide opinion – and that there would never be peace if this people was denied a 

national state of their own. 

Still wearing uniform, I looked for partners in an endeavor to spread this conviction. I 

found a young Muslim Arab architect in Haifa and a young Druze sheikh. (The Druze 

are Arabs who seceded from Islam and founded a new religion many centuries ago). 

The three of us met several times in the apartment of the architect, but found no 

public echo. Government policy and public opinion in Israel favored the status quo. 



The existence of a Palestinian people was fervently denied, Jordan became de facto 

an ally of Israel – as it had secretly been all along. 

If someone had taken an international public opinion poll in the early 1950s, I wonder 

if they would have found a hundred people in the world who seriously favored  a 

Palestinian state. Some Arab states paid lip service to the idea, but no one took it 

seriously. 

My magazine, Haolam Hazeh, and later the party I founded (which bore the same 

name) were the only organizations in the world that carried on this struggle. Golda 

Meir famously said that "There is no such thing as a Palestinian people" (and less 

famously: "I am ready to mount the barricades to get Uri Avnery out of the Knesset!") 

This total rejection of the rights and the very existence of the Palestinian people was 

further strengthened by the 1967 Six-day war, when Israel took possession of what 

was left of Palestine. The ruling doctrine was the "Jordanian Option" – the idea that if 

and when Israel would give back the West Bank or parts of it, it would give them to 

King Hussein. 

This consensus extended from David Ben-Gurion to Levy Eshkol, from  Yitzhak 

Rabin to Shimon Peres. The idea behind it was not only the inherited denial of the 

existence of the Palestinian people, but also the hare-brained conviction that the king 

would give up Jerusalem, since his capital was Amman. Only a total ignoramus could 

have believed that the Hashemite king, a direct descendant of the Prophet, could 

give the third-holiest city of Islam to infidels. 

The pro-Soviet Israeli Communist party was also for the Jordanian Option, causing 

me to joke in the Knesset that it was probably the only Communist Monarchist party 

in the world. This ended in 1969, when Leonid Brezhnev suddenly changed course 

and accepted the "Two States for Two Peoples" formula. The Israeli communists 

followed almost before the words were out of his mouth. 

The Likud party, of course, was never ready to give up even an inch of Eretz Israel. 

Officially, it still claims the East bank of the Jordan River, too. Only a practiced liar 

like Netanyahu could publicly proclaim to the world his acceptance of the "Two-state 

Solution". No Likud member took this seriously.     

So when the world's highest diplomat says that there is a world-wide consensus for 

the Two-state Solution, I have the right to enjoy a moment of satisfaction.  And 

optimism. 

"OPTIMISTIC" IS the title of my memoirs, the second part of which just came out this 

week. (Alas, only in Hebrew. Have not yet found publishers in other languages.) 

When the first part appeared, people thought the title was crazy. Now they say that it 

is insane. 

Optimistic? Today? When the Israeli peace camp is in deep despair? When home-

grown fascism is raising its head and the government is leading us towards national 

suicide? 



I have tried several times to explain where this irrational optimism comes from: 

genetic roots, life experience, the knowledge that pessimists don't do anything, that it 

is the optimists who try to effect change. 

To quote the motto of Antonio Gramsci: "Pessimism of the intellect, optimism of the 

will." 

BAN IS not the only anti-Semite who was unmasked lately. Another one is Laurent 

Fabius, Foreign Minister of France. 

How come? Fabius has lately floated the idea of convening (in Paris, of course) an 

international conference for Israeli-Palestinian peace. He declared in advance that if 

this idea is not accepted, France will officially recognize the State of Palestine, 

opening the gates of Europe for others to follow.   



This raises a semantic question. In Zionist parlance, only a non-Jew can be an anti-

Semite. A Jew who says exactly the same is a "Jewish self-hater". 

Fabius belongs to a Jewish family that has converted to Catholicism. Under Jewish 

religious law (the Halakha) a Jew who has sinned remains a Jew. Converting is a sin. 

So is Fabius a non-Jew and therefore an anti-Semite, or a Jewish sinner, a self-

hater? 

How, exactly, should we curse him 
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London Moves To Criminalize Homelessness 

A new law in London would fine the homeless £1,000 for sleeping outside or 

“loitering” 

by John Vibes, February 5, 2016.   

 

A man walks past a homeless person, left, sleeping on the pavement  

in front of a luxury shop in central London’s 

Piccadilly,  

Friday Nov. 24, 2006.  

(Lefteris Pitarakis/AP) 

The homeless people in Hackney, London are facing expulsion from the street due to 

a new law will allow the police to give out fines and other legal penalties to homeless 

people who are found loitering, begging and sleeping in commercial places. 

This “Public Space Protection Order” which was introduced by the council of Hackney 

will place a fine of £1000 on homeless activities. The order has been met with 

http://www.trueactivist.com/new-law-in-london-would-fine-homeless-1000-for-sleeping-outside-or-loitering
http://metro.co.uk/2015/06/02/homeless-people-to-be-fined-up-to-1000-for-sleeping-rough-5226481/


numerous criticisms, with many pointing out that the new laws effectively outlaw 

homelessness. 

Matt Downie of homelessness charity Crisis, one of the major opponents of this 

legislation, said that the homeless population in London has been victimized enough. 

“Rough sleepers deserve better than to be treated as a nuisance – they may have 

suffered a relationship breakdown, a bereavement or domestic abuse. Those who 

sleep on the streets are extremely vulnerable and often do not know where to turn for 

help. These individuals need additional support to leave homelessness behind, and 

any move to criminalize sleeping rough could simply create additional problems to be 

overcome,” Downie said. 

A similar scenario was supposed to happen in Oxford, but during the consultation 

process, there was so much outcry from the local population that the government 

was forced to pull back on their proposal. In the case of Hackney, there was not a 

single consultation before the policy was introduced. 

The policy has been largely rejected by people in Hackney, and there have been 

thousands of people to sign petitions that ask for the ban to be lifted. However, it is 

not clear if the city has any intention of paying attention to these people. 

We have covered many other instances of homelessness being criminalized in recent 

months. As we reported just a few weeks ago, that homeless people and supporters 

in Sacramento were protesting a recent ordinance that makes it illegal for them to 

camp in the city. Many of them were camped out in front of city hall for the past 

month and are demanding a reversal of the camping ban. Soon after, police invaded 

the encampment in riot gear and made several arrests. 

In another story, we recently covered a homeless man was arrested in Fairfax 

Virginia this week after police discovered a home that he made for himself in a local 

park. 

John Vibes is an author and researcher who organizes a number of large events 

including the Free Your Mind Conference. He also has a publishing company where 

he offers a censorship free platform for both fiction and non-fiction writers. You can 

contact him and stay connected to his work at his Facebook page. You can purchase 

his books, or get your own book published at his website www.JohnVibes.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trueactivist.com/homeless-camp-outside-city-hall-to-protest-anti-camping-laws/
http://www.trueactivist.com/police-in-riot-gear-arrest-homeless-protesters-for-camping-in-front-of-city-hall/
http://www.trueactivist.com/police-in-riot-gear-arrest-homeless-protesters-for-camping-in-front-of-city-hall/
http://www.trueactivist.com/homeless-man-arrested-for-digging-a-hobbit-hole-cave-in-a-public-park/
https://www.facebook.com/jgvibes
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Sedigheh Vasmaghi: Der Islam ist für die Frauenrechte, die 

muslimische Rechtsprechung nicht 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. Ein wichtiges Interview mit Sedigheh 

Vasmaghi über die Frauen im Islam.   

Dr. Sedigheh Vasmaghi ist eine Rechtswissenschaftlerin, Poetin und Autorin aus 

dem Iran. Sie ist als Mitglied der iranischenReformbewegung bekannt und musste 

aufgrund von Drohungen und Verfolgung das Land verlassen. 

Sedigheh Vasmaghi promovierte an der Universität Teheran und ist eine der wenigen 

Frauen, die im Iran islamisches Recht unterrichtet haben. Sie ist auch eine bekannte 

Dichterin. 1989 veröffentlichte sie ihre erste Sammlung von Gedichten mit dem 

Titel Beten für den Regen. Seitdem hat sie fünf Gedichtbände und verschiedene 

akademische Arbeiten veröffentlicht. Sie hat auch klassische arabische Poesie ins 

Persische übersetzt. 

Die Schriften und politischen Anschauungen von Sedigheh Vasmaghi brachten ihn 

vermehrt Zensur, Einschüchterung und Drohungen ein. Nach den 

Präsidentschaftswahlen von 2009 im Iran nahm sie an der Protestbewegung teil, 

indem sie Briefe, Gedichte und Artikel veröffentlichte. Schließlich musste sie das 

Land verlassen. 2012 kam Dr. Vasmaghi nach Uppsala. 

Wir haben Frau Vasmaghi über den Unterschied zwischen dem wahren Islam, der 

die Frauenrechte unterstützt, und der Auslegung vieler befragt, die den Islam nutzen, 

um Frauen zu unterdrücken. Die muslimischen Gesellschaften rechtfertigen die 

Unterdrückung der Frau im Namen des Islam 

und liegen falsch. Dies zu erklären ist eine der 

wichtigsten Herausforderungen des 

islamischen Feminismus in unserem Zeitalter. 

Wir brauchen dringende Reformen im Namen 

des Islam, der sich der Diskriminierung der 

Frau stark widersetzte. Ich möchte mich 

herzlichst bei Sedigheh für ihre Zeit 

bedanken. 

Milena Rampoldi: Wie schwierig war es für 

Sie als Frau, islamisches Recht zu 

unterrichten? Welche sind die wichtigsten 

Vorurteile gegenüber Frauen in den 

muslimischen Gesellschaften? 

Sedigheh Vasmaghi: Ich war die erste Frau, 

die im Iran im Fach islamisches Recht 

promovierte. Nach meiner Promotion 

unterrichtete ich an der theologischen 

Fakultät in Teheran als einzige Frau in der 

Abteilung für islamisches Recht. Ich war 



qualifiziert, um Spezialisierungskurse zu halten, aber es war nicht einfach, diese zu 

bekommen. Denn es herrschte eine falsche Tradition an der theologischen Fakultät 

vor, die davon ausging, dass wir Frauen nur zugelassen wären, um allgemeine Kurse 

für Mädchen zu halten. Wir durften auch nicht Jungs unterrichten. Aber die 

männlichen Lehrer durften beide, Mädchen und Jungs, unterrichten, und dies sei es 

in den allgemeinen als auch in den Spezialisierungskursen.  

 

Auf der Grundlage dieser falschen und ungerechten „Tradition“ wurde einer 

weiblichen Lehrkraft verwehrt, Spezialisierungskurse zu halten und auf hohem 

Niveau zu unterrichten. Das ist wohl die schlimmste Diskriminierung gegen Frauen 

im akademischen Bereich. Ich konnte und wollte dies nicht tolerieren. Somit musste 

ich mich dem widersetzen. Meine männlichen Kollegen stimmten dem zu, aber sie 

wollten sich am Kampf gegen eine ungerechte Tradition nicht beteiligen, da das 

Problem sie ja nicht direkt betraf. Auch die wenigen weiblichen Lehrkräfte in anderen 

Abteilungen lehnten es ab, mich in meinem Kampf zu unterstützen. Vielleicht dachten 

sie ja, dass dieser Versuch zu keinem Ergebnis führen würde, oder sie wollten 

keinen möglichen Preis dafür bezahlen. Das machte nichts. Zu Beginn war ich eine 

Einzelkämpferin, aber überzeugte Studenten unterstützten mich. Diese 

Unterstützung war sehr hilfreich, im Besonderen die Unterstützung von Seiten der 

männlichen Studenten. Ich erhielt die Möglichkeit, Spezialisierungskurse für 

Mädchen und Jungs zu halten. Aber ohne die Unterstützung meiner Studenten hätte 

ich nichts erreichen können. Obwohl ich unterrichten konnte, wie ich wollte, konnte 

ich diese ungerechte und diskriminierende Tradition nicht überwinden, denn dies 

erfordert eine riesige Bemühung von vielen Seiten, d.h. nicht nur auf Initiative der 

Frauen, sondern auch der Männer. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem ich in 

den Vorlesungsraum kam und überraschend den Leiter der Fakultät, einen 

Geistlichen, an meiner Stelle unterrichten sah. Er setzte alles daran, um mich nicht 

jenen hochspezialisierten Kurs unterrichten zu lassen, aber dank des Kampfes mit 

der Unterstützung der Studenten und einiger Medien unterlag er am Ende. 

Leider werden viele Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber Frauen in der 

muslimischen Gesellschaft mit dem Islam gerechtfertigt, indem alles auf unsere 

Religion zurückgeführt wird. Dies war für die Männer der einfachste Weg, um ihren 

Willen durchzusetzen, indem sie die Religion manipulierten. Wenn Anschauungen 

auf den Islam projiziert werden, auch wenn sie falsch sind, ist es schwierig, sich dem 

zu widersetzen. Auf der anderen Seite ist es einfach gewesen, die muslimischen 

Frauen zu überzeugen, diese falschen Anschauungen hinzunehmen. Es gibt 

zahlreiche Diskriminierungen und Vorurteile, die in den muslimischen Gesellschaften 

legalisiert werden. Eine der schlimmsten unter ihnen ist die Verhängung der 

Todesstrafe gegen Frauen im Namen des Islam, der sogenannte Ehrenmord. In 

einigen muslimischen Gemeinden gilt die Tötung einer verdächtigten Frau nicht nur 

als legal, sondern in kultureller Hinsicht sogar als bewundernswert. Aber es handelt 

sich um ein schweres Verbrechen gegen Frauen.  

 

Der Koran, der die Hauptquelle des Islam ist, weist den Ehrenmord ganz klar zurück. 

Auch die islamische Tradition weist ihn zurück, aber dieses ignorante Vorurteil wurde 

von der islamischen Rechtsprechung auf eine unkorrekte Art und Weise begründet, 



sodass ein solcher Mord nicht mehr als verboten gilt. Leider widersetzt sich auch das 

iranische Strafrecht dieser Art von Mord nicht, während der Islam klar unter Beweis 

stellt, dass die Halal- und Haramhandlungen (d.h. das in islamischer Hinsicht 

Erlaubte und Verbotene) für Männer und Frauen gleich sind. Das Geschlecht wird in 

den ursprünglichen, islamischen Gesetzen nicht berücksichtigt. Gemäß der 

rationalen Vorschrift gibt es keinen Unterschied zwischen einem von einer Frau und 

einem von einem Mann begangenen Verbrechen. Diese Vorschrift wird vom Islam 

akzeptiert, wird aber nicht korrekt umgesetzt. Daher gibt es in den muslimischen 

Gesellschaften eine breitere Palette von Frauen- als von Männerverbrechen. 

MR: Was bedeutet der islamische Feminismus für Sie? 

SV: Der Feminismus ist eine Bewegung, die auf die Überwindung von 

Diskriminierungen gegen Frauen und auf den Kampf um die gleichen, grundlegenden 

Rechte fokussiert. Wenn Sie mich fragen, ob der Islam diese Zielsetzungen des 

Feminismus verfolgt, dann antworte ich Ihnen, dass ich keinen Widerspruch 

zwischen den Lehren des Islam und den angeführten Zielsetzungen des Feminismus 

sehe. Vor 14 Jahrhunderten leitete der Islam wichtige Schritte ein, um die 

Frauenrechte zu verbessern, und dies in einer Zeit, in der es keine Bewegung für die 

Gleichberechtigung der Frauenrechte gab. Die islamischen Reformen zu Gunsten 

der Frauen wurden von den Männern nicht unterstützt, und die Frauen verfügten 

nicht über die genügenden intellektuellen und praktischen Kompetenzen, um diese 

Reformen voranzutreiben. Die islamischen Reformen wurden im Verhältnis zu den 

Kapazitäten jener Gesellschaft umgesetzt.  

 

Es gibt keine Beweise, dass sich der Islam der Gleichberechtigung von Männern und 

Frauen widersetzt. Die Diskriminierungen basieren nicht auf dem Islam, sondern 

kommen von den Menschen. Es obliegt den Menschen, die Diskriminierungen zu 

überwinden. Die Rechtsprechung ist keine islamische Pflicht. Die traditionelle 

islamische Rechtsprechung unterstützt diese Gleichberechtigung nicht, daher möchte 

ich an dieser Stelle den Unterschied zwischen Islam und Rechtsprechung betonen. 

Was die Rechtsprechung fordert, ist keine islamische Forderung. Denn die 

traditionelle islamische Rechtsprechung hat keine überzeugenden Gründe, um sich 

den Diskriminierungen der Frauen zu widersetzen. 

MR: Welche sind die wichtigsten Themen, die Sie in Ihrem Buch “Women, 

Jurisprudence, Islam” behandeln? 

SV: In diesem Buch wollte ich auf drei Hauptaspekte der Debatte fokussieren: 

-Die Differenzierung zwischen dem wahren Islam und den Vorschriften der 

Rechtsprechung durch die muslimischen Rechtsgelehrten, die dann in der 

Geschichte auf den Islam zurückgeführt wurden. Ich bin der Ansicht, dass die 

Mehrheit dieser Vorschriften nicht auf dem Islam basiert, sondern aus der Tradition 

stammt.  

-Die Erörterung der diskriminierenden Gesetze gegen die Frauen, die auf die 

islamische Scharia zurückgeführt werden. Ich habe mich den Begründungen 

widersetzt, die muslimische Rechtsgelehrte angeführt haben, indem sie versuchten 



zu beweisen, dass diese Gesetze islamische Gesetze sind und daher umgesetzt 

werden müssen. Sie haben die Diskriminierungen gegen die Frauen theoretisch 

verankert, indem sie sich auf streitige Begründungen beriefen, die ich in meinem 

Buch bespreche. Es gelang ihnen, diese Vorschriften den muslimischen 

Gesellschaften und der muslimischen Kultur aufzudrängen. Dies erfolgte aber nicht, 

weil diese Begründungen überzeugend sind, sondern weil sich keiner und im 

Besonderen keine Frau diesen widersetzte und sie in Frage stellte.  

-Ich gelange zur Schlussfolgerung, dass alle Gesetze, einschließlich der Gesetze in 

den Bereichen Familie, Gesellschaft, Zivil- und Strafsachen keine von der Scharia 

abgeleiteten Gesetze sind. Die Rechtsprechung ist dem Volk überlassen, und jede 

Gesellschaft orientiert sich nach ihren Anforderungen, Bedingungen und 

Forderungen im Bereich der Verabschiedung der Gesetze und folgt nicht dem Islam, 

sondern führt ihre traditionellen Lösungen auf den Islam zurück, auch wenn diese 

nicht vom Islam stammen.  

Ich bin fest davon überzeugt, dass die muslimische Welt eine dringende Scharia-

Reform braucht. Dies bedeutet, dass der Bereich der Scharia auf moralische Lehren 

und Gottesdiensthandlungen beschränkt und die Zivil- und Strafsachen von der 

Scharia ausgeschlossen werden müssen, vor allem im Iran. 

In der Einführung zu meinem Buch heißt es hierzu: 

 

MR: Was bedeutet die Dichtung für Sie? Welche Bedeutung hat sie in Ihrem Leben? 

SV: Seit ich die Poesie kennengelernt habe, lebe ich mit der Poesie zusammen. Für 

mich ist die Poesie wie die Luft zum Atmen und stellt auch die stärkste und kürzeste 

Sprache dar, um zu protestieren. Die Poesie ist meine Freundin. Sie schenkt mir in 

meinen schwierigen Lebensmomenten Frieden. Die Poesie war immer schon wichtig 

für mich, um mich auszudrücken. Ich wurde wegen meiner Poesie verfolgt und 

bedroht. Dies zeigt, wie wichtig die Poesie in meinem Leben ist. 

MR: Welche Reformen sind heute im Iran notwendig, um die muslimischen Frauen 

zu ihren Rechten zu verschaffen? 

http://www.harrassowitz-verlag.de/dzo/artikel/201/001/1914_201.pdf?t=1397633841
https://1.bp.blogspot.com/-dTqdaJnbzho/VrT1tjeuYuI/AAAAAAAAOyg/b_wTv7uKS_4/s1600/quotation+sedigheh+vasmaghi.png


SV: Es gibt kurzfristige und langfristige Reformen, die im Iran nötig sind, um die 

Frauenrechte zu fördern. Mit kurzfristigen Reformen meine ich Gesetzesreformen, 

wie in den Bereichen des sozialen und Familienrechtes. Um Ihnen einige Beispiele 

zu nennen: Das Kopftuch ist für die iranischen Frauen verpflichtend. Das Kopftuch 

als Pflicht ist eine falsche, ungerechte und unethische Vorschrift, die schlechte 

Auswirkungen auf das Leben der Frauen hat. Der staatliche Eingriff in eine private 

Angelegenheit wie die Kleidung führt zu zahlreichen Einschränkungen und 

Schwierigkeiten für die Frauen und hat die soziale und psychologische Sicherheit der 

Frauen beeinträchtigt; denn diese Vorschrift erlaubt der dafür zuständigen Polizei, 

unethische und unbegründete Maßnahmen und Aktionen gegen jene Frauen, die 

sich nicht genau an diese Vorschrift halten, einzuleiten. Aufgrund dieser Vorschrift 

haben die Frauen im sportlichen Bereich kaum Chancen.  

 

Ein anderes Beispiel eines diskriminierenden Gesetzes ist das, nach dem eine Frau 

die Erlaubnis ihres Ehemannes braucht, um einen Reisepass zu bekommen. 

Zahlreiche Männer könnten dieses falsche Gesetz ausnutzen, um Frauen unter 

Druck zu setzen. Gemäß dem iranischen Familiengesetz, das auf der (sogenannten) 

Scharia basiert, hat eine Mutter selbst nach dem Tod ihres Ehemanns keinen 

Rechtsstatus gegenüber ihren Kindern. Ihre Rechte auf die Kinder werden nicht 

anerkannt, und die Vormundschaft wird auf den Großvater väterlicherseits 

übertragen. Ich bin der Meinung, dass solche Vorschriften nicht vereinbar sind mit 

der heutigen Situation der Frauen. Die Frauen haben keine politische Macht. Eine 

Frau darf nicht Staatspräsidentin werden oder wichtige politische Ämter innehaben. 

Aber die Verbesserung der Frauenrechte erfordert die Reformierung solcher 

Gesetze.  

In einem langfristigen Reformprozess, ist auch die Reformierung der Verfassung 

notwendig. Eine andere, dringende Notwendigkeit bezieht sich auf kulturelle 

Reformen. Ich denke, dass alle falschen Traditionen und Perspektiven in den 

muslimischen Gesellschaften reformiert werden müssen. Und dies ist im Iran der 

Fall.   

Um sei es kurz- als auch langfristige Reformen umzusetzen, brauchen die Frauen 

gesellschaftliche und politische Macht. Sie müssen sich bewusst für die Erlangung 

ihrer Rechte einsetzen. 

MR: Warum ist eine islamische Opposition gegen den Staatsislam so wichtig für den 

Iran und die muslimische Welt? 

SV: Ein islamischer Staat nutzt den Islam als Mittel für jegliche Handlung. 

Gesetzgebungen, Einschränkungen, politische Richtlinien, Unterdrückungen und 

alles andere werden dem Islam zugeschrieben. Die Opposition gegen die 

Gesetzgebungen und politischen Richtlinien wird als Opposition gegen den Islam 

angesehen und daher bestraft. Die meisten Menschen wissen zu wenig über den 

Islam. Und dies gibt dem islamischen Staat die Möglichkeit, den Aberglauben im 

Namen des Islam die Oberhand gewinnen zu lassen, um Menschenrechte und 

Freiheit zu unterdrücken. Würde man die Menschen darauf ansprechen, damit sie 

sich dessen bewusst werden, dass diese Aberglauben keine islamischen Lehren 



sind, dann wäre es leichter, etwas zu ändern. Denn solange die Menschen in der 

muslimischen Welt glauben, dass alles, was muslimische Geistliche und die 

muslimische Rechtsprechung behaupten, Teil der islamischen Scharia ist, wird sich 

der Prozess der Veränderung sehr schwierig gestalten.  

 

Wenn man mit Menschen über ihre religiösen Überzeugungen spricht, um sie 

abzulehnen oder zu berichtigen, muss man ausreichende Begründungen vorbringen 

und passende Mittel und die korrekte Ausdrucksweise einsetzen, um auch 

überzeugend zu sein. Um Ihnen ein Beispiel im Bereich der Frauenrechte zu geben: 

Über Jahrhunderte behauptet die islamische Rechtsprechung, dass diese 

diskriminierenden Gesetze auf die islamische Scharia zurückzuführen sind. Täglich 

lernen Tausende von Schülern in Tausenden islamischen Schulen, dass diese 

Gesetze Teil der heiligen Scharia sind. Daher ist es so schwierig, sich diesen 

Vorschriften und Lehren zu widersetzen. Aber wenn man in diesem Bereich etwas 

erreicht, so ist dies für die gesamte muslimische Welt von Bedeutung. Die 

muslimischen Gemeinden sind miteinander verbunden und beeinflussen sich 

gegenseitig. Die islamischen Schariagesetze sind in den verschiedenen 

muslimischen Rechtsschulen und Sekten sehr ähnlich. Im Bereich der Frauenrechte 

gibt es keine wesentlichen Unterschiede.   

An dieser Stelle möchte ich anführen, dass die Grundlage jeden islamischen Staates 

(gemäß allen islamischen Gruppierungen) Ausdruck des islamischen Gesetzes ist. 

Die Mehrheit der Vorschriften der Scharia fokussieren auf Familien- und Strafrecht. 

Aber ein islamischer Staat mit Berücksichtigung seiner Interessen kann auf die 

sogenannten islamischen Strafgesetzes wie Steinigung, Auspeitschung und 

Amputation verzichten, aber wie die Erfahrung zeigt, kann der islamische Staat nicht 

auf die Familiengesetze verzichten. Der Fokus auf das Familiengesetz innerhalb der 

Scharia bezweckt die Kontrolle der Frau und die Verankerung der diskriminierenden 

Rechte der Männer über die Frauen.  

 

Dies bedeutet, dass der Hauptfokus des islamischen Staates darauf gelenkt ist, die 

traditionelle Position der Frauen beizubehalten, indem sie sich Reformen zu Gunsten 

der Frauen widersetzt. In der Tat sieht ein islamischer Staat keinen Sinn in der 

Scharia, wenn Frauen und Männer dieselben Rechte haben. Dies zeigt, wie 

schwierig und wichtig es ist, in den muslimischen Gesellschaften für die 

Frauenrechte zu kämpfen, im Besonderen, indem man zeigt, dass der Islam sich 

niemals der Gleichberechtigung von Mann und Frau widersetzt hat. 
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Outrage as Israeli designer 

'eroticises' Palestinian keffiyeh 

by France 24 Observers, Febuary 4, 

2016.   

 

An Israeli fashion designer has used the 

Palestinian keffiyeh to create a range of 

dresses and miniskirts for her latest 

collection. Some Arabs, including 

Palestinians, have denounced this as a 

shameful appropriation of the scarf, 

which has become a symbol of 

Palestinian opposition to Israel.  

 

On January 28, Tanya Habjouqa, a 

Jordanian photographer, took to 

Facebook to share a photo of one 

of Dorit Baror’s stores in a Tel Aviv mall. 

The store is filled with clothes derived 

from the keffiyeh, which cost a minimum 

of 150 US dollars (134 euros), according to Habjouqa.  

Cultural appropriation to an extreme....in a chic Tel Aviv mall, I stopped in my tracks 

when I saw the Palestinian and... 

Posted by Tanya Habjouqa on Thursday, 28 January 2016 

Dorit Baror, who is also an actress, has stores in 17 countries. On her brand’s 

website, photos show a model posing in her latest designs. In some photos, she’s 

half naked – one shows part of a breast, in another, in which she has her back turned 

to the camera, she’s topless.  

http://observers.france24.com/en/20160204-israeli-designer-eroticization-palestinian-keffiyeh
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728821680583&set=a.525031717303.32766.223201121&type=3&theater
http://www.vogue.fr/mode/portrait/diaporama/rencontre-avec-dorit-baror-cratrice-de-dodo-bar-or/20191
https://www.facebook.com/habjouqa
https://www.facebook.com/habjouqa/posts/728821680583:0
http://www.dodobaror.com/


 

 

 

 

 

 

 



This has angered many Arab internet users, 

including Palestinians. Mohammad Matter, 

from the nonprofit Gaza Youth Cultural 

Center, reacted on Facebook: “Our symbol 

of resistance is eroticized by Israel fashion 

designers!” Another commenter, posting on 

the site Mondoweiss, wrote: “It’s like the 

white settlers of America, who took in Native 

American mythology and tried to make it part 

of their culture”. In her Facebook post, 

Habjouqa added: “It’s cultural appropriation 

to an extreme […] No sign or explanation of 

where this material came from.” 

 

The keffiyeh first appeared in the fashion 

world in 2014 

 

Dorit Baror is not the first fashion designer to 

use keffiyehs in her creations. In 2015, 

during the Tel Aviv Fashion Week, Israeli 

designer Ori Minkowski showcased models 

wearing dresses derived from the traditional scarf, which he presented as a symbol of 

coexistence between Israelis and Palestinians. This did not cause any scandal. 

Meanwhile, a Jordan designer, Ghada Zada, also used keffiyehs, without shocking 

anyone. Her photos, however, didn’t have any erotic undertones.  

Back in 2014, the global clothing brand Zara came under fire for designing keffieh-

patterned mini-shorts. They ended up removing it from their summer collection. 
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Islamic Calligraphy - Pure and Spiritual Beauty 

by Milena Rampoldi and Aygun Uzunlar - ProMosaik e.V. 
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Tunisia: “Abbiamo perso le nostre 

illusioni, i nostro sogni sono 

realistiˮ  

Intervista con Rym Ben Fraj 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.   

Rym Ben Fraj, 31 anni, è tunisina, blogger, 

traduttrice,editrice, diplomata precaria, 

membro 

della rete di traduttori Tlaxcala. Lavora 

come giornalista freelance. La ringrazio per 

aver risposto alle nostre domande. 

Milena Rampoldi: Quali sono i problemi principali della nuova generazione in 

Tunisia? 

Rym Ben Fraj: La marginalizzazione economica, sociale e dunque politica e 

culturale. 

La gioventù che ha fatto la rivoluzione non ha alcuna rappresentanza in parlamento o 

al governo. Ci sono almeno 250.000 diplomati disoccupati. 

In certe regioni la disoccupazione raggiunge l’80% dei giovani. 

La sola alternativa possibile – l’immigrazione clandestina – viene resa impossibile dal 

muro elettronico di Frontex nel Mediterraneo. 

I giovani che si rifiutano di farsi reclutare dallo Stato Islamico non hanno più altro 

obiettivo che la rivolta. 

Ma anche se organizzano una rivolta, lo stato non è in grado di soddisfare le loro 

rivendicazioni: una delle condizioni poste dalla Banca mondiale per i crediti concessi 

alla Tunisia consiste nel blocco delle nuove assunzioni nel settore pubblico. 

Inoltre il livello di molti diplomati disoccupati è abbastanza basso, a causa della 

politica di Ben Ali che facilitava il passaggio dal liceo all’università per migliorare le 

statistiche della Tunisia nell’indice dello sviluppo umano. La privatizzazione passo 

per passo dell’insegnamento e la corruzione generalizzata non fanno che aggravare 

la situazione. 

Sono due i settori che approfittano di questa situazione: le multinazionali, soprattutto 

europee, e le fondazioni occidentali, in particolare tedesche ed US-americane. 

Le prime trovano mano d’opera qualificata a buon mercato che lavora nelle fabbriche 

vicine al mercato europeo, e le seconde reclutano degli agenti tunisini per realizzare i 

loro programmi di influenza (nel nome dei diritti umani, della cittadinanza, 

dell’emancipazione femminile, dei media cittadini, ecc.). 

Questo in pratica significa che se hai 25 anni, un livello di baccalaureato +3 e cerchi 

un lavoro, puoi scegliere tra lavorare in un call center 6 giorni su 7 per 300 euro al 

mese o di lavorare per un’associazione sovvenzionata, senza contratto e senza 

contributi, per 400 o 500 euro al mese. Lo Stato Islamico paga più o meno gli stessi 

salari. I nostri deputati hanno appena votato un aumento dei loro salari e dunque loro 

guadagneranno 2 000 euro al mese. 

https://twitter.com/Mystic_Eva
http://othertoons.blogspot.com/
http://www.workshop19.info/
http://www.tlaxcala-int.org/
https://inkyfada.com/


La gioventù marginalizzata è continuamente molestata dalla polizia. Infatti i metodi 

polizieschi dell’era Ben Ali sono rimasti invariati: violenze, detenzioni arbitrarie, 

torture e maltrattamenti, per farla breve HOGRA (disprezzo per i disereditati). 

Un esempio: un giovane di Kasserine o di Gafsa o di Jendouba (città della Tunisia 

profonda) si trova sull’Avenue Bourguiba nel centro di Tunisi. Viene interpellato dalla 

polizia, e non appena sulla sua carta di identità si vede da dove viene e che non è 

della capitale, nel migliore dei casi ci si accontenta di insultarlo, dicendogli di 

tornarsene "a casa sua", ma spesso passa una notte in cella. Come dice mio padre, 

“Praticamente per spostarsi all’interno di questo paese si ha bisogno di un visto”. 

Secondo esempio: una donna di 30 anni torna a casa in taxi, da sola o 

accompagnata verso mezzanotte: viene fermata dagli sbirri che le chiedono: “Per 

quale motivo a quest’ora non sei ancora a casa?” e la molestano, se torna da un bar, 

come se fossero della buoncostume. Ed ecco come inizia l’interrogatorio: “I tuoi 

genitori sanno che bevi alcol? Chi è il ragazzo insieme a te? Torni a casa con lui? 

Dammi il numero di telefono di tuo padre che gli racconto che sei ubriaca. Lo sai che 

si potrebbe accusarti di prostituzione?” Uno di lore fa finta finta di scrivere per 

impressionare la vittima. La donna, se ha un biglietto da venti dinari, lo passa agli 

sbirri che se ne vanno contenti. Se non ha soldi, li deve supplicare per un’ora di 

lasciarla andare. 

 

 

Manifestazione del 21 gennaio del 2016 a Kasserine 

 

MR: Quale sarebbe una vera rivoluzione per la Tunisia? Come cambiare questo 

paese? 

RBF: Ecco la domanda da 100.000 euro! 

Prima di svolgersi nella strada, la rivoluzione avviene negli animi. Essa passa per la 

liberazione del corpo. Si tratta di un lavoro di lungo respiro. La scuola ci ha formattati 
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per diventare degli “idioti specializzati”, dei consumatori indebitati e degli individui 

compartimentati. La società ci chiude in delle gabbie.   

Il progetto di Bourguiba - “trasformerò questa nebulosa di individui in una nazione 

moderna” - è fallito. E un popolo intelligente si ritrova oppresso da una casta di 

bastardi ignoranti. 

Ogni volta che questo popolo ha fatto una rivolta, è stato schiacciato dall’alto e 

tradito da coloro che pretendevano di rappresentarlo. Dobbiamo risolvere una 

contraddizione: in noi coesistono un sentimento libertario e un grande 

conservatorismo. Dunque dobbiamo educarci, rieducarci, ancora e sempre.   

MR: Quali sono le strategie migliori per far sentire la voce degli oppressi nel paese? 

RBF: Lo sviluppo di progetti cooperativi ed orizzontali che permettono di creare delle 

alternative economiche valide che permettano alla gente di vivere in autonomia. La 

comunicazione ampia sui progetti riusciti e sui mezzi necessari per avere successo. 

Molti giovani giornalisti cittadini della nuova generazione sembrano più preoccupati 

della loro sopravvivenza materiale che della diffusione di informazioni a coloro che ne 

hanno veramente bisogno. 

Si devono sviluppare dei media autonomi e alternativi in “lingua tunisina” visto che la 

maggioranza in Tunisia non padroneggia bene la lingua francese e inglese. E non si 

deve rimanere chiusi in facebook, ma si devono ritrovare i modi de comunicazione 

diretta. 

MR: Come si può ricollegare la propria lotta all’egalitarismo islamico? 

RBF: La maggior parte dei partiti che si dicono islamisti, dalla Turchia al Marocco, 

passando per la Tunisia, non sono che dei raggruppamenti eterogenei, diretti da una 

borghesia affarista che vuole sostituire le borghesie burocratiche e poliziesche 

attualmente al potere. I loro riferimenti all’Islam non sono che delle maschere per 

celare i loro interessi di classe. L’Islam vissuto in modo naturale dalle classi popolari, 

senza blabla ideologico, è piuttosto egalitario. Fa parte dei riflessi naturali di cui non 

è necessario parlare per che agiscano. 

MR: Come possiamo ricollegare la lotta marxista per la giustizia sociale alla lotta 

islamica per la giustizia sociale? 

RBF: Le ideologie in questo modo hanno fatto abbastanza morti cosi. 

La lotta per la giustizia sociale non deve fermarsi dinnanzi a delle frontiere artificiali, 

ma deve costruirsi a partire dai bisogni comuni di tutte e di tutti, per la difesa dei beni 

comuni.   

MR: Quali sono i tre punti forti della gioventù tunisina che ti danno la forza di 

continuare a lottare per la giustizia, la solidarietà, la libertà e il lavoro? 

RBF: L’ottimismo nonostante tutto, la perdita di illusioni, sostituita dai sogni realisti, e 

“soumoud” (tenacia).  

 



06.02.2016 

Tunesien: „Wir haben unsere 

Illusionen verloren, unsere Träume 

sind realistisch“  

Ein Gespräch mit Rim Ben Fraj 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.   

Rim Ben Fraj, 31 Jahre, ist 

Tunesierin, Bloggerin, Übersetzerin, 

Verlegerin, diplomierte Prekarierin, Mitglied 

des Übersetzernetzwerkes Tlaxcala. Sie 

arbeitet als Freelance Journalistin.  

Milena Rampoldi: Welche sind die Hauptprobleme der neuen Generation in 

Tunesien? 

Rim Ben Fraj: Die wirtschaftliche, soziale und somit auch die politische und kulturelle 

Marginalisierung.   

Die Jugend der Revolution hat keine Vertretung, weder im Parlament noch in der 

Regierung. Es gibt mindestens 250.000 diplomierte Erwerbslosen. 

In bestimmten Regionen erreicht die Arbeitslosigkeit die 80%. 

Die einzig mögliche Alternative – die illegale Migration – wird von der elektronischen 

Absperrung durch Frontex im Mittelmeer unterbunden.   

Der einzige Ausweg für die Jugendlichen, die sich nicht vom Islamischen Staat 

rekrutieren lassen wollen, ist die Revolte.   

Aber auch wenn sie eine Revolte organisieren, der Staat ist nicht in der Lage, ihren 

Forderungen nachzukommen, denn eine der Bedingungen der Darlehen der 

Weltbank ist Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst.   

Außerdem ist das Niveau vieler erwerbsloser Akademiker ziemlich niedrig, wegen 

der Politik von Ben Ali, den Übergang vom Gymnasium zur Universität zu erleichtern, 

um die tunesischen Statistiken bezüglich des menschlichen Entwicklungsindex zu 

verbessern. Die schrittweise Privatisierung der Erziehung und die verbreitete 

Korruption verschlimmern noch die Situation. 

Es gibt zwei Sektoren, die vor allem von dieser Lage profitieren: einerseits die 

multinationalen Konzerne aus Europa und zweitens die westlichen, vor allem 

deutschen und US-amerikanischen, Stiftungen.   

Die ersten finden qualifizierte, günstige Arbeitskräfte, um in Fabriken in der Nähe des 

europäischen Marktes zu arbeiten, während die zweite tunesische Agenten 

rekrutieren, um ihre Einflussprogramme (im Namen der Menschenrechte, der aktiven 

Staatsbürgerschaft, der Emanzipation der Frau, der Medien der Bürger, usw.) 

umzusetzen. 

https://twitter.com/Mystic_Eva
http://othertoons.blogspot.com/
http://www.workshop19.info/
http://www.tlaxcala-int.org/
https://inkyfada.com/


Wenn Sie 25 Jahre alt sind, ein Abitur  +3 haben und eine Arbeit suchen, haben sie 

nur die folgenden Optionen: Sie können 6 Tage pro Woche für 300 Euro pro Monat in 

einem Callcenter arbeiten oder für eine subventionierte Vereinigung, ohne Vertrag 

und Sozialabgaben, für 400-500 Euro pro Monat arbeiten. Der Islamische Staat zahlt 

ungefähr dieselben Löhne. Unsere Parlamentarier haben aber gerade eine Erhöhung 

ihrer Löhne bestimmt und werden in Zukunft 2 000 Euro monatlich verdienen. 

Die marginalisierte Jugend wird dauernd von der Polizei belästigt. Denn die 

Polizeipraktiken der Ära Ben Ali sind immer noch dieselben: Gewalt, willkürliche 

Verhaftungen, Folter und Misshandlungen, in einem Wort HOGRA (Verachtung 

der Benachteiligten). 

Ein erstes Beispiel: ein Junge aus Kasserine, Gafsa o Jendouba (Städte im tiefen 

Landinneren Tunesiens) spaziert auf der Avenue Bourguiba im Zentrum von Tunis. 

Er wird von der Polizei angehalten. Sobald die Polizisten seine Identitätskarte sehen 

und merken, dass er nicht aus der Hauptstadt kommt, wird er im besten Falle 

beleidigt. Es wird ihm gesagt, er solle „nach Hause“ zurückgehen. Aber oft verbringt 

er eine Nacht in einer Polizeizelle. Wie mein Vater sagt, „Man braucht praktisch ein 

Visum, um sich in diesem Land fortzubewegen“. 

Ein zweites Beispiel: eine 30jährige Frau fährt gegen Mitternacht, entweder alleine 

oder in Begleitung, mit dem Taxi nach Hause. Die Bullen halten sie an und fragen: 

„Warum bist du um diese Zeit noch nicht zu Hause?“ und mobben sie. Wenn sie aus 

einer Bar kommt, tun sie so, als wären sie von der Sitte. Und so beginnt dann das 

Verhör: „Wissen deine Eltern, dass du Alkohol trinkst? Wer ist der Junge mit dir? 

Gehst du mit ihm nach Hause? Gib mir die Nummer dieses Vaters, damit ich ihm 

erzählen kann, dass du besoffen bist. Weißt du, dass wir dich wegen Prostitution 

drankriegen könnten?“. Einer von ihnen tut so, als würde er schreiben, um das Opfer 

einzuschüchtern. Wenn die Frau einen 20-Dinar-Schein dabei hat, gibt sie diesen 

den Bullen, um sie loszuwerden. Wenn sie kein Geld dabei hat, muss sie eine 

Stunde lang betteln, damit sie sie gehen lassen. 

 

Eine Demo am 21. Januar 2016 in Kasserine 



MR: Was wäre eine wahre Revolution für Tunesien? Wie können wir dieses Land 

verändern?   

RBF: Das ist die 100.000-Euro- Frage! 

Bevor sie auf die Straße strömt, findet die Revolution in den Köpfen der Menschen 

statt. Sie geht durch die Befreiung des Körpers. Es handelt sich um eine langwierige 

Arbeit. Die Schule hat uns alle zu „Fachidioten“, verschuldeten Verbrauchern und 

zersplitterten Individuen formatiert. Die Gesellschaft schließt uns in Käfige ein. 

Das Projekt von Bourguiba - „ich werde diese Staubwolke von Individuen in eine 

moderne Nation verwandeln“ - ist fehlgeschlagen. Und ein intelligentes Volk findet 

sich nun in einer Lage wieder, in der es von hohlköpfigen Bastarden unterdrückt wird. 

Jedes Mal, wenn dieses Volk sich aufgelehnt hat, wurde es von Oben zerschmettert 

und von seinen angeblichen Vertretern verraten. Wir müssen einen Widerspruch 

lösen: in uns leben ein freiheitlicher Geist und ein starker Konservatismus 

zusammen. Wir müssen uns erziehen, umerziehen, immer und immer noch. 

MR: Welche sind die besten Strategien, um die Stimmen der Unterdrückten im Lande 

hörbar zu machen? 

RBF: Die Entwicklung horizontaler Genossenschaftsprojekte, die wirtschaftliche 

Alternativen schaffen, um die Menschen in die Lage zu versetzen, in Autonomie zu 

leben. Die breite Kommunikation über die erfolgreichen Projekte und über die 

notwendigen Werkzeuge, um erfolgreich zu sein. 

Viele junge Bürgerjournalisten der neuen Generation erscheinen besorgter um ihre 

materielle Existenz zu sein als um die Verbreitung von Informationen an die, die sie 

wirklich brauchen. 

Es sollen autonome und alternative Medien in „tunesischer Sprache“ geschaffen 

werden, da die Mehrheit der tunesischen Bevölkerung der französischen und 

englischen Sprache nicht mächtig ist. Wir dürfen uns aber nicht in Facebook 

einsperren lassen, sondern zu direkten Kommunikationsformen zurückgehen.   

MR: Wie kann man den eigenen Kampf mit dem Kampf für den islamischen 

Egalitarismus verbinden? 

RBF: Der Großteil der Parteien, von der Türkei bis Marokko, über Tunesien, die sich 

islamisch nennen, sind in Wirklichkeit nur heterogene Zusammenschlüsse, die von 

einer Geschäftsbourgeoisie angeführt sind, welche die bürokratischen und 

polizeilichen Bourgeoisien  an der Macht ersetzen will. Ihre Bezugnahmen auf den 

Islam sind nur Masken ihrer wahren Klasseninteressen. Der Islam, der hingegen 

natürlich vom Volk gelebt wird, ist schon eher egalitär und ohne ideologisches 

Geschwätze. Er gehört zu den natürlichen Reflexen, von denen man nicht sprechen 

braucht, damit sie wirken. 

MR: Wie können wir den marxistischen Kampf für die soziale Gerechtigkeit mit dem 

islamischen Kampf für die soziale Gerechtigkeit verbinden? 



RBF: Die Ideologien haben schon genug Menschen das Leben gekostet. Der Kampf 

für die soziale Gerechtigkeit darf nicht vor künstlichen Grenzen Halt machen. Er 

muss ausgehend von den gemeinsamen Bedürfnissen aller Frauen und Männer 

geführt werden, und die Allmendegüter verteidigen. 

MR: Welche sind die drei Stärken der tunesischen Jugend, die dir die Kraft geben, 

weiterhin für Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit und Arbeit zu kämpfen? 

RBF: Der Optimismus trotz allem, der Verlust der Illusionen, die durch realistische 

Träume ersetzt werden und „Sumud“ (Durchhaltevermögen). 

MR: Ich bedanke mich für das Gespräch 

 

07.02.2016 

Il mare di Gaza: guerra e vita 

By Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia, con fotografie di Shadi Al Qarra 

L’enclave oramai nella guerra per la riconquista dei territori occupati ed espropriati è 

un ideale di rivalsa e forza per molte persone, l’esempio di una popolazione sotto 

assedio circondata dal mare e da confini bloccati, alla continua ricerca oramai 

decennale della propria identità e dignità. 

Il Blocco della “Striscia di Gaza” ebbe inizio nell’anno 2007. Si tratta precisamente di 

un embargo dovuto alla vittoria di Hamas nell’anno 2006. Gaza confina con l’Egitto, 

Israele e il Mar Mediterraneo. Il mare per Gaza consente il transito delle merci, degli 

aiuti umanitari e della pesca che permettono il sostentamento della popolazione. Il 

blocco indetto da Israele ed il suo continuo controllo su importazioni ed esportazioni 

hanno ridotto il transito di merci ad un quarto rispetto al passato.  
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Il segretario generale in carica dell’Onu Ban-ki Moon ha dichiarato più volte 

l’illegittimità delle sanzioni nei confronti dei transiti via mare, dichiarandole illegittime 

e dannose per la popolazione palestinese. Nella nostra mente il mare è 

un’idealizzazione poetica della vita, un simbolo del futuro. Ma il mare di Gaza 

significa controllo e violazione dei diritti umani. La situazione è peggiorata 

all’indomani del golpe del Generale Abdel Fattah al-Sisi in Egitto. Il governo egiziano 

dichiarò traffici illeciti tra Gaza e l’esterno attraverso i tunnel sotterranei costruiti da 

Hamas che attraversano in parte l’enclave, sconfinando nella zona di Rafah, 

dichiarando che questo traffico servirebbe per rifornire di armi i gruppi jihadisti. Per 

contrastare il cosiddetto “traffico jihadista” il governo egiziano impiega pompe a 

pressione, scavando un canale di acqua oltre il confine, causando danni che 

probabilmente vennero sottovalutati inizialmente, come confermano le ultime 

dichiarazioni di Subhi Radwan, sindaco di Rafah: 

“L’acqua salata aspirata dal Mediterraneo danneggerà le falde acquifere di Gaza” e 

le coltivazioni di cozze e scampi “faranno franare i terreni, facendo crollare gli edifici 

sul nostro lato del confine. A Gaza abbiamo già abbastanza problemi con la guerra, 

l’assedio israeliano e una situazione economica molto difficile” - aggiunge il sindaco. 

“Appelliamo dunque ai nostri fratelli egiziani affinché fermino questo progetto che 

mette a repentaglio la nostra popolazione”. 

Nel dicembre del 2015 l’International Solidarity Movement di Gaza dichiara il 

cedimento di alcuni territori tra cui quello di Rafah in seguito al pompaggio delle 

acque da parte del governo egiziano. Il progetto comporta il pompaggio dell’acqua di 

mare nelle gallerie sottostanti l’enclave, inondandole per impedirne l’accesso in 

qualsiasi forma. 

 

Si tratta di una situazione estremamente pericolosa per la popolazione, come 

dichiara Abdel Aziz El Atar, Capo dell’Ufficio della Protezione Civile di Rafah. Le 

chiamate per pericolo di frane, nuovi buchi, inondazioni di abitazioni e terreni agricoli 
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hanno subito un aumento non indifferente. La situazione è costante e non si rilevano 

miglioramenti. Molte case confinanti con l’Egitto sono state evacuate nei mesi scorsi. 

Sono state sfollate ben duemila famiglia, cercando di tutelare particolarmente i nuclei 

familiari con bambini. Nei mesi scorsi molte ONG hanno lanciato l’allarme per 

fermare il pompaggio delle acque, dichiarando il loro pericolo sia per la comunità 

egiziana che per la comunità palestinese, ma sono state ignorate. Il Governo di Gaza 

chiede apertamente l’interruzione di questo progetto, appellandosi a voce grossa 

all’ONU ed a tutte le ONG competenti sul territorio. Infatti il pompaggio egiziano 

rappresenta una violazione manifesta del diritto umanitario. 

Inoltre dall’ inizio del 2016, Gaza ha dovuto affrontare parecchi problemi a causa 

della torrenziale pioggia che già nel 2013 portò l’ONU a dichiarare la calamità 

naturale dell’allagamento a tappeto della striscia di Gaza. La Palestina dunque non 

solo si trova sotto continuo assedio, ma oltre a combattere la follia umana, deve 

anche opporsi alla tumultuosa rabbia della natura, inferocita a causa delle distruzioni 

umane. Se l’uomo comprendesse l’importanza della salvaguardia dell’ambiente e la 

trasformazione dello stesso in una forza positiva, molto oggi a Gaza sarebbe diverso. 

Per i palestinesi di Gaza comunque il mare non significa solo violazioni e guerre, ma 

anche vita. La vita sul mare continua, come testimoniano queste foto. E né i 

bombardamenti né le restrizioni riusciranno a soffocarla.  

 

Resta comunque difficoltoso vivere nella Striscia di Gaza soprattutto nel periodo delle 

piogge, come si evince da parecchie fotografie che hanno dimostrato che la strategia 

delle pompe di acqua non ha causato altro che danni alla popolazione, trasformando 

alcune zone abitate come ad esempio Khan Younis in un vero e proprio lago. I danni 

ingenti si sono percepiti anche in alcune zone confinanti con lo stato di Israele, in cui 

le squadre di soccorso si sono viste attraversare Ashkelon in sella a gommoni. 

La popolazione oramai dal 2014 si trova ad affrontare situazioni limite. La maggior 

parte delle associazioni umanitarie ha dichiarato una violazione dei diritti umani al 

https://2.bp.blogspot.com/-95xxjXiXJJo/VrhJecYRncI/AAAAAAAAO1E/H1gOg5XHKaE/s1600/mare+gaza+3.jpg


limite della sopportazione umana. I media hanno mostrato in molti servizi 

l’impossibilità di vivere una vita serena e normale a Gaza. Dai documenti divulgati 

dall’ONU nel settembre del 2015 si deduce che la Striscia entro cinque anni 

diventerà inabitabile. 

Inoltre le tre guerre degli ultimi sei anni hanno resa definitivamente impossibile la 

ripresa sociale ed economica. “L’offensiva israeliana Margine Protettivo, oltre a 

causare più di 2200 morti e migliaia di feriti ha causato una disoccupazione pari al 

44%.” 

E in questo quadro tragico, l’acqua è un aspetto fondamentale della vita palestinese 

che giorno dopo giorno, tra gli altri problemi, deve affrontare anche quello della 

scarsità di acqua potabile. 

 

08.02.2016 

Túnez: “Hemos perdido nuestras ilusiones, nuestros sueños son 

realistas” 

Entrevista con Rim Ben Fraj 

por Milena Rampoldi, 5/2/2016.Traducido por  María Piedad Ossaba, Tlaxcala 

Original: Tunisie: "Nous avons perdu nos illusions, nos rêves sont réalistes"-

Interview de Rim Ben Fraj 

Traducciones disponibles : Italiano  Deutsch   

Rim Ben Fraj, 31 años, es tunecina, bloguera, traductora, editora, diplomada 

precaria, miembro de la red de traductores Tlaxcala; Trabaja como periodista 

independiente. Aceptó responder a nuestras preguntas. 

Milena Rampoldi: ¿Cuáles son los principales problemas de la joven generación en 

Túnez? 

Rim Ben Fraj: La marginalización 

económica, social y por lo tanto, 

política y cultural. 

La juventud que ha hecho la 

revolución no tiene ninguna 

representación parlamentaria ni 

gubernamental, hay al menos 250 mil 

licenciados desempleados. 

El desempleo afecta hasta el 80% de 

los jóvenes en algunas regiones. 

La única alternativa que se 

presentaba  -la inmigración 

clandestina -se hizo imposible por el 

muro electrónico de Frontex en el 

Mediterráneo. 

Los jóvenes que se niegan a hacerse 

http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=1729&lg_pp=es
http://tlaxcala-int.org/article.asp?reference=17184
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contratar por « Daesh » tan sólo les queda la revuelta como salida. 

Pero hasta si se rebelan, el Estado no tiene la capacidad necesaria para satisfacer 

sus reivindicaciones: Una de las condiciones puestas por el Banco mundial para los 

créditos para Túnez es el bloqueo de nuevos contratos de trabajo en la 

administración pública. 

Además el nivel de muchos diplomados desempleados es más bien bajo a causa de 

la política de Ben Ali, que facilitó el paso del liceo a la universidad para mejorar las 

cifras de Túnez del índice de desarrollo humano. La privatización por etapas de la 

enseñanza y la corrupción generalizada han empeorado todavía más la situación. 

Dos sectores aprovechan esta situación: las empresas multinacionales, 

principalmente de origen europeo y las fundaciones occidentales, principalmente 

alemanas y USAmericanas. 

Las primeras encuentran una mano de obra barata y cualificada para trabajar en 

fábricas próximas del mercado europeo, las segundas reclutan agentes tunecinos 

para poner en ejecución sus programas de influencia (en nombre de: derechos 

humanos, ciudadanía, empoderamiento de las mujeres, emprendimiento, medios de 

comunicación ciudadanos, etc.) 

Prácticamente, esto quiere decir que si tienes 25 años, un nivel de bachillerato +3 y 

que buscas  trabajo, tienes que elegir entre trabajar en un Call Center (Centro de 

llamadas) 6 días sobre 7 por 300 euros mensuales o para una asociación 

subvencionada, sin contrato ni cobertura social, por  400-500 euros al mes. Daesh 

paga aproximadamente los mismos salarios. Nuestros diputados acaban de 

aprobarse  un aumento de salario, van a ganar 2 000 euros al mes. 

La juventud marginalizada es constantemente acosada por la policía, las prácticas 

policiales de la era Ben Ali prácticamente no han cambiado: violencias, detenciones 

arbitrarias, torturas y malos tratos, en una palabra la HOGRA (desprecio por los 

pobres). 

Leer más 
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terre des hommes: Appell 

an Abgeordnete des 

Bundestages: Keine 

Zustimmung zum 

Asylpaket II 

 

Kinderrechte nicht im Handstreich außer Kraft setzen!  

Osnabrück, 8. Februar 2016 – Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes 

appelliert an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, das Recht auf 

Familiennachzug für unbegleitete Flüchtlingskinder nicht einzuschränken. »Eine 

Aussetzung des Familiennachzuges für Flüchtlingskinder wäre ein schwerer Verstoß 

gegen das Kindeswohl gemäß der UN-Kinderrechtskonvention. Deren 

Schutzbestimmungen dürfen nicht im Handstreich außer Kraft gesetzt werden«, 

erklärte Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. »Wir 

appellieren an die Abgeordneten des Bundestages, dem Asylpaket II in der 

eingebrachten Form nicht zuzustimmen.«  



Die Zusammenführung von 

Familien schafft für Kinder 

Sicherheit und hilft ihnen, ihre 

schlimmen Erlebnisse von Krieg 

und Flucht zu verarbeiten. »Den 

Kindern und damit den 

Schwächsten der Gesellschaft 

diese Form von Geborgenheit 

nehmen zu wollen, ist ein 

zynischer und einem Land wie 

Deutschland unwürdiger Angriff 

auf die Menschenrechte von 

Kindern«, so Albert Recknagel. 

Zudem ist der Familiennachzug 

entgegen verbreiteten 

Vorurteilen kein Massenphänomen, sondern betraf im letzten Jahr  lediglich 442 

Kinder.  

terre des hommes schützt und betreut gemeinsam mit den europäischen terre des 

hommes-Schwesterorganisationen weltweit 400.000 Flüchtlingskinder, etwa im 

Nahen und Mittleren Osten und in Aufnahmelagern in Sizilien. In Deutschland fördert 

terre des hommes psychosoziale Hilfen in Erstaufnahmeeinrichtungen für 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und finanziert Traumatherapien sowie 

Sprachkurse und Integrationshilfe in Schulen und Kindergärten. Darüber hinaus sind 

in 30 Städten und Gemeinden ehrenamtliche terre des hommes-Mitglieder aktiv in 

der Flüchtlingshilfe, so zum Beispiel in Berlin, Hamburg, Hagen, Aachen, München, 

Weiden, Oberhausen, Siegen, Dortmund und Bremen.  

 

https://4.bp.blogspot.com/-ufyqb3uxQvI/VriFS_0q7ZI/AAAAAAAAO1k/0SuXhfpf9l4/s1600/syrian+children+3.jpg


09.02.2016 

Petizione per Giulio Regeni 

 

 

 

 

 

 
Ciao Milena, 

mentre l'autopsia sembrerebbe confermare la pista dell'omicidio politico, gli amici di 

Giulio Regeni - il dottorando 28enne ucciso al Cairo alcuni giorni fa - chiedono che 

sia impiegato "ogni mezzo possibile per far luce sulle circostanze dell'uccisione". 

"Giulio ha pagato per aver messo a disposizione la sua esperienza, raccontando e 

traducendo da un contesto a un altro. Questo non deve succedere". 
 

 

 

 

  
Giovanni Parmeggiani Italy 
 

 

 

 

 

 
 

 

FIRMA LA PETIZIONE 
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Ora tutti conoscono Giulio: aveva 28 anni ed era un dottorando 

dell’Università di Cambridge. Dal Cairo, dove si trovava da settembre per 

condurre la sua ricerca sull’economia egiziana nell’era post Mubarak, raccontava 

quello che accadeva in Egitto. 

Il 25 gennaio 2016, giorno dell’anniversario dell'inizio delle manifestazioni che 

hanno portato alla deposizione del presidente Mubarak, Giulio è scomparso. Il 

suo corpo è stato rinvenuto giorni dopo, nei sobborghi del Cairo, con evidenti 

segni di tortura. 

Giulio rappresenta tutti quei giovani che hanno scelto di indagare il 

contesto in cui viviamo, con passione, curiosità e spirito critico, per 

comprendere e conoscere ciò che viene proposto come lontano e diverso. Per 

questa ragione è nostro dovere ricordare i motivi che hanno spinto Giulio, come 

tanti altri, a mettere a disposizione di tutti una lettura delle dinamiche che 

determinano la qualità della nostra convivenza, in un ambiente che si 

presuppone essere sicuro - quello accademico. Si tratta degli stessi motivi che 

vogliono garantire la crescita e il mantenimento di una cittadinanza mediterranea 

e universale, pensata per contribuire alla pace, alle libertà e allo sviluppo di tutti i 

popoli del comune mare. 

L’omicidio di Giulio vuole scoraggiare ogni possibile relazione tra donne e uomini 

che vivono su sponde diverse del Mediterraneo, andando così ad aumentare il 

divario tra confini autoimposti, con l’intento di minacciare la possibilità, per tutti, 

di calarsi in realtà solo apparentemente diverse e non collegate fra loro. Con 

tale azione violenta si vuole mettere in discussione la libertà di parola, di 

pensiero e di movimento: è un deliberato atto di soppressione dello stupore e 

della curiosità umane, perché ritenuti dannosi. 

In questo contesto è necessario che i governi di appartenenza, così come le 

istituzioni accademiche, siano in grado di garantire l’incolumità di tutti coloro che, 

per il raggiungimento dei propri obiettivi umani e professionali, abbiano la 

necessità di recarsi in zone a rischio: Giulio ha pagato per aver messo a 

disposizione la sua esperienza, raccontando e traducendo da un contesto a un 

altro. Questo non deve succedere. 

Per tale motivo, pur coscienti dei limiti dell'esercizio di retorica, chiediamo alle 

autorità tutte - ai governi egiziano e italiano e all’Unione Europea - di 

impiegare ogni possibile mezzo per far luce sulle circostanze 

dell’uccisione di Giulio Regeni. 

Link consigliati: 

http://mesana.org/pdf/Egypt20160204.pdf 

http://www.theguardian.com/commentisfree/2016/feb/06/murder-giulio-regeni-

egypt-academic-freedom-students 

http://ilmanifesto.info/open-letter-of-protest-over-the-death-of-giulio-regeni/ 
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https://docs.google.com/forms/d/1u2mE0xEtKMuPCDw3958FBbI6kj1ynJCerrAe

GkUjKeE/viewform 

Gli Amici (Giovanni Parmeggiani, Stefania Villanacci, Eleonora Bacchi, Esther 

Amoròs Berna, Shady Alshhadeh, Pilar Lopez, Claudia Morini, Patricia Belmonte 

Cerdàn, Lucas Ivorra, Loli Sànchez Lozano, Marco Basile, Allison Blahna, Fabio 

Rollo, Julie Rubino, Islam Elshaarawy, Jesse Chappelle)  

Shady Hamadi, Massimo Cozzolino, Karim Metref Abdallah, Pierfrancesco 

Majorino,Farid Adly, Davide Piccardo, Nabil Bey, Lorenzo Declich, Giuseppe 

Acconcia, Alessandro Di Rienzo, Elena Chiti, Rita Barbieri, Doris Zaccaria, Rosa 

Schiano, Rana Alnasr, Egidio Giordano, Maria Teresa Cudemo, Lorena Matteo, 

Alfredo Manfredini Bohm, Pietro Sabatino, Chiara Crispino, Luisa Ambrosio, 

Roberta Carvone, Federico Manes, Roberto Trisciani, Libera D'Amato 

English - Français - Español - Arabic 
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Pressemitteilung: Kinder dürfen keine Soldaten sein 

 

 

 

Weltweiter Aktionstag gegen den Einsatz von Kindersoldaten am 12.2. 

Kinder dürfen keine Soldaten sein! 

Deutsches Bündnis Kindersoldaten fordert zum Red Hand Day 2016 den besonderen 

Schutz von Mädchen und Jungen in bewaffneten Konflikten 
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Berlin, 11.2.2016 - Rund 250.000 Kinder und Jugendliche werden weltweit in 

offiziellen Armeen und nichtstaatlichen bewaffneten Gruppen als Soldaten 

eingesetzt: Sie kämpfen an der Waffe für staatliche Armeen oder andere bewaffnete 

Gruppen, werden als Spione, Köche oder Lastenträger eingesetzt. Viele 

Kindersoldaten kämpfen mit Kleinwaffen aus deutscher Herstellung.  

Im Jemen sind nach UN-Schätzungen ein Drittel aller Kämpfer Minderjährige. »Die 

jemenitischen Milizen werden von Saudi-Arabien auch mit deutschen G3-Gewehren 

aus genehmigter Lizenzproduktion versorgt. Damit verstößt Saudi-Arabien gegen die 

sogenannte Endverbleibserklärung«, so Ralf Willinger, Kinderrechtsexperte bei terre 

des hommes und Sprecher des Bündnis Kindersoldaten. Dass der Waffenproduzent 

Heckler und Koch gegen die Bundesregierung klagt und weitere Waffenexporte nach 

Saudi-Arabien erzwingen will, offenbart die völlig unzureichende Gesetzeslage. Wir 

fordern deshalb dringend ein Rüstungsexportgesetz, das Waffenexporte in 

Krisenregionen und an Staaten, die die Menschenrechte verletzen und 

beispielsweise Kindersoldaten einsetzen, verbietet.« 

Entgegen den eigenen politischen Grundsätzen für Rüstungsexporte und den 

Vorgaben der EU genehmigt die Bundesregierung den Export von Kriegswaffen an 

zahlreiche Staaten, die in bewaffnete Konflikte verwickelt sind, in denen 

Kindersoldaten eingesetzt werden – unter ihnen Indien, Katar und Saudi-Arabien. 

»Mit der Genehmigung der Errichtung einer G36-Waffenfabrik fertigt Saudi-Arabien 

jetzt auch Zehntausende von Heckler und Koch-Sturmgewehren, die aufgrund ihres 

geringen Gewichts und ihrer Handlichkeit optimal für Kindersoldaten geeignet sind«, 

sagte Jürgen Grässlin, Buchautor und Sprecher der Kampagne »Aktion Aufschrei - 

Stoppt den Waffenhandel!«. »Wir rufen auf zur Teilnahme an der bundesweiten 

Aufschrei-Unterschriftenaktion Export von Kleinwaffen und Munition stoppen!.« 

Keineswegs zu vergleichen mit dem Schicksal von Kindersoldaten in Konfliktregionen 

und dennoch unverantwortlich ist die Rekrutierung minderjähriger Soldatinnen und 

Soldaten durch die Bundeswehr – 2015 beispielsweise waren es mehr als 1.500. 

Intensiv betreibt die Bundeswehr Nachwuchswerbung bei Jugendlichen vor allem in 

Schulen. »Die Empfehlungen aus dem UN-

Ausschuss für die Rechte der Kinder, keine 

Minderjährigen in die Bundeswehr zu rekrutieren, 

müssen unbedingt beachtet werden, statt bei ihrer 

Anwerbung Rekordzahlen zu erreichen«, sagte Frank 

Mischo, Kinderrechtsexperte der Kindernothilfe und 

Bündnis-Sprecher. Das Deutsche Bündnis 

Kindersoldaten fordert deshalb in der Kampagne 

»unter18nie« einen Verzicht der Rekrutierung 

Minderjähriger, damit Deutschland eine internationale 

Vorbildrolle zur Reduzierung der Beteiligung von 

Kindern in militärischen Einheiten weltweit 

übernehmen kann. »Es ist schwierig Regierungen 

und Rebellengruppen bei Demobilisierungen von 

Kindersoldaten zu erklären, wieso beispielsweise 17-

Jährige aus kinderrechtlichen Gründen nicht im 



Militär bleiben sollen, wenn Staaten wie 

Deutschland dies nicht beachten«, so Mischo 

weiter. 

Weitere wichtige Forderungen des Deutschen 

Bündnis Kindersoldaten – einem 

Zusammenschluss von neun  

Kinderrechtsorganisationen – sind die 

Gewährung von politischem Asyl und die 

Unterstützung für ehemalige Kindersoldaten 

oder Minderjährige, die vor einer Rekrutierung 

geflohen sind. Ein sicherer Aufenthaltsstatus, 

medizinische und psychologische Versorgung sowie schulische und berufliche 

Bildung sind für sie lebenswichtig. 

Am 12. Februar 2002 ist das Zusatzprotokoll zur Kinderrechtskonvention zu Kindern 

in bewaffneten Konflikten in Kraft getreten. Seitdem gilt der Tag als internationaler 

Tag gegen den Einsatz von Kindern als Soldaten. Anlässlich dieses »Red Hand 

Day« ruft das Deutsche Bündnis Kindersoldaten gemeinsam mit zahlreichen 

Organisationen weltweit zu Aktionen mit dem Symbol der roten Hand auf. Bisher 

haben mehr als 400.000 Menschen in über 50 Ländern weltweit mit ihrem 

Handabdruck gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten protestiert. Auch in 

diesem Jahr finden Rote-Hand-Aktionen in zahlreichen deutschen Städten statt. Die 

Kinderkommission des Bundestages hat sich zuletzt am 27. Januar 2016 

entschieden gegen den Missbrauch von Kindern als Soldaten ausgesprochen. Viele 

Mitgliedsorganisationen des Deutschen Bündnis Kindersoldaten unterstützen 

Hilfsprojekte für Kindersoldaten in Asien, Afrika und Lateinamerika. 

Rückfragen: 

Athanasios Melissis, Telefon: 05 41 / 71 01-134, E-Mail: a.melissis@tdh.de  
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Eine wichtige Einladung der Kampagne Stopp Ramstein 

DİE KAMPAGNE „STOPP RAMSTEİN“ LÄDT EİN ZUR  

 

INFORMATİONSVERANSTALTUNG: 

DİE AİR BASE RAMSTEİN 

Wann: 29.02.2016 | 18.00 bis 20.30 Uhr 

Wo: Gemeindesaal in der Versöhnungskirche Kaiserslautern | Leipziger Straße 1 | 

67663 Kaiserslautern 

mailto:a.melissis@tdh.de


Wir bitten um Anmeldung: info@ramstein-kampagne.eu, Betreff: Air Base 

Ramstein 

Bekannt ist, dass der US-Militärstützpunkt Ramstein ein zentrales Drehkreuz für die 

Vorbereitung und Durchführung völkerrechtswidriger Angriffskriege ist. Aber was sind 

die neuesten Entwicklungen, die Aus- und Umbaupläne? 

Welche Rolle spielt die Air Base im Syrienkrieg und bei den Einsatzplanungen der 

Bundeswehr? 

US-Drohnenpilot_innen auf verschiedensten Militärbasen nutzen Ramstein für die 

Steuerung der Killerdrohnen in weltweiten und illegalen Kriegseinsätzen. In Ramstein 

analysieren und aktualisieren ca. 650 Mitarbeiter_innen ständig die 

Überwachungsdaten der vermeintlichen Zielpersonen und leiten ihre Daten dann 

weiter. Was sind die neuesten Entwicklungen im Drohnenkrieg national und 

international? Welche Drohnen bekommt die Bundeswehr? Geht der Drohnenkrieg 

trotz vieler Proteste einfach so weiter? 

Die Klage gegen die Air Base wird beim Bundesverwaltungsgericht verhandelt 

werden. Wie sind die Aussichten in diesem Prozess? Was ist völkerrechtswidrig und 

warum? 

Wie können Erfahrungen mit 25 Jahren Konversionspraxis in Deutschland und 

Europa genutzt werden, um die nächste Etappe zivilen Umbaus in der Westpfalz zu 

einer Erfolgsstory zu machen? 

Wie geht es weiter mit den Protesten gegen die Air Base? Nach der Demonstration 

der 1500 Teilnehmer_innen ist eine große Menschenkette am 11.06.2016 geplant. 

Was soll dort genau geschehen? 

Alte und neue Fragen für die Informationsveranstaltung mit kompetenten 

Referierenden. 

Weitere Infos auf: www.ramstein-kampagne.eu. 
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Claudia Haydt, Informationsstelle Militarisierung (IMI) 

Drohnen in Ramstein, in Deutschland und international 

Dr. Peter Becker, IALANA 

Ramstein(-klage) und das Völkerrecht 

Roland Vogt, vormals MdB DIE GRÜNEN, Konversionsexperte 

Regionale Konversion - eine Militärregion erfolgreich  

zivil umgestalten 

Moderation: 

Reiner Braun, 

Kampagne „Stopp Ramstein“, Geschäftsführer IALANA 
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Giornalismo impegnato - Farid Adly: non raccontiamo la versione 

dei vincitori 

Di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Qui di seguito 

un’importante intervista che ho condotto con Farid 

Adly, giornalista di Radio Popolare Milano e direttore di 

Anbamed, notizie dal Mediterraneo – Presidente del 

Circolo ARCI di Acquedolci ACM. Abbiamo parlato di 

dialogo interculturale, del suo progetto artistico a 

favore dell’associazione Najdeh in Palestina. Un tema 

che mi interessava particolarmente per promuovere la 

pace è come rendere il Mediterraneo un luogo di 

incontro tra Islam e Occidente. E infine gli ho chiesto 

che cosa significava per lui essere un giornalista 

impegnato che non fa da megafono alle grandi potenze e che vorrebbe dare il suo 

contributo al cambiamento in senso positivo e solidale. 

Milena Rampoldi: Quali sono gli obiettivi principali dell’Associazione Culturale del 

Mediterraneo (ACM)? 

Farid Adly: L'ACM è stata costituita nel 2000 per aggregare i giovani di un piccolo 

comune siciliano attorno ai valori della solidarietà, legalità, cultura e difesa 

dell'ambiente. Per raggiungere questi obiettivi abbiamo intrapreso una serie di 

iniziative dal basso, coinvolgendo soprattutto i giovani: Pomeriggi Letterari, 

Laboratorio teatrale, campo di solidarietà e il progetto artistico Alchimia della 

Bellezza. La partecipazione alla vita sociale è stata una palestra importante per 



educare le giovani generazioni al rispetto delle culture Altre ed a esprimere una 

vicinanza a chi soffre. 

MR: ProMosaik e.V. ritiene che l’arte sia un ambito fondamentale in cui veicolare 

tematiche sui diritti umani. Che ne pensa anche in relazione al Suo nuovo progetto in 

collaborazione con artisti per la Palestina? 

FA: L'Arte, come la Cultura in generale, ha un ruolo fondamentale nella costruzione 

dell'essere umano nuovo, perché essa non conosce confini. Al di là delle discussioni 

sull'intellettuale organico, è senza dubbio importante l'impegno dell'artista sulle 

tematiche sociali, per trasmettere messaggi positivi e divulgare una causa. Oltre al 

contenuto forte di un certo messaggio, la sua proposta in forma artistica gli dà una 

maggiore incisività. Questo assunto generale ha maggiore valenza nella trasmissione 

delle tematiche dei diritti umani, molte volte scartate dall'attenzione dei mass-media e 

considerate problematiche lontane dalla realtà quotidiana da parte di molti cittadini. 

Se vogliamo fare un esempio sulla Palestina, mi viene in mente il lavoro artistico di 

Banksy sul muro delle vergogna israeliano, che trasforma la Cisgiordania in una 

grande prigione. Le sue opere d'arte mettono in risalto questo aspetto e lo 

trasmettono al mondo in un messaggio semplice e diretto meglio di mille parole 

(  http://www.ec-aiss.it/pdf_contributi/martini_29_03_10.pdf ) 

MR: Ci parli di Najdeh e del suo lavoro. 

FA: Najdeh è un'associazione di donne costituita nel 1976 in Libano, dopo il 

massacro di Tal Zaatar. Alcune donne palestinesi e libanesi con la partecipazione 

attiva di due donne italiane residenti a Beirut, Adele Manzi e Piera Redaelli, hanno 

scelto la strada dell'impegno e del lavoro per il riscatto delle donne divenute vedove 

o orfane di mariti, padri o fratelli, assassinati in quella orribile strage compiuta dalle 

milizie fasciste libanesi. Il progetto è nato con un piccolo capitale di 1000 lire libanesi 

ed ha avuto il sostegno di molte organizzazioni nel mondo. In particolare, in Italia, 

l'Associazione Soccorso Sociale per i palestinesi di Roma ha assunto un ruolo 

importante nella commercializzazione dei primi ricami. 

Najdeh ha operato in dieci campi profughi palestinesi in Libano e ha fornito, 

soprattutto a donne e bambini, servizi sociali ed educativi di base: asili nido e scuole 

materne, corsi di formazione professionale, di alfabetizzazione, di sostegno 

scolastico, di educazione ai diritti e alla salute. 

La creazione di laboratori di ricamo è stato uno dei progetti del Najdeh. Oltre a 

svolgere un ruolo economico, i ricami hanno consentito alle donne delle generazioni 

della diaspora, di riappropriarsi degli aspetti più tipici della cultura tradizionale 

palestinese. (http://www.association-najdeh.org/english/index.html) 

L'esperienza dei campi profughi libanesi si è poi diffusa in altre realtà della diaspora 

palestinese (Siria e Giordania) e poi negli anni '90 anche in Cisgiordania e Gaza 

occupate. 

Il nostro rapporto diretto con Najdeh di Gaza è nato dopo l'invasione israeliana della 

striscia palestinese nel Dicembre 2008. Il nostro progetto iniziale è stato rivolto agli 

illustratori di libri per bambini. “Cento Illustrazioni per i bambini di Gaza” è stata una 
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mostra itinerante che ha girato l'Italia ed ha raccolto molte adesioni, da Dario Fo a 

Sergio Staino, da Vauro ai più grandi illustratori italiani. Quest'anno abbiamo 

rinnovato l'appello agli artisti delle arti figurative, pittori, fotografi e scultori, per donare 

una piccola opera da destinare alla raccolta fondi per sostenere il progetto “Ore Felici 

per i bambini di Gaza”. Hanno già risposto decine di artisti dall'Italia, dall'Europa e dal 

Mediterraneo. 

MR: Come aiutare Gaza a partire dall’Europa? Quali sono le strategie fondamentali 

per promuovere la pace? 

FA: Ci sono tanti livelli della solidarietà con la popolazione di Gaza. Il primo è la 

pressione politica e diplomatica sul governo israeliano per mettere fine all'embargo 

illegale nei confronti di Gaza. La chiusura ermetica, manu militari, della striscia causa 

immense sofferenze alla popolazione civile; 

un altro livello di solidarietà è quello di alleviare le sofferenze della gente di Gaza, 

fornendo sostegno materiale alle famiglie ed alle associazioni locali per far in modo 

che possano garantire una vita dignitosa alle nuove generazioni. La nostra proposta 

delle adozioni a distanza permette alle famiglie con un piccolo contributo, di 50 € al 

mese, di garantire la permanenza dei giovani ai corsi di studi. Molte famiglie, infatti, 

sono costrette dal bisogno di mandare i figli minorenni a lavorare, togliendoli dai 

banchi di scuola; 

il terzo livello di sostegno è quello di intavolare con le parti politiche palestinesi un 

discorso chiaro sulla necessità di mettere fine alla divisione interna e di ritornare alla 

riconciliazione nazionale, per far fronte alle necessità della situazione politica attuale 

in Medio Oriente, dove la questione palestinese non ha più la centralità di una volta. 

MR: Che importanza hanno le persone che vivono tra le due sponde del 

Mediterraneo per promuovere il dialogo tra l’Occidente e l’Islam? 

FA: Non esiste uno scontro tra Islam e Occidente, semplicemente perché ci sono 

tanti Islam e tanti Occidenti. Il dialogo tra le due sponde del Mediterraneo non è mai 

cessato e ci sono esperienze edificanti che dimostrano la possibilità di convivenza tra 

le persone di buona volontà. Il problema si pone tra le ale estreme di tutt' e due le 

parti. Fondamentalismo religioso e estremismo politico attizzano il fuoco per 

alimentare le proprie ragioni di esistenza, sfruttando luoghi comuni e esagerazioni 

mediatiche. Gli xenofobi in occidente sono una minoranza ed altrettanto sono gli 

jihadisti in terra musulmana, ma hanno voce in capitolo perché sono minoranze 

rumorose. 

Le persone di buona volontà hanno un ruolo determinante in questa battaglia di 

civiltà: quello di non permettere che la discriminazione contro i più deboli prevalga. 

C'è bisogno di quella massa critica che respinga questi estremisti, sia nelle società 

arabo-islamiche, sia in Occidente. 

MR: Che cosa significa per Lei personalmente essere giornalista impegnato? 

FA: Il grande giornalista Carlo Levi ha scritto un interessante libro: “Le parole sono 

pietre”, che ne propongo la lettura a tutti i giovani che incontro. E' un esempio di 

giornalismo impegnato e militante che non guarda alla realtà in modo neutrale ed 



asettico, ma vi penetra dentro per capirne le contraddizioni e nello scriverne 

trasmette al lettore gli elementi necessari per farsi un'opinione. Come tutti sanno la 

lingua non è neutrale e la storia la scrivono i vincitori e quindi il ruolo del giornalista 

impegnato è quello di raccontare l'altra faccia della Luna, quella che non vediamo 

mai. Un giornalista impegnato non può mai essere embedded, in riferimento a quella 

schiera di inviati che nel 1991, al seguito del quartier generale USA, pubblicavano il 

fiume di informazioni fornite da una sola parte, senza mai vedere il campo di 

battaglia. Sono stati il megafono che ripeteva la versione dei vincitori, senza mai 

raccontare la sofferenza della popolazione irachena. 

Un giornalista impegnato sulle questioni sociali non può mai accontentarsi dei 

comunicati stampa e delle statistiche ufficiali, ma di andare in loco, chiedere, 

intervistare, cercare storie e fonti alternative e soprattutto capire le ragioni del 

disagio, prima di tentare di analizzare ed esprimere opinione. Un'attenzione all'uso 

del linguaggio è fondamentale. Nelle cronache sulla fuga dei rifugiati siriani e africani 

verso la Sicilia, per raggiungere l'Europa, abbiamo letto “reportage” che parlano di 

INVASIONI, mentre i numeri in realtà erano nell'ordine delle centinaia e nell'arco 

dell'anno arrivavano a qualche decine di migliaia. Un giornalista impegnato sa che 

l'emigrazione dal Sud del Mondo è strutturale e non si potrà mai bloccare, né con i 

muri, né affondando i barconi. C'è un forte bisogno di politiche economiche che 

guardino ad una maggiore giustizia ed equità tra le nazioni, mettere fine al traffico 

legale sfrenato di armi ed operare un maggiore trasferimento di know how alle 

società dell'emisfero meridionale, per creare posti di lavoro e benessere. 

Insomma, un giornalista impegnato, oltre a guardare al presente, deve portare con se 

un bagaglio di storia ed una sensibilità per i più deboli della società. 
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In Kairo zu Tode gefoltert: Giulio Regeni, 28jähriger italienischer 

Forscher 

 

  Jean-Pierre Filiu  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Am 15. Januar 2016 feierte Giulio Regeni mit seinen Freunden in der von ihm so 

geliebten Stadt Kairo seinen Geburtstag. Dieser italienische Student war ein 

Liebhaber der arabischen Welt und ihrer Sprache. Er bereitete gerade an der 
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Universität Cambridge eine Doktorarbeit in Wirtschaftswissenschaften über die 

Arbeiterbewegung in Ägypten vor. Im Besonderen betraf seine Doktorthesis die 

unabhängigen Gewerkschaften, die sich nach dem Sturz von Mubarak in Ägypten 

herausgebildet hatten. Am Vorabend seines 28jährigen Geburtstags hatte Regeni mit 

dem Pseudonym Antonio Drius auf der italienischen Webseite Nena News einen 

Artikel über die immer besorgniserregenderen sozialen Unruhen in Ägypten verfasst. 

 

Am Abend des 25. Januar 2016 verließ der junge Forscher seine Wohnung im Viertel 

Doqqi, auf der linken Nilseite. Er wurde aber daran gehindert, die U-Bahn zu 

nehmen, um auf dem Markt von Bab al-Louk auf der anderen Nilseite einen Freund 

zu treffen. Nur vier U-Bahn-Stationen trennen die Wohnung von Regeni und den Ort 

seiner Verabredung. El-Behoos, Doqqi, Gezira, Sadat und Mohammed Naguib. Die 

Station Sadat, die vom Tahrir-Platz, dem Zentrum der ägyptischen Revolution von 

2011, war an jenem Abend geschlossen. Die Behörden wollten in der Tat die 

Feierlichkeiten des Beginns der Aufstände gegen Mubarak vor fünf Jahren 

vermeiden. Daher wurde das Stadtzentrum von der Polizei durchgekämmert. 

Jegliche Veranstaltung wurde nach einer noch nie dagewesenen Welle präventiver 

Verhaftungen und des „Verschwindens“ untersagt. Keiner weiß, ob Regeni El-

Behoos erreicht hat, da ihn niemand mehr lebend gesehen hat, nachdem er von 

seiner Wohnung aufgebrochen war. 

Am 3. Februar wurden die sterblichen Überreste des italienischen Studenten im 

Wallgraben einer Kairoer Vorstadt auf einer Straße in Richtung Alexandria gefunden. 

Sein Leichnam war halb entkleidet und wies Folterspuren auf. Vor allem handelte es 

sich dabei dem AFP-Bericht zufolge um „Verbrennungen von Zigaretten um die 

Augen und auf der Fußsohle.“ Sie haben es richtig gelesen: „um die Augen und auf 

der Fußsohle“. Der Leichnam, der von den Eltern identifiziert wurde, wurde nach 

Italien überführt. Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi rief umgehend den 
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ägyptischen Präsidenten Abdelfattah Sissi an und verlangte, dass „die 

Verantwortlichen dieser fürchterlichen Tat vor Gericht gestellt werden“. 

 

Eine schweigende Versammlung einiger Dutzender mutiger Menschen fand am 6. 

Februar vor der italienischen Botschaft in Kairo statt. Auf einem Schild stand: „Es 

reicht ja nicht aus, dass ihr uns tötet, ihr müsst ja auch noch einen Ausländer 

umbringen.“ Die Freunde von Regeni, die immer noch traumatisiert sind, 

beschuldigen die Nationale Sicherheit, die politische Polizei, die einen sehr 

schlechten Ruf im Land genießt. Einher mit den Unruhen vom Februar 2011 ging der 

Angriff der Bevölkerung gegen die Büros der Staatssicherheit, des bewaffneten Arms 

des Innenministeriums. Dieser Dienst, der in der Mubarak-Ära für die Verbrechen der 

Diktatur verantwortlich war, hat nur seinen Namen geändert und heißt anstatt 

Staatssicherheit eben „Nationale Sicherheit“. Er hat weiterhin völlig straflos seine 

Verbrechen begangen, und dies trotz der überwältigenden Berichte der 

Menschenrechtler. 

Sissi, der nach der Annahme seines Präsidentschaftsamtes im Juni 2014 seinen 

Marschalltitel abgelegt hat, fühlt sich wohl besser mit den Militärbeamten als mit den 

Polizisten. Gerade deshalb hat er ja im März 2015 Magdy Abdel Ghaffar, der eine 

dreißigjährige Karriere in der Staatssicherheit hinter sich hat, zum Innenminister 

ernannt. Abdel Ghaffar hat seinerseits Mahmoud Shaarawi, den Chef der Anti-

Terrorgruppe, zum Chef der Nationalen Sicherheit ernannt. Am Vorabend des 

Verschwindens von Regeni, behauptete der Innenminister, „er hätte keine 

Bedenken“ bezüglich der Feierlichkeiten anlässlich des fünften Jubiläums der 

Revolte gegen Mubarak. Es sei darauf hingewiesen, dass während der vorherigen 

Gedächtnisfeier im Januar 2015 mindestens fünfzehn Menschen getötet wurden. 

Unter ihnen befand sich die progressive Militantin Shaima Sabbagh, die durch einen 

Schuss in den Rücken den Tod fand, während sie einen Blumenstrauß zu Ehren der 

„Märtyrer der Revolution“ von 2011 niederlegen wollte. 
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Ich hatte bereits mein Buch „Die Araber, ihr Schicksal und unseres“ Shaima Sabbagh 

und Mohammed Bouazizi gewidmet, dessen Aufopferung im Dezember 2010 zum 

tunesischen Aufstand gegen die Diktatur von Ben Ali führte. Und meine Konferenz 

am Institut Français von Kairo zum Thema „Eine laizistische Geschichte der 

arabischen Welt“ wurde mit einer Schweigeminute zum Gedächtnis von Giulio 

Regeni eröffnet. Bei dieser Gelegenheit wurde mir die intensive Emotion klar, die 

dieses brutale Verbrechen in der ägyptischen Hauptstadt hervorgerufen hatte, und 

dies jenseits der traditionell kritischen oder Oppositionskreise. Die These von einem 

Meuchelmord wurde in der Tat an diesem Punkt von keinem überzeugenden 

Element untermauert. Einige regierungsfreundliche Gruppierungen haben sogar 

vergeblich versucht, eine Version des „Komplotts“ zu erfinden, nach der die 

Dschihadisten Regeni ermordet hätten, um die europäischen Investierungen in 

Ägypten zu gefährden. 

Zwei Professoren der Universität Cambridge haben eine internationale Petition 

gestartet, um zu fordern, dass die gesamte Wahrheit über den tragischen Tod von 

Giulio Regeni ans Licht kommt. Diese Petition gestaltet sich als offener Brief an den 

Präsidenten Sissi und wurde auf Guardian und Manifesto veröffentlicht. Die 

Angelegenheit hat in Italien bereits viel Staub aufgewirbelt, aber es ist nicht nur eine 

italienische Angelegenheit. Wie es ein britischer Freund des Toten formulierte, 

handelt es sich nämlich um einen „direkten Angriff gegen die akademische Freiheit, 

die als Pfeiler des Hochschulsystems gilt.“ 

Gerechtigkeit für Giulio. 
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What Is The Sanders Foreign Policy Doctrine? 

By Dan Wright | February 6, 2016. While Sanders has continuously reiterated  

his domestic policies, the real meat of his foreign policy remains ambiguous  

and vague. 
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Democratic presidential candidate Sen. Bernie Sanders, I-Vt.,  

waves during a campaign rally at Grand View University, on Sunday,  

Jan. 31, 2016, in Des Moines, Iowa. (AP Photo/Evan Vucci) 

This article was published in partnership with Shadowproof. 

With a tie in last night’s Iowa caucus and possible win in New Hampshire next week, 

Senator Bernie Sanders is not just a man leading a social movement to restore 

dignity and justice to the 99%. He’s a viable candidate to become one of the most 

powerful people in the world. 

In no realm will a President Sanders have more power than foreign policy, which 

under the current formulation in the U.S., allows an American president immense 

unfettered control and decision-making authority. The so-called imperial 

presidency not only steers the destiny of the U.S., but often the world. 

Former Secretary of State Hillary Clinton has already proven herself unworthy of this 

power. Clinton’s judgement and experience has led her to make some historic 

blunders. Beyond her championing of the 2003 Iraq War is the abysmally stupid 

decision to champion a war in Libya. Clinton is seemingly incapable of learning 

anything from her mistakes and will continue to make them, jeopardizing the national 

security of the United States and consigning the American people to treacherous and 

immiserating foreign policy commitments. 

Which says nothing of Clinton’s support for government secrecy—

formally and informally. 

But what about self-proclaimed democratic socialist Senator Sanders? So far 

Sanders seems to be running something close to the 2008 Obama campaign—

distancing himself from blunders while doubling down on militarism. Obama ran on 

contrasting the judgement he showed opposing the Iraq War to Clinton’s support for 

the war, while correspondingly calling for a doubling down in Afghanistan. 

Senator Sanders also uses his opposition to the Iraq War as evidence that his 

judgement is superior to Clinton’s, while correspondingly calling for doubling down on 

the war with ISIS. But much like Obama did, Sanders couches his commitment to 

militancy with a parallel commitment to diplomacy saying on his website that he 

wants to work with “our allies” to combat terrorism in the Middle East and beyond 

which he defined in the debate as including countries like Saudia Arabia—

the hellmouth of Sunni Salafist terrorism. He also intends to continue Obama’s 

controversial drone program, though he promised to do so “very selectively.” 

The Sanders website makes four pledges for a Sanders presidency: 

Move away from a policy of unilateral military action, and toward a policy of 

emphasizing diplomacy, and ensuring the decision to go to war is a last resort. 

Ensure that any military action we do engage in has clear goals, is limited in scope, 

and whenever possible provides support to our allies in the region. 
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Close Guantanamo Bay, rein in the National Security Agency, abolish the use of 

torture, and remember what truly makes America exceptional: our values. 

Expand our global influence by promoting fair trade, addressing global climate 

change, providing humanitarian relief and economic assistance, defending the rule of 

law, and promoting human rights. 

If it sounds like another term of Obama’s foreign policy, at least rhetorically, that’s 

because it is. Minus the inclusions of fair trade (which would likely have some teeth 

under a Sanders Administration), it is nearly identical to the principles espoused by 

President Obama. 

The Big Question 

This leaves progressives and leftists of all orientations to ask themselves a central 

question—is Sanders really this hawkish or is it a put-on to win an election? That is a 

tough question on a number of levels. 

Even if one believes Sanders has calculated that the electorate is not ready for a 

radical change in both the domestic and foreign policy realms and is just trying to 

neutralize Clinton’s right flank attacks, it means Sanders’ idealism has a troubling 

opportunist edge that will only be amplified in a position of extreme executive power. 

If Sanders is sincere, as he may well be, it means that even if America elects a 

radical candidate as president the failed war on terrorism will roll on destroying lives 

and undermining the very democracy Sanders claims he wants to save and expand. 

There has been a concerted effort by various forces in American politics to bifurcate 

domestic concerns from the US’ sprawling global empire. But such a project is pure 

folly as imperial concerns always invade domestic ones, whether they be budgetary, 

military, civil liberties, or the limits of state power. 

Sanders has already moderated his domestic positions from his more radical days. 

Though he qualifies as a social democrat today, Sanders was once a rather 

solid democratic socialist. 

Likewise for Sanders’ foreign policy views, he once held radical stances against U.S. 

imperialism in Nicaragua. He now offers a rhetorical commitment to a foreign policy 

akin to Obama’s reformist imperial management program, once described as 

the “Don’t do stupid shit” approach. 

If the American people are genuinely open to some radical re-examining of their 

society, as the popularity of anti-establishment candidates on both the right and left 

this cycle would indicate, then one can only hope Senator Sanders is not sincere with 

his current stated foreign policy views and has made a calculation, and, furthermore, 

that he is willing to recalculate. 

For if this truly is a radical moment, why not go all the way and fight to liberate 

Americans from the sorrows of empire, as well as the precarity and corruption of a 

plutocracy? 

 

https://shadowproof.com/2015/12/17/war-on-terrorism-has-created-more-terrorism/
https://shadowproof.com/2015/12/29/can-the-empire-be-audited/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/legal-memo-backing-drone-strike-is-released/2014/06/23/1f48dd16-faec-11e3-8176-f2c941cf35f1_story.html
http://www.counterpunch.org/2016/01/15/why-americas-next-president-will-not-be-a-socialist/
https://www.yahoo.com/politics/bernie-sanders-radical-past-how-the-vermont-230255076.html
http://foreignpolicy.com/2014/06/04/obamas-dont-do-stupid-shit-foreign-policy/
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Bringing color to Gaza’s caravans 

by Mousa Tawfiq, The Electronic Intifada, 10 February 2016.   

 

Palestinians whose homes were destroyed during Israel’s assault on Gaza in 2014 

are still living in temporary shelters. Mousa Tawfiq 

For the past eight months, Muhammad al-Kafarna has been living in a caravan. 

“Our nights are dark with no way of heating the caravan,” he said. “We don’t have 

warm water to cook or to wash. Winter is a nightmare for us.” 

Al-Kafarna has lacked proper shelter since Israel’s attack on Gaza in the summer of 

2014. Despite promises of international reconstruction aid, he and his family have to 

survive in a caravan provided by the local authority ofBeit Hanoun, a town in northern 

Gaza. 

A civil servant, he has not been paid a salary since 2011 because of the political rift 

between the Palestinian Authority in the West Bank and the Hamas government in 

Gaza. 

“I’m sinking in debt and can’t provide food for my eight kids and two wives,” he said. 

“Two of my sons have special healthcare needs but I cannot afford to pay for them. 

And the caravan is too small to accommodate us or our belongings.” 

More than 140,000 homes of Palestinian refugees were damaged during the 2014 

offensive. Of them, 9,000 homes were totally destroyed. 

https://electronicintifada.net/tags/beit-hanoun
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/why-has-un-rebuilt-just-one-house-gaza


Rebuilding and repairing those homes has been slow — Israel has severely 

restricted the entry of essential construction materials into Gaza. 

In November last year, UNRWA, the UN agency for Palestine 

refugees, confirmed that only one house had been rebuilt by that time. 

In a more recent report, UNRWA stated that 7,148 refugee families whose homes 

were completely destroyed still had not received any reconstruction aid. That was 17 

months after the offensive had concluded. UNRWA has estimated that the total costs 

of reconstructing those homes would be $321.6 million. 

The Tamer Institute for Community Education is trying to reach out to Beit Hanoun’s 

caravan dwellers. 

Committed to free expression and the right to education, the group asked teenage 

girls living in the caravans about how some happiness could be brought into their 

lives. 

As a result, it decided to paint the caravans. 

Voices not heard 

“People here are hopeless and their life is colorless,” said Shadi al-Sheikh, who 

coordinates many of Tamer’s activities in the area. “They are surrounded by white 

caravans, white UNRWA schools, no trees. So we had to paint their lives again.” 

Today, the caravans are decorated with bright shades of green, pink, blue, yellow 

and orange. The paint has been applied by the caravan residents — both children 

and adults — themselves. 

An elderly woman living in one of them summed up the general feeling when she said 

that before Tamer’s project was undertaken, “we had no idea that colors could give 

us hope.” 

 

The caravans were painted by their residents with the support of the Tamer Institute 

for Community Education. 

https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/why-has-there-been-almost-no-reconstruction-gaza
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/why-has-there-been-almost-no-reconstruction-gaza
https://electronicintifada.net/tags/unrwa
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/47d4e277b48d9d3685256ddc00612265/5e126bb77cf0af8985257f03004e299d?OpenDocument
http://www.unrwa.org/newsroom/emergency-reports/gaza-situation-report-128
http://www.tamerinst.org/content/about-us


Mousa Tawfiq 

Muhannad al-Afifi, a program assistant with Tamer, said that the suffering of Gaza’s 

people has increased in recent years but “their voices are not being heard.” 

To address that problem, Tamer asked international organizations to visit Gaza. In 

response to that appeal, Tamer secured enough funding to establish mobile centers 

in five of Gaza’s caravan camps, including Beit Hanoun. 

One priority has been providing local children with psychological support. 

Arranging for counselors to visit children has proven “very useful in changing the lives 

of children with mental problems caused by war or by difficult circumstances,” said al-

Afifi. 

Uncertainty 

 

 

Yaqoub al-Kafarna is still waiting on aid to rebuild his family’s home. Mousa Tawfiq 

 

Despite the much-appreciated color, there is a great deal of uncertainty about the 

future. 

Yaqoub al-Kafarna, a 27-year-old living in one of Beit Hanoun’s caravans, said that 

Tamer has provided important activities for children. 

Yaqoub al-Kafarna and his family had to leave their house and take shelter in an 

UNRWA school “after having our neighborhood bombed for days” in 2014, he said. 

The UNRWA school was then also bombed. “Danger was everywhere,” he added. 



The family has been promised aid to repair their home and to meet their 

accommodation needs. But they still have not received those payments. 

“Now, it’s our eighth month living in caravans, without having any of those promises 

fulfilled,” he said. 

Mousa Abu Amsha, a 36-year-old construction worker, said there are problems with 

the camp where the caravan is located. 

“The camp is built in the lowest area of Beit Hanoun,” Abu Amsha said. “In winter, all 

the rainwater flows here. So we have to stay inside our caravans for days.” 

He added that the caravans are cold because of the material with which they have 

been made. Local families cannot afford to heat them, he said, and “in the winter, the 

caravan gets as cold as a refrigerator.” 

Mousa Tawfiq is a student and musician based in Gaza City. 
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January Yearbook ProMosaik e.V. 

Hi all, another month has finished for our editorial team. 

 

On the following link you can find our monthly report of January 2016. 

 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/JB_january_2016.pdf 

 

 

Sultana Tafadar 

Thank you for reading ProMosaik e.V. 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2016/01/sultana-tafadar.jpg
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Lothar Bührmann: Ich engagiere mich zeichnerisch für Frieden und 

explizit gegen Krieg und Folter 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Hier im Folgenden ein Interview mit dem 

Cartoonisten Lothar Bührmann, mit dem ich über seine Kunst und die Bedeutung der 

Cartoons für das Engagement im Sinne des Friedens und des Antimilitarismus 

gesprochen habe. Lothar Bührmann wurde 1946 in Bremen geboren, wo er an der 

Akademie für Gestaltung Malerei studierte. Von 1970 bis 2007 war er als 

Kunsterzieher am Domgymnasium in Verden und als freischaffender Künstler tätig. 

Für sein Engagement für den Frieden erhielt Lothar Bührmann 1997 den Friedens- 

und Kulturpreis der Villa Ichon in Bremen. Ich möchte ihm herzlichst für seine Zeit 

und seine interessanten Anregungen danken. Für mich hängen Kunst und 

Friedensarbeit sehr eng miteinander zusammen und ich finde, dass man durch die 

Reflexion über Cartoons wie die von Herrn Bührmann, die nicht überladen 

rüberkommen, sondern einen sehr schlichten Eindruck machen, sehr gut neue 

Denkansätze für die Friedensarbeit entwickeln kann. Weitere Informationen finden 

Sie auf der Webseite des Künstlers unter http://lothar-buehrmann.de/ 

Anbei "Inferno" von 1999, eine Zeichnung von Lothar Bührmann: 

Milena Rampoldi: Wie wichtig sind Bilder, um Ideen wie Frieden und Antimilitarismus 

zu übermitteln? 

Lothar Bührmann: Hier möchte ich mit einem Zitat des Schriftstellers David 

Grossman antworten: 

„Der Ort, an dem Tod und Leben einander für mich am nächsten sind, ist die Kunst. 

Die Kunst ist der Ort, an dem wir die Leere, die Nichtigkeit und den Schrecken des 

Todes und zugleich die Ganzheit des Lebens denken und fühlen können.“ 

Besser hätte ich die Frage nicht beantworten können, denn ich fühle mich lebendig, 

wenn ich zeichne. Es ist meine Art, in dieser Welt zu sein. 

MR: Wie fanden Sie Ihren Weg zu den Cartoons? Warum sind schlichte Bilder 

effektiver als überladene Bilder? 

LB: Das Fazit im Voraus: ein geglückter Cartoon, das bedeutet für mich größte 

Freiheit am Anfang und größtmögliche Geschlossenheit am Ende der Arbeit, 

intensivste und intime Form des 

Zeichnens, Nähe zu mir selber, Kunst. 

Ein Wort zum Zeichentischleben, zur 

Arbeitsweise. 

Ich sitze in meinem Atelier, manchmal 

an anonymen Orten, zeitweise liege 

ich (mit Lektüre) auf dem Sofa. Außer 

dem Netz meiner Gefühle, dem Gitter 

meiner Erfahrungen und dem 



wechselnd beschränkten Zeitvorrat habe ich meinen Abrissblock. 

Aus tausend und abertausend Scherben entwickele ich an den gängigen Parolen 

entlang immer gleiche Geschichten, deren Einfachheit und Klarheit alle Betrachter 

besticht, obwohl sie Zeichnung für Zeichnung von der Wirklichkeit so weit wie von der 

Wahrheit entfernt sein können. 

Diese Gedankenscherben können einen Cartoon auslösen, können der Arbeit 

weiterhelfen, mich eine verdichtete Form finden lassen. 

Allerdings gewinnt nur jede zehnte, zwanzigste Notiz irgendwann Bedeutung. 

Ich bin nicht immer heiter, ich bin meist ernst. Ich will immer hinter die Dinge 

schauen, dem nicht auf Anhieb Sichtbarem auf die Spur kommen, es in Metaphern 

kleiden. 

Bisweilen verschlüssele ich die Botschaft so kompliziert, dass das Rätsel sich kaum 

lösen lässt, mitunter auch gar nicht oder ganz anders. Wer zu bequem ist, sich in 

derlei Gedanken-Abenteuer hinein zu sehen, hat in diesen Cartoons nichts verloren. 

Oft sind die Zeichnungen wie Lesebilder, die man, ehe man in ihre Syntax eindringt 

und ihrem Inhalt nachspürt, buchstabieren muss - um sie "verstehen" womöglich 

genießen zu können. 

Wenn ich mich anspanne, ohne zu verkrampfen, werde ich zeichnen können, was 

gestern noch nicht möglich war, was morgen vielleicht schon verschüttet ist. Diese 

Stimmung löst am ehesten einen Cartoon aus. 

Auf jedes Detail, auf jedes Zeichen, jedes Bild, die festgelegt sind, suche ich eine 

Antwort, als Annäherung und als Weiterführung. Hinter einem solchen Verfahren 

steht die Erwartung und Hoffnung, dass der Cartoon meinem Denken immer näher 

kommt, dass die fertige Zeichnung und meine Welt der Empfindungen und 

Überlegungen, der ästhetischen Vorstellungen sich im Prozess von Frage und 

Aussage und meine Antwort aufeinander zu bewegen. 

So öffnet das Zeichnen von Cartoons die Möglichkeit, der engen unverwechselbaren 

Zeichensprache -also Ikonografie - auf der Spur zu sein, ja sie wenigstens 

ansatzweise zu beherrschen. 

Das Zwiegespräch zwischen den Zeichen auf dem Papier und mir, macht mich vor 

mir selber wahrnehmbar. Denn das, was ich in Form stark stilisierter, verkürzter und 

verdichteter Zeichnungen setze, ist keine Widerspiegelung von Erlebnissen, sondern 

von Empfindungen, von Mitleid, Trauer und Empörung etwa, ist eine Kette, ein 

Arrangement innerer Bilder, Cartoons eben, Kunst vielleicht. 

MR: Welche sind die Hauptthemen Ihrer Cartoons? 

LB: Hauptthemen meiner Cartoons sind seit 1965 die Schwerpunkte Literatur, Musik, 

Bildende Kunst, Sport und Internationale Politik - zusammengefasst in Mappen mit 

jeweils eigenen Titeln. 

 



MR: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit Ihren Cartoons für den Frieden und gegen 

den Krieg? 

LB: Karikatur heißt ja im Wortsinn, dass da etwas schwer Beladenes unterwegs ist; 

das lateinische Wort “caricare“ bedeutet so viel wie: belasten, den Karren bis zum 

Rand füllen. Karikieren hat also mit Überladen, Übertreiben zu tun. Karikaturen 

entstellen Vorgänge und Verhältnisse sozusagen bis zur Kenntlichkeit. Dafür lege ich 

als Karikaturist den Finger demonstrativ in die Wunden der Gesellschaft; ich mache 

Ärger, wo andere Harmonie machen. Ich lege plötzlich schmerzhaft bloß, was aus 

den Fugen geraten ist. Als guter politischer Cartoonist muss ich allemal ein 

unsicherer politischer Kartonist sein. So wirken meine Cartoons in meiner Zeit mit 

meinen ureigenen Mitteln. Dafür kann ich nicht beim nur Witzigen bloß Komischen 

stehen bleiben, sondern engagiere mich zeichnerisch für Frieden und explizit gegen 

Krieg und Folter. 

Anbei einige aussagekräftige Cartoons von Lothar Bührmann: 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-XHgvghE2lCs/VsDUj1tlLWI/AAAAAAAAO44/3aBGDHearWI/s1600/Kollateralsch%C3%A4den.jpg


 

 

 

 

https://3.bp.blogspot.com/-y5eHjyOSrqg/VsDUkDZg90I/AAAAAAAAO48/YbK18jlv_cQ/s1600/Ohne+Titel.jpg
https://4.bp.blogspot.com/--RE_ndVqi0A/VsDUj3RmtoI/AAAAAAAAO40/e3aChkjIbnc/s1600/Scan0028.jpg


 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-roK9cjAdcGU/VsDUk-H-lyI/AAAAAAAAO5E/sssQ0OcvTOY/s1600/Scannen0001.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-7dwgUJgiaJU/VsDUkl71CpI/AAAAAAAAO5A/nkf_zIleI5c/s1600/Scannen.jpg
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New Elections in Uganda - a New Increase of Ritual Murders? 

 

Yoweri Museveni 

by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - 4 days, and in Uganda the new general 

elections will be held. It is most likely that the actual president of the country, Yoweri 

Museveni, who running for his seventh term will remain president of Uganda also 

after these elections. However, I am not concerned about who will be the new 

president of Uganda, but about a possible new increase of ritual murders and child 

sacrifice in the country.  

 

There is a traditional belief in Uganda according to which ritual murders and child 

sacrifice increase wealth, good health, and even political success. Witch doctors 

abduct children, and then kill them to use their body parts for malefic rituals. People 

simply want to get richer, more wealthy, or politically more influent. So they contact a 

witch doctor to achieve their goals, by paying her/him a lot of money to get what they 

want.  

In the following link you can find an important report about this terrible practice which 

is still common in Uganda, and also in other African countries. 

http://www.jubileecampaign.co.uk/documents/child-sacrifice-report.pdf 

 

Because of corruption, poverty, ignorance, and incapacity of the authorities in the 

country, the phenomenon is still there. 

In the report you can find examples, and cases of children abducted, killed, and 

heavily injured to get an idea of what goes on, and how perpetrators act. 

The worst case for the children is their death. But there are other cases where 

children are found, and they have scars in their whole body, because blood was 

taken from them for a malefic ritual. What is very common in these rituals are also 

genital mutilations, or castrations. Other organs are taken as well. 

For all children who survive this terrible practice, the consequence is a deep 

emotional stress, psychological disorder, trauma, and nightmares. 

https://1.bp.blogspot.com/-r0g_H7Fepzw/VsDb1xX_UcI/AAAAAAAAO5c/l4-iP4nk9Sw/s1600/Yoweri_Museveni.jpg
http://www.jubileecampaign.co.uk/documents/child-sacrifice-report.pdf


However, what these witch doctors, who can be male and female do, is not 

traditional, coming from the past, but something NEW. And this is sad. 

As a consequence, this emerging phenomenon of the new rich elite contacting fake 

witch doctors inventing tradition must be opposed to with all means by the 

government of Uganda, by the international community, and by all human right 

activists all over the world, and in particular by all of us a human beings.  

The legislation in Uganda is not adequate, and must be innovated urgently. 

The State of Uganda has to introduce new laws to fight child sacrifice, and ritual 

murders in the country to protect the children. 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-WlqB7TD-ziA/VsDher7-SpI/AAAAAAAAO5s/pkErnWDr5z8/s1600/allan+child+sacrifice.JPG


 

 

https://2.bp.blogspot.com/-GOmgiM5CyK0/VsDhesM5OTI/AAAAAAAAO5w/7R95KLyhGPQ/s1600/child+sacrifice+1.JPG


 

https://4.bp.blogspot.com/-CdL7OfA778Q/VsDheku1WlI/AAAAAAAAO50/6_TyRfbm9VE/s1600/george+child+sacrifice.JPG
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Why women should support Sanders not Clinton 

 

 

 

by Catherine Rottenberg, al Jazeera, 12 Feb 2016. Catherine 

Rottenberg teaches 20th-century American literature and feminist 

theory, and is the author of  Performing Americanness: Race, Class, 

and Gender in Modern African-American and Jewish-American 

Literature. The idea that having a woman in office will automatically make the lives of 

most US women better is wrong-headed. 

 

 

As difficult as it may be for many progressives, it is high time to recognise that 

identity politics is no longer the stronghold of the left, writes Rottenberg [Reuters] 

Gloria Steinem's now infamous comment about young women flocking to presidential 

candidate Bernie Sanders because "the boys are there" is only one aspect of the 

current Hillary Clinton versus Sanders debate that has given me - a 40-something 

feminist - pause. 

Other Clinton supporters have claimed that the young women supporting Sanders 

are riding on the successes of the older feminist generation, taking many of the 

1970s achievements for granted. Rather than continue the struggle to ensure 

reproductive rights, this young generation is focusing on socioeconomic inequalities 

and not on ostensibly proper feminist issues.l 

For Steinem, Madeline Albright and others, then, the younger generation has 

abandoned identity politics, thus betraying the legacy of the women's movement. 

Albright's equally recent and ill-famed quote about a "special place in hell for women 

who don't help each other" speaks volumes about this feeling of betrayal. 

Identity politics is no longer relevant 

http://www.nytimes.com/live/new-hampshire-primary-2016-election/hillary-clinton-backer-urges-pulling-gloria-steinem-and-madeleine-albright-from-campaigning/
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/02/09/for-older-women-who-support-hillary-clinton-scolding-of-young-voters-by-feminist-icons-rings-true/
http://www.theglobeandmail.com/news/news-video/video-madeleine-albright-stumps-for-clinton/article28638052/
http://www.theglobeandmail.com/news/news-video/video-madeleine-albright-stumps-for-clinton/article28638052/


There is no doubt that identity politics has been an incredibly powerful and 

empowering strategy in the United States political landscape. In the 1970s and 

1980s, it was part of an historic attempt to claim recognition and rights for women, 

African Americans, the lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) and other 

minority populations. Black Lives Matter, the most important mobilisation in the past 

few years, is aso based on identity politics. Yet, identity politics is no longer the 

privileged ground of progressives. 

The kind of feminism that Clinton 

and her supporters represent is 

deeply disturbing because it is 

repeating past mistakes while 

ignoring the wider structural issues 

of gender justice. It is a kind of 

trickle-down or neoliberal 

feminism. 

 

Indeed, when George W Bush appointed Colin Powell and Condoleezza Rice to two 

of the most powerful government positions, it became strikingly clear that not only 

was Bush incredibly savvy, but also that having the most diverse administration in no 

way translates into progressive politics. 

More recently, the French nationalist Marine Le Pen has been advocating women's 

rights as part of her campaign against French and migrant Muslims, while Geert 

Wilders, the founder and leader of the conservative Freedom Party in the 

Netherlands - who compared the Quran to Adolf Hitler's Mein Kampf - has invoked 

LGBT and women's rights to attack and undermine religious freedoms, particularly of 

Muslims. Indeed, identity politics can be used by conservatives just as well and 

effectively as by progressives. 

Thus, when I hear colleagues and friends declaring that they will vote for Clinton 

because she is, well, a woman, I am dismayed. 

What does this kind of statement mean? 

There is little disagreement, even among her feminist advocates, that Clinton's 

policies are reformist domestically and hawkish internationally. And while her support 

for the invasion of Iraq, and herunwillingness to denounce Israel's 50-year 

colonisation of the Palestinian people may be abstract in the imagination of young 

American voters, herintricate ties with Wall Street are not. 

Healthcare for all? 

Even more concrete for young women is Clinton's criticism of Sanders for advocating 

a one-payer health insurance system. Obamacare has certainly expanded coverage 

and made it more affordable, but most individuals still need to buy insurance to 

access care. 

http://www.haaretz.com/world-news/u-s-election-2016/1.684783
http://billmoyers.com/story/just-how-cozy-is-hillary-clinton-with-wall-street/


Sanders is promoting a national and universal "Medicare-for-All" system found in 

many developed nations. In this system, every citizen would be automatically 

enrolled and receive health insurance, including the 33 million US citizens who are 

still uninsured, even after the introduction of Obamacare. 

OPINION: Hillary Clinton and the authenticity of her feminism 

Sanders' vision, Clinton has claimed, is unrealistic and, even worse, destructive. She 

is unwilling to commit to universal government-funded healthcare and instead wants 

to expand Obamacare by reducing co-payments and introducing other strategies that 

benefit the middle class but not the poor. "We had enough of a fight to get to the 

Affordable Care Act," she recently said. "So I don't want to rip it up and start over." 

What many young women heard was Clinton admitting that she was unwilling to 

stand up to the corrupt system of HMOs and private health insurance companies. 

And because young women are smart, they also drew a connection between 

Clinton's agenda and her intimate links with lower Manhattan. 

OPINION: Why I will vote for Bernie Sanders 

Young women do not want to make the same mistakes as white feminists did in the 

1970s and 1980s. They understand, for example, that all US citizens - but especially 

women - would be better off with a one-payer system because this would promise 

comprehensive and good healthcare for all. This latter line of thinking simply echoes 

the incisive black feminist criticism of liberal feminism (PDF) for its narrow focus on 

abortion and "choice" rather than on the more inclusive fight for reproductive justice. 

Stratified hierarchy of existence 

Role models are important. But I will not vote for Clinton because she is a woman. 

The idea that having a woman in office will automatically make the lives of most US 

women better is wrong-headed. 

US women live very different realities and often require very different things in order 

to ensure that they can live a dignified and meaningful life. Moreover, a feminism that 

does not take into account the way in which women exist in a stratified hierarchy of 

existence - stratified by race, class, sexuality, religion, nationality and many other 

categories - is a myopic one; one that ultimately reifies much of the status quo while 

making life better for a small percentage of upwardly mobile - and most often - white 

women. 

The kind of feminism that Clinton and her supporters represent is deeply disturbing 

because it is repeating past mistakes while ignoring the wider structural issues of 

gender justice. It is a kind of trickle-down or neoliberal feminism. 

As difficult as it may be for many progressives, it is high time to recognise that 

identity politics is no longer the stronghold of the left. As a radical colleague put it to 

me just the other day, political responsibility cannot and should not be reduced to 

identity. 

 

http://feelthebern.org/bernie-sanders-on-healthcare/#universal-health-care
http://fivethirtyeight.com/features/33-million-americans-still-dont-have-health-insurance/
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2015/10/hillary-clinton-authenticity-feminism-151025134457833.html
https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2016/01/11/clinton-in-iowa-attacks-sanders-health-care-plan-as-a-risky-deal/
http://www.usnews.com/opinion/blogs/pat-garofalo/articles/2016-01-13/hillary-clintons-bizarre-attack-on-bernie-sanders-health-care-plan
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2016/01/vote-bernie-sanders-elections-hillary-clinton-160131095804384.html
https://www.law.berkeley.edu/php-programs/centers/crrj/zotero/loadfile.php?entity_key=36SG3SDI
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Wie sieht Sanders‘ politische Lehre aus? 

Von Dan Wright | MintPress, 6. Februar 2016. Obwohl Sanders seine 

innenpolitischen Inhalte immer wieder wiederholt, bleibt der Kern seiner Außenpolitik 

widersprüchlich und vage. 

 

Der demokratische Präsidentschaftskandidat Sen. Bernie Sanders, I-Vt., bei 

einer  Wahlkampfveranstaltung an der Grand View University, am Sonntag, den 31. 

Januar 2016, in Des Moines in Iowa. (AP Photo/Evan Vucci) 

Dieser Artikel wurde mit dem Partner Shadowproof veröffentlicht. 

Mit einem Blick auf die Vorwahl in Iowa gestern Abend und einen möglichen Erfolg in 

New Hampshire nächste Woche, ist Senator Bernie Sanders nicht nur der Mann an 

der Spitze einer sozialen Bewegung zwecks Wiedererlangung von Würde und 

Gerechtigkeit für die 99% der Bevölkerung. Er ist ein möglicher Kandidat, der zu 

einem der mächtigsten Männer der Welt werden könnte. 

Es gibt aber keinen Bereich, in dem Präsident Sanders mehr Macht haben wird als in 

der Außenpolitik. Denn gemäß dem aktuellen US-Gesetz gewährt dieser Bereich 

dem amerikanischen Präsidenten eine sehr breite, uneingeschränkte Leitungs- und 

Entscheidungsbefugnis.    Die sogenannte imperiale Präsidentschaft bestimmt nicht 

nur das Schicksal der USA, sondern manchmal auch der Welt. 

Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton hat schon ganz klar unter Beweis 

gestellt, dieser Macht nicht gewachsen zu sein. Clintons Urteilsfähigkeit und ihre 

Erfahrung haben sie dazu geführt, einige folgenschwere Fehler zu begehen. Nicht 

nur plädierte sie 2003 für den Irakkrieg. Sie traf auch die bodenlos dumme 

http://www.mintpressnews.com/author/dan-wright/
https://2.bp.blogspot.com/-sFVCTq0TTT0/VsGo4DlLnII/AAAAAAAAO6Q/XXUpWRI0FUc/s1600/sanders+and+clinton.jpg
https://shadowproof.com/
http://www.nytimes.com/2016/02/02/us/bernie-sanders-hillary-clinton-democratic-iowa-caucus.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Imperial_Presidency
https://shadowproof.com/2015/11/24/libyas-collapse-proves-hillary-clinton-learned-nothing-from-iraq-war/


Entscheidung, für einen Libyenkrieg zu plädieren. Offensichtlich ist Clinton nicht in 

der Lage, aus ihren Fehlern zu lernen. Somit wird sie diese Fehler weiterhin 

begehen, indem sie die nationale Sicherheit der USA aufs Spiel setzt und die US-

Bürger in heimtückische und elende Verpflichtungen im Bereich der Außenpolitik 

stürzt. 

Und dies sagt förmlich und unförmlich nichts über die Unterstützung der 

Geheimhaltung von Regierungsdokumenten aus. 

Aber was ist mit dem selbsternannten sozialistischen Senator Sanders? Bisher sieht 

es so aus, als würde Sanders eine ähnliche Kampagne führen wie die von Obama 

2008. Er distanzierte sich aber von den Fehlverhalten des derzeitigen Präsidenten, 

indem er seine Meinung zum Militarismus änderte. Obama baute seine 

Wahlkampagne auf, indem er sich mit seinem Urteil gegen den Irakkrieg der 

Unterstützung des Irakkrieges durch Clinton widersetzte, während er gleichzeitig 

dafür plädierte, in Afghanistan seine Meinung zu ändern. 

Senator Sanders nutzt auch seine Opposition gegen den Irakkrieg als Beweis dafür, 

dass sein Urteil besser ist als Clintons Urteil, indem er gleichzeitig dafür plädiert, im 

Krieg gegen den Islamischen Staat anders zu handeln. Aber ähnlich wie Obama 

bringt Sanders seine Verpflichtung gegenüber dem Militarismus mit einer parallelen 

Verpflichtung zur Diplomatie zum Ausdruck, indem er auf seiner Webseite verkündet, 

mit „unseren Verbündeten“ im Kampf gegen den Terrorismus im Nahen Osten und 

jenseits der Grenzen des Nahen Ostens zusammenzuarbeiten, wobei er auch Saudi 

Arabien —den Höllenschlund des sunnitisch-salafistischen Terrorismus – zu den 

Verbündeten zählt. Er hat auch vor, das kontroverse Drohnenprogramm von Obama 

fortzusetzen, obwohl er versprach, die Sache „sehr selektiv“ anzugehen. 

Die Webseite von Sanders verspricht im Falle von Sanders‘ Präsidentschaft vier 

Dinge: 

1.     Die Politik des unilateralen militärischen Handelns wird für eine Politik 

aufgegeben, die auf die Diplomatie fokussiert und die Entscheidung, in den Krieg zu 

ziehen, als allerletzte Option offen lässt. 

2.   Es wird gewährleistet, dass jegliche von uns eingeleitete militärische Operation 

klare Zielsetzungen verfolgt, einen beschränkten Zweck anstrebt und wenn möglich 

unsere Verbündeten in der Region unterstützt. 

3.   Das Gefängnis von Guantanamo Bay soll geschlossen werden. Die 

Kompetenzen der NSA sollen eingeschränkt werden. Der Einsatz von 

Foltermethoden wird verboten. Es wird darauf hinweisen, dass es unsere Werte sind, 

die Amerika wirklich außerordentlich machen. 

4.   Unser globaler Einfluss wird erweitert, indem wir fairen Handel fördern, die 

globale Klimaveränderung in die Hand nehmen, humanitäre und wirtschaftliche 

Unterstützung bieten, unsere Rechtsstaatlichkeit verteidigen und Menschenrechte 

fördern. 

Wenn das Ganze zumindest auf rhetorischer Ebene wie eine andere Version von 

Obamas Außenpolitik klingt, so ist es so, weil dem so ist. Das Ganze ist, wenn man 
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den fairen Handel (der vielleicht unter der Präsidentschaft von Sanders eine 

bestimmte Bedeutung erlangen wird) rausnimmt, fast gleich wie die von Präsident 

Obama geteilten Grundsätze. 

Die große Frage 

Alle progressiven und Wähler aus dem linken Flügel jeglicher Orientierung stellen 

sich nun die folgende, grundlegende Frage: Ist Sanders wirklich so „kriegstreiberisch“ 

oder schiebt er das Argument nur vor, um die Wahlen zu gewinnen? Das ist auf 

verschiedenen Ebenen eine schwierige Frage. 

Auch wenn einige der Meinung sein könnten, Sanders ginge davon aus, die 

Wählerschaft wäre noch nicht bereit für eine radikale Veränderung sei es in der 

Innen- als auch in der Außenpolitik und er nur versuchte, Clintons Angriffe aus der 

rechten Flanke zu neutralisieren, so bedeutet dies auf jeden Fall, dass Sanders’ 

Idealismus einen besorgniserregenden Aspekt aufweist, der nur noch erweitert wird, 

wenn er sich dann in einer Position extremer Ausführungsbefugnis befindet. 

Wenn Sanders ehrlich ist – vielleicht ist er es auch – so bedeutet dies: auch wenn 

Amerika einen radikalen Kandidaten zum Präsidenten wählt, so wird der misslungene 

Krieg gegen den Terror weitergehen und weitere Leben zerstören und die wahren 

demokratischen Forderungen, die Sanders gewährleisten und ausweiten möchte, in 

Gefahr bringen. 

Verschiedene Kräfte haben sich in der US-Politik darum bemüht, die innenpolitischen 

Problem vom globalen, wachsenden US-Imperium zu trennen. Aber ein solche 

Projekt wäre ein vollkommener Wahnsinn, da die imperialen Interessen steht die 

innenpolitischen Probleme beeinflussen, ob nun auf der Ebene des Budgets, des 

Militärs, der bürgerlichen Freiheiten oder der Grenzen der staatlichen Macht. 

Sanders hat seine innenpolitischen Anschauungen seit seinen radikaleren Zeiten 

schon abgeschwächt. Denn heute spricht er von sich als von einem sozialistischen 

Demokraten, während er damals ein solider demokratischer Sozialist war. 

Dasselbe gilt für die Anschauungen von Sanders im Bereich der Außenpolitik. In der 

Vergangenheit hatte er sich radikal gegen den US-Imperialismus in Nicaragua 

ausgesprochen. Nun verpflichtet er sich rhetorisch zu einer Außenpolitik, die dem 

reformistischen imperialen Managementprogramm von Obama ähnelt, das damals 

als “Don’t do stupid shit”-Ansatz beschrieben wurde. 

Wenn die amerikanischen Bürger wirklich offen sind, um ihre Gesellschaf radikal in 

Frage zu stellen, wie die Beliebtheit der Anti-Establishment-Kandidaten sei es des 

rechten als auch des linken Flügels in diesem Wahlkampf beweist, so kann man nur 

hoffen, dass Senator Sanders nicht ehrlich ist mit seinen aktuellen Behauptungen im 

Bereich der Außenpolitik und eine Berechnung gemacht hat, die er dann in Frage 

stellen wird. 

Aber wenn es sich wirklich um eine radikale Bewegung handelt, warum sollte sie 

nicht in alle Richtungen gehen und darum kämpfen, um die Amerikaner von ihren 

imperialen Sorgen sowie von der Prekarität und Korruption einer Plutokratie zu 

befreien? 
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Gruppe 42: Neulandportal der 

"freien Fresse" und der 

konstruktiven Ironie 

Von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – 

Anbei mein Interview mit dem Portal Gruppe 

42 (http://gruppe42.com/). Es ging im 

Besonderen um alternative Medien, die 

Hauptziele, die das Portal verfolgt und was 

freie Presse bedeutet, die auch die Waffe 

der Ironie einsetzt, die aber auch ihre 

Grenzen kennen soll. Eine wahre 

Gesellschaft basiert nicht auf autoritären 

Grundsätzen, sondern auf Freiheit, 

Kooperation und Solidarität. Und um diese 

Gesellschaft aufzubauen, ist jeder Einzelne gefragt.  

 

Milena Rampoldi: Gruppe42 sieht sich als Neulandportal. Was fehlt den traditionellen 

Medien? 

Gruppe 42: Transparenz und Ehrlichkeit, das betrifft öffentlich-rechtliche genauso wie 

private Medien. Besonders bitter ist es aber bei den öffentlich-rechtlichen, da die 

Grundsätzen verpflichtet sind, die man aus den schrecklichen Ereignissen rund um 

den zweiten Weltkrieg gezogen hat. Es ist aber auch in Österreich und Deutschland 

so, dass die Wirtschaft sich über die Politik mit den Medien verflochten hat. In 

Österreich als Beispiel Oe3 - ein Sender, das muss man sich auf der Zunge 

zergehen lassen, der eigentlich einen Bildungsauftrag hat. Aber auch FM4, der 

angeblich alternative und progressive Part zu Oe3 ist teilweise reaktionär geworden. 

Dort folgt man, mit Sicherheit unbewusst, einer neokonservativen Agenda, die mal 

mehr, mal weniger spürbar ist. Die Tragik liegt darin, dass es insgesamt im 

deutschsprachigen Raum, diesen neuen Konservativen gelungen ist, sich als Linke 

zu behaupten, indem man sich weltoffen gibt. Aber auch die Nationalsozialisten und 

andere Faschisten hatten ihre moderne, modebewusste Bourgeoisie die sich über 

das tumbe Volk echauffieren durfte, anstatt sich einer glasklaren Analyse zu widmen. 

Die traditionellen Medien haben sich in ihrem Elfenbeinturm verschanzt und feiern 

sich in einer stetigen Opferhaltung. Die Rechtfertigungen sind aber wenig glaubhaft, 

wenn man sich die Netzwerke dahinter anschaut. Ob Private oder Öffentlich-

Rechtliche, letzten Endes haben sie sich alle dem Mammon unterworfen. 

MR: Welche Hauptziele verfolgen Sie mit Ihrem Portal? 

 

Gruppe 42: Eine Agenda in dem Sinn gibt es bei uns nicht. Wir sehen uns als 

Künstler, die sich der subversiven Kraft der Komödie verpflichtet fühlen. Ein Mensch 

der frei lachen kann hat keine Angst und läuft auch weniger Gefahr, sich zum 

http://gruppe42.com/


Handlanger autoritärer Gestalten zu machen. Wenn uns wirklich etwas wichtig ist, 

dann die Freiheit von Gewalt. Das ist ein schwieriger Ritt, denn auch Sprache kann 

mitunter gewalttätig sein. Unsere Gesellschaft erliegt der Illusion frei zu sein, aber so 

schön eine Conchita Wurst auch ist, solange es Gestalten wie einen Gaston Glock 

gibt, tröstet eine bärtige Frau nicht. Das wird dann schmerzhaft bewusst, wenn 

Anhänger der Wurst, eine Frau während dem Song Contest nieder buhen die nur 

einen Makel hat, nämlich Russin zu sein. 

Dieser gesellschaftliche Widerspruch, den 

gerade die westliche Wertegemeinschaft 

gepachtet hat ist sehr inspirierend, 

anregend und gehört offen gelegt. 

MR:  Was können Sie uns über die Gruppe 

der Autoren sagen, die die Rubrik „Die freie 

Fresse“ schreiben? 

Gruppe 42: Wir sammeln hier Menschen, 

die sich kein Blatt vor den Mund nehmen, 

wenn es daran geht den Spieß 

umzudrehen. Machen wir uns nichts vor, wir 

leben in einer Radfahrergesellschaft. Das 

heißt, nach oben buckeln und nach unten 

treten. Als wir uns bei den Friedensmahnwachen engagierten, waren wir erschüttert 

darüber, mit welcher Brutalität diese Bewegung denunziert und diffamiert wurde. 

Aber das war sehr einfach, es waren kaum Prominente dabei und viele Menschen, 

die man oberflächlich betrachtet als „Systemverlierer“ wahrnimmt. Es liegt nicht in 

unserem Interesse sich über erwerbslose Akademiker und arbeitslose Handwerker 

lustig zu machen. Es geht darum, sich den Verhältnissen zu widmen, die diese 

Menschen erst ihre Existenz berauben. Und da reicht ein Blick nach oben um klare 

Verhältnisse zu haben - denken sie an die aktuelle Oxfam Studie! Es ist zwar 

anstrengender als nach unten zu treten, aber letzten Endes lohnender. Nicht im 

Sinne einer materiellen Vergütung, aber für den Kopf und die Seele ist es ein 

losgelöster Genuss und führt zu einer freien Fresse, die sich kein Blatt mehr vor den 

Mund nimmt. 

MR: Wie viel Ironie darf sein und wo endet für Sie die konstruktive Ironie? 

Gruppe 42: Ironie ist gerade für einen künstlerisch kreativen Anspruch wichtig. Sie 

regt durch ihre Abstraktion den Geist an und führt so, vielleicht über Umwege, zu 

neuen Gedanken und Erkenntnissen. Die Frage, ob es ein zuviel an Ironie geben 

kann, ist schwer zu beantworten, es kann aber mit Sicherheit kein zuviel an Humor 

geben. Konstruktiv ist die Ironie vermutlich dann nicht mehr, wenn sie persönlich 

verletztend wird. Wobei Menschen, die ihr Geld damit verdienen in der Öffentlichkeit 

zu stehen, es schon tolerieren müssen, von uns auf die Schaufel genommen zu 

werden. Vor allem, wenn sie selber gut austeilen. 

MR: Welche Hauptthemen behandeln Sie auf Ihrem Portal? 



Gruppe 42: Die Freiheit des 

Menschen und die Möglichkeiten, die 

sich dahinter verbergen. Eine 

Gesellschaft, die frei ist von Zwängen, 

die auf Kooperation und Solidarität 

aufgebaut ist, kann Großes erreichen. 

Der Menschheit fehlt die Idee, die es 

schafft uns zusammen zu führen. Wir 

wollen zumindest bei der Suche 

danach aktiv mitmachen. 

MR: Was haben Sie erreicht und was 

schwebt Ihnen in Zukunft vor? 

Gruppe 42: Wir haben innerhalb von einem halben Jahr schon eine relativ große 

Reichweite. Gerade bei jungen Menschen und auch bei Frauen haben wir eine Basis 

gefunden auf die wir weiter aufbauen wollen. Seit einiger Zeit bekommen wir 

finanzielle Unterstützung aus unserer Gemeinschaft und wir hoffen, dass sich noch 

viele Menschen bereit erklären uns mit dem Programm und der Gestaltung zu helfen. 

Wir denken groß und breit und wollen viele unserer Ideen verwirklichen. Das reicht 

vom klassischen Fernsehformat der Unterhaltungssendung bis hin zum öffentlichen, 

kreativen Protest vor Medienhäusern. Die Zahl 42 in unserem Namen ist nicht zufällig 

gewählt, die Inspiration kam klar von Douglas Adams. Die Antwort auf die Frage aller 

Fragen, so präzise, dass sie nicht mehr zu fassen ist. Wir machten uns auf die Suche 

nach dem Sinn, aber ohne Grenzen und ohne Halt. 
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“Mai l’Islam si è opposto alla parità di diritti per le donne!” Intervista 

alla Dott.ssa Sedigheh Vasmaghi 

 

 

  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا  

Tradotto da  Curzio Bettio 
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La Dott.ssa Sedigheh Vasmaghi è un professoressa di diritto, poetessa e scrittrice iraniana; 

nota in Iran per la sua partecipazione al movimento per le riforme, è stata costretta a fuggire 

a causa di minacce e persecuzioni. 

 

Sedigheh Vasmaghi ha conseguito il suo PhD 

(Philosophiae Doctor - equivale alla libera docenza e 

conferisce il dottorato di ricerca) presso l’Università 

di Teheran ed è una delle poche donne che in Iran 

hanno insegnato materie giuridiche riguardanti il 

diritto islamico. Poetessa di valore riconosciuto, ha 

pubblicato la sua prima raccolta di poesie Pregare 

per la pioggianel 1989. Da allora ha pubblicato 

cinque raccolte di poesie, oltre a diversi testi 

accademici. Ha inoltre tradotto in Farsi poesie della 

letteratura classica araba. Gli scritti di Sedigheh 

Vasmaghi e le sue opinioni politiche hanno 

provocato nei suoi confronti una sempre crescente 

censura, intimidazioni e minacce. Dopo le elezioni 

presidenziali del 2009 in Iran, ha partecipato al 

movimento di protesta attraverso la pubblicazione di 

lettere, poesie e articoli. Alla fine è stata costretta a 

lasciare il paese. La Dott.ssa Vasmaghi è arrivata a 

Uppsala, in Svezia, nel 2012. 

 

Abbiamo rivolto alla Dott.ssa Sedigheh Vasmaghi 

alcune domande circa la differenza tra il “vero Islam” che sostiene i diritti delle donne e 

l’interpretazione di molti che usano l’Islam per opprimere le donne. Le società musulmane 

giustificano l’oppressione delle donne attraverso i dettami dell’Islam, e così vengono 

commessi tanti errori. Il mettere in luce questa questione costituisce una delle più importanti 

sfide del femminismo islamico di questi giorni. Abbiamo urgente bisogno di riforme in nome 

dell’Islam, che fortemente ha contrastato la discriminazione nei confronti delle donne. Vorrei 

ringraziare Sedigheh per la sua disponibilità.-MR 

Milena Rampoldi: Quanto è stato difficile per Lei come donna insegnare la legge islamica? 

Quali sono i pregiudizi più importanti nei confronti delle donne nelle società musulmane? 

Sedigheh Vasmaghi: Sono stata la prima donna in Iran che ha conseguito il dottorato di 

ricerca in Diritto Islamico. Quando ho ricevuto questo titolo, ero docente presso l’Università 

di Teheran, alla facoltà di Teologia, come unica donna presso il Dipartimento di Diritto 

Islamico. Ora il dottorato mi assegnava il diritto di insegnare presso corsi specializzati, ma 

non era facile farlo. Esisteva una tradizione sbagliata presso la Facoltà di Teologia, per cui 

le donne venivano ammesse solo ad insegnare nei corsi generali, e solo alle ragazze e non 

ai ragazzi, mentre gli insegnanti di sesso maschile potevano insegnare sia alle ragazze che 

ai ragazzi, in corsi generali e in quelli specializzati. Secondo questa tradizione sbagliata e 

ingiusta, ad una donna insegnante veniva impedito condurre sia corsi di specializzazione 



che insegnamenti a livelli più elevati. Questa è la discriminazione più ingiusta nei confronti 

delle donne in ambito accademico. Non potevo tollerarlo, così ho dovuto lottare contro 

questa tradizione. 

I miei colleghi maschi si dimostravano d’accordo con me, ma non hanno voluto partecipare 

alla lotta contro una tradizione sbagliata, perché non era il loro problema. Anche alcune 

insegnanti donne di altri dipartimenti non sono state disposte ad aiutarmi. Forse pensavano 

che questo tentativo non avrebbe prodotto alcun risultato, o non avevano voglia di pagare 

un probabile prezzo per il loro appoggio. In ogni caso, all’inizio mi sono trovata sola in 

questa lotta, ma certi studenti determinati mi hanno sostenuta, ed è stato veramente utile, in 

particolare grazie a studenti maschi. Avevo il diritto di insegnare in corsi specializzati per 

studenti e studentesse. Ma senza il supporto dei miei studenti non avrei potuto avere 

successo.                                                                               

 

Anche se io ho potuto insegnare, cosa che desideravo assolutamente, non ho potuto 

cambiare la tradizione ingiusta e discriminatoria nei confronti delle donne, perché ciò 

richiede un grande sforzo da più parti, non solo da parte delle donne, ma anche da parte 

degli uomini. Io ricordo che un giorno, quando sono entrata nella mia classe, come al solito, 

ho visto con mia sorpresa che il direttore della facoltà, un religioso, stava insegnando al 

posto mio. Egli aveva tentato in tutti i modi di impedirmi di insegnare in quel corso altamente 

specializzato, però in questo processo di scontro era stato sconfitto, grazie all’appoggio 

degli studenti e di alcuni media. 

I miei studi dimostrano che l’Islam non ha mai ispirato una tale ingiustizia contro le donne. Il 

Corano, che è la principale fonte dell’Islam, la rigetta in modo netto. Anche la tradizione 

islamica respinge la discriminazione contro le donne, ma questo pregiudizio ignorante è 

stato giustificato dalla giurisprudenza islamica in modo sbagliato, per cui un tale abominio 

non è considerato proibito. Purtroppo, anche il diritto penale iraniano non respinge un tale 

massacro di verità, mentre l’attestazione islamica afferma che gli 

atti Halal e Haram (Ammesso e Proibito) sono sullo stesso piano sia per gli uomini che per 

le donne. Di fatto, il genere non viene considerato nelle normative islamiche originali. 

Secondo la regola razionale, quello che è considerato come un crimine per una donna è 

considerato crimine anche per un uomo. Questa norma è accettata dall’Islam, ma non è 

implementata esattamente. È per questo che l’insieme dei reati addossato alle donne è più 

esteso nelle società musulmane di dominio maschile. 

 
Uomo=essere umano-Donna=essere umano 



Essere umano=essere umano 

Donna-Uomo 

MR: Che significa per Lei il femminismo nell’Islam? 

SV: Il femminismo è un movimento incentrato sulla eliminazione delle discriminazioni contro 

le donne e sulla lotta per la parità dei diritti fondamentali per il sesso femminile. Se lei mi ha 

chiesto se l’Islam sostiene gli obiettivi del femminismo summenzionati, risponderei che non 

vedo alcuna contraddizione tra gli insegnamenti dell’Islam e gli obiettivi del femminismo. 

Quattordici secoli fa, l’Islam ha fatto passi importanti per migliorare i diritti delle donne, in un 

tempo in cui non esisteva alcun movimento per l’uguaglianza dei diritti delle donne. Le 

riforme dell’Islam in favore delle donne non sono state supportate dagli uomini, e le donne 

non avevano abbastanza potere intellettuale e concreto per dare impulso a queste riforme. 

Le riforme islamiche sono state applicate proporzionalmente alle capacità espresse da 

quelle società. 

Non ci sono prove che dimostrano che l’Islam è contro la parità tra uomini e donne. Le 

discriminazioni non sono imposte dall’Islam, ma dalla gente. Quindi, è un dovere delle 

stesse persone cancellare le discriminazioni. La legislazione non è compito dell’Islam. La 

giurisprudenza islamica tradizionale non tutela l’uguaglianza, ma a questo punto vorrei fare 

una distinzione tra Islam e Giurisprudenza. Qualunque siano le asserzioni della 

giurisprudenza, non sono asserzioni islamiche. Dal momento che la giurisprudenza islamica 

tradizionale non è assolutamente motivata per opporsi alle discriminazioni contro le donne! 

MR: Quali sono gli argomenti più importanti da Lei trattati nel suo saggio “Donne, 

Giurisprudenza, Islam”? 

SV: In questo libro ho desiderato centrare l’attenzione su tre punti fondamentali di 

discussione: 

- La differenziazione tra l’Islam e le norme 

giurisprudenziali presentate dai giureconsultiislamici e 

attribuite all’Islam nel corso della storia dell’Islam. Credo 

che la stragrande maggioranza di queste norme non siano 

radicate nell’Islam, invece sia la tradizione la loro fonte. 

- La contestazione delle leggi discriminatorie contro le 

donne attribuite alla Sharia islamica. Ho respinto le ragioni 

addotte dai giureconsulti islamici, che hanno cercato di 

dimostrare che queste leggi sono leggi islamiche, e che 

quindi devono essere applicate. Hanno teorizzato le 

discriminazioni contro le donne sulla base di ragioni che io 

ho contestato e discusso nel mio libro. Sono stati in grado 

di imporre queste norme alle società musulmane e alla 

cultura musulmana non a causa di loro indiscutibili 

motivazioni, ma perché nessuno, in particolare nessuna 

donna, ha messo le loro opinioni in discussione, 

contestandole. 

- Arrivo alla conclusione che tutte le leggi, tra cui le norme 

sulla famiglia, le leggi sociali, civili e penali sono escluse dalla Sharia. La legislazione viene 

assegnata al popolo e ogni società prende in considerazione le norme da legiferare dati i 



suoi bisogni, le condizioni e le sue esigenze, e non segue l’Islam, ma attribuisce le soluzioni 

tradizionali all’Islam, anche se non sono emanate dall’Islam. 

Credo fermamente che il mondo musulmano necessiti di una riforma urgente della Sharia. 

Questo significa che l’ambito di applicazione della Sharia deve essere limitato agli 

insegnamenti morali e agli atti del culto, escludendo dalla Sharia le leggi civili e penali, 

soprattutto in Iran. 

Nella introduzione al mio testo, si afferma: 

“Nel suo libro, Sedigheh Vasmaghi tratta su come migliorare la condizione attuale delle 

donne dal punto di vista legislativo, e affronta a livello accademico i problemi di 

interpretazione delle fonti giuridiche Shi’ite, vale a dire il Corano e le tradizioni del Profeta e 

degli Imam. Nel fare questo, la Vasmaghi assume posizioni che sono opposte a quelle del 

governo iraniano, dei giuristi ufficiali e della legislazione attuale vigente in Iran. 

Sulla base di una nuova analisi delle fonti, l’autrice dimostra che nella legge islamica è 

possibile una maggior eguaglianza di genere, e che le donne musulmane hanno molti più 

diritti di quelli a loro assegnati in Iran. Inoltre, mette in discussione norme controverse 

presenti nell’area della giurisprudenza penale. Infatti, la Vasmaghi muove critiche rispetto 

all’età relativa alla responsabilità penale nel Codice Penale iraniano, vale a dire nove anni 

per le fanciulle, un’età decisamente troppo giovane. In più, mette in discussione la 

poligamia, che lei considera essere una severa minaccia alla moderna vita familiare, e 

argomenta sul diritto delle donne alla tutela e alla custodia dei bambini, così come sul diritto 

delle donne ad assumere nei processi il ruolo di testimone e di giudice. Mentre prima della 

Rivoluzione le donne in Iran potevano diventare giudici, dopo la Rivoluzione Islamica del 

1979 questo diritto è stato abolito. Attualmente, alle donne è solo concesso sostenere 

sentenze in vertenze di diritto di famiglia, sempre comunque con la presenza di un giudiche 

di sesso maschile.”    

MR: Che cosa significa per Lei la poesia? Quale importanza ha nella sua vita? 

SV: Da quando ho incontrato la poesia, la poesia ed io abbiamo vissuto insieme. Per me la 

poesia è l’aria per cui respiro, ed è il linguaggio più forte e più immediato per protestare. La 

poesia è la mia amica. Mi dà la pace nei momenti difficili della vita. Per me, la poesia è 

sempre stata importante come mezzo formidabile per esprimermi. Più volte, sono stata 

accusata e minacciata a causa delle mie poesie. Questo dimostra l’importanza del ruolo 

della poesia nella mia vita. 

MR: Che riforme sono necessarie nell’Iran attuale per garantire alle donne musulmane i loro 

diritti? 

SV: Ci sono alcune riforme da realizzare a breve termine, e alcune a lungo termine, 

necessarie a garantire diritti alle donne in Iran. 

Con il termine “riforme a breve termine”, intendo riforme del diritto, come norme sociali e 

norme concernenti il diritto di famiglia. Per darvi alcuni esempi: in Iran, l’hijab è obbligatorio 

per le donne.  L’hijab obbligatorio dipende da una norma sbagliata, ingiusta e immorale, che 

ha avuto un impatto deleterio sulla vita delle donne. L’intervento dello Stato in una 

questione privata come l’abbigliamento comporta molti limiti e difficoltà per le donne, e ciò 

ha danneggiato la sicurezza sociale e psicologica delle donne; infatti, questa regola 

permette alla polizia specifica di adottare misure e azioni immorali e ingiustificate contro 

http://www.harrassowitz-verlag.de/dzo/artikel/201/001/1914_201.pdf?t=1397633841


quelle donne che non si conformano esattamente a questa regola. 

A causa di questa norma, nel campo dello sport, le donne non hanno alcuna possibilità 

reale. 

Un altro esempio di legge discriminatoria si verifica quando una donna ha bisogno del 

permesso del marito per ottenere il passaporto. Molti uomini potrebbero abusare di questa 

legge sbagliata per mettere sotto pressione le donne. 

In accordo con il diritto di famiglia iraniano, secondo la (cosiddetta) Shariah, una madre, 

anche dopo la morte del marito, non ha alcuna potestà giuridica sui suoi figli. I suoi diritti sui 

suoi figli non sono riconosciuti, e la responsabilità legale per loro viene trasferita al nonno 

paterno. Io credo che tali norme non siano compatibili con la situazione attuale delle donne. 

Le donne non hanno alcun potere politico. Una donna non ha il diritto di assumere una 

presidenza o di frequentare qualche importante istituzione politica. 

 Il miglioramento dei diritti delle donne richiede la riforma di tali leggi. 

Per un processo di “riforme a lungo termine”, è necessaria la riforma della legge 

costituzionale. 

Un’altra necessità urgente riguarda le riforme culturali. Ritengo che tutte le tradizioni e i 

punti di vista sbagliati che condizionano le società musulmane devono essere riformati. E 

questo è sicuramente il caso dell’Iran! 

Per fare le riforme, sia a breve che a lungo termine, le donne hanno bisogno di detenere 

potere civile e politico. Comunque, le donne stanno lavorando consapevolmente per 

conquistare i loro diritti. 

 

MR: Perchè un’opposizione islamica all’Islam statale è così importante per l’Iran e il mondo 

musulmano?   

SV: Uno Stato islamico usa l’Islam come tramite per agire. Legislazioni, limitazioni, politiche, 

soppressioni e quant’altro, vengono attribuiti all’Islam. L’opposizione alle legislazioni e alle 



politiche viene considerata come opposizione all’Islam, e quindi meritevole di punizione. La 

maggior parte delle persone non ha abbastanza conoscenze sull’Islam. E questo dà allo 

Stato islamico l’opportunità di far prevalere le superstizioni nel nome dell’Islam per 

sopprimere i diritti umani e le libertà. Se potessi parlare con le persone, rendendole 

consapevoli del fatto che le superstizioni non sono insegnamenti islamici, poi il compiere 

passi verso cambiamenti sarebbe molto più facile. Infatti, fintanto che la gente nel mondo 

musulmano crede che tutto ciò che viene sbandierato dai religiosi musulmani e dalla 

giurisprudenza musulmana sia parte della Shariah islamica, il processo di riforme sarà 

molto difficile. Quando si parla alle persone circa le loro credenze religiose, con l’obiettivo di 

indurle a rifiutare o correggere le superstizioni, è necessario disporre di sufficienti 

argomentazioni, bisogna utilizzare i mezzi e il linguaggio adeguati per convincerle. 

Per fare un esempio nel campo dei diritti delle donne: per molti secoli, la giurisprudenza 

islamica ha affermato che queste leggi discriminatorie provengono dalla Sharia islamica. 

Ogni giorno migliaia di studenti in migliaia di scuole islamiche imparano che queste norme 

fanno parte della Sacra Sharia. Perciò, è decisamente difficile opporsi a queste regole e 

insegnamenti. Tuttavia, se si consegue qualcosa in questo campo, questo sarà importante 

per tutto il mondo musulmano. Le comunità musulmane sono collegate fra di loro e incidono 

e si influenzano a vicenda. Le regole della Shariah islamica sono molto simili nelle diverse 

scuole di diritto musulmano e nelle differenti sette religiose. Anche nel campo dei diritti delle 

donne non vi è alcuna differenza fondamentale tra di loro. 

A questo punto, vorrei ricordare che il fondamento di ogni Stato islamico (basato su 

qualsiasi setta islamica) è l’applicazione della Legge islamica. La maggior parte delle regole 

della Shariah si focalizza sul diritto familiare e sul diritto penale. Tuttavia, uno Stato 

islamico, in considerazione dei propri interessi, può cessare di applicare alcune delle 

cosiddette norme penali islamiche come la lapidazione, la fustigazione o l’amputazione, ma 

l’esperienza dimostra che lo Stato islamico non può cessare di intervenire sul diritto di 

famiglia. L’attenzione sul diritto di famiglia all’interno della Sharia è tutta incentrata sul 

controllo della donna e sul riconoscimento del diritto tradizionale riservato agli uomini di 

discriminare le donne. Ciò significa che l’obiettivo principale per uno Stato islamico è su 

come mantenere la posizione tradizionale della donna, opponendosi a qualsiasi riforma a 

favore delle donne. In realtà, uno Stato islamico non troverebbe alcun senso nella Sharia in 

cui i diritti delle donne fossero uguali ai diritti degli uomini. Questo mostra quanto sia difficile 

e importante lottare per i diritti delle donne nelle società musulmane, ma soprattutto si 

dimostra come l’Islam mai si oppone alla parità dei diritti delle donne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17.02.2016 

Netanyahu in Deutschland unerwünscht 

Von Ludwig Watzal, Der Semit, 16. Februar 2016 

 

Am Dienstag treffen sich die deutsche Bundesregierung und die Netanyahu-

Regierung zu den sechsten so genannten Regierungskonsultationen in Berlin. 

Kanzlerin Merkel will mit der Regierung eines Besatzer- und Unterdrückerstates 

“gemeinsam in die Zukunft schauen”. Der verwunderte Zeitgenosse fragt sich 

besorgt, wie eine solche Zukunft aussehen könnte. Diese gemeinsame Zukunft kann 

nur im Desaster enden, wenn man sich die Geschichte des zionistischen 

Besatzungsregimes anschaut. Zu Merkels politischen Standardsprüchen gehört 

natürlich die “Verantwortung für die Shoah”. Und wie steht es mit dem 

Vertreibungsverbrechen an den Palästinensern durch den Staat Israel? 

 

Für die Merkel-Regierung scheinen die Missachtung des Völkerrechts – inklusive 

aller UN-Resolutionen – und die routinemäßigen Menschenrechtsverletzungen 

unwichtig zu sein. Bricht sie nicht im Augenblick selber deutsches Verfassungsrecht, 

wie einige Verfassungsrichter meinen, indem sie das Land mit Flüchtlingen aus 

sicheren Drittstaaten wie der Türkei fluten lässt? Warum sollte sie sich deshalb über 

“wilde Tiere“, wie Netanyahu die Menschen um Israel herum bezeichnet, 

echauffieren? Der alltägliche Rassismus in Israel scheint Merkel wenig zu 

interessieren. 

Vielleicht könnte sie ja von Israel lernen, indem sie die Flüchtlinge auch als 

“Eindringlinge” bezeichnet, wie dies mit den Asylsuchenden aus Afrika in Israel 

geschieht. 3 360 von ihnen sitzen im Gefängnis von Holot, das Israels Präsident 

Reuven Rivlin ein “Konzentrationslager” genannt hat. Die Kulturministerien Miri 

Regev bezeichnete diese Flüchtlinge als “cancer in the body” (Krebs im Körper).  

Den Rassismus gegenüber den äthiopischen Juden, besonders gegenüber Frauen, 
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erspare ich den Lesern. Auch über die mörderischen Kriege des israelischen 

Besatzungsregime hat Merkel kein Wort verloren, obwohl Tausende getötet worden 

sind und die Infrastruktur in Schutt und Asche gelegt worden ist. Diese 

Kriegsverbrechen – laut UNO (Goldstone-Bericht) und anderen NGOs – werden von 

Merkel unter den Teppich gekehrt oder als gerechtfertigte “Selbstverteidigung” 

verniedlicht. Folgendes von Nelson Mandelas sollte die Kanzlerin beherzigen und es 

Netanyahu unter die Nase reiben: “Wir wissen nur zu gut, dass unsere Freiheit ohne 

die Freiheit der Palästinenser unvollständig ist. Meine Ansicht ist, dass die Rede von 

Frieden hohl bleibt, solange Israel weiterhin arabisches Land besetzt hält.” Palästina 

ist immer noch besetzt und unfrei. Was hält die Kanzlerin davon? Und was sagt sie 

Netanyahu dazu?  

Aber es ist bekannt, dass die Meinung der “Goyim” (Nicht-Juden) der israelischen 

politischen Kaste schnurzpiepe ist. Wie sagte doch der ehemalige rechtsextreme 

israelische Außenminister Avigdor Lieberman auf einer Tagung des zionistischen 

Haim Saban-Forums: “To speak frankly, I don’t care what they (Goyim) say.” Und er 

sprach sich zum wiederholten Male für einen “Transfer”, das heißt, eine ethnische 

Säuberung der “Boogies” oder “Yvets” aus, wie die Palästinenser verächtlich von den 

rechtsextremen Israelis genannt werden. Erst kürzlich wurden drei arabische 

Mitglieder der Knesset aus dem Parlament verbannt, weil sie die Opfer der 

israelischen Gewalttaten in Ost-Jerusalem, der Hauptstadt der Palästinenser, 

besucht hatten. Die lachhafte Begründung lautete: “Unterstützung von Terrorismus”! 

Übt nicht das israelische Besatzungsregime seit 49 Jahren eine Art von 

Staatsterrorismus gegenüber den unterdrückten Palästinensern aus? Als sich die 

“Justizministerin” Shaked im letzten Jahr mit der Mutter des Mörders traf, der drei 

Palästinenser durch einen Brandanschlag getötet hat, wurde sie nicht aus der 

Knesset verbannt. Man warf ihr auch nicht “Unterstützung von Terrorismus” vor.  

Allen palästinensisch-israelischen Abgeordneten wirft man vor, sie würden das 

Gesetz brechen, Israel missachten, die Demokratie und die Existenz Israels 

unterminieren. Alle diese Vorwürfe sind pure Propaganda und an den Haaren 

herbeigezogen. Daneben betreibt die Justizministerin die Einschränkung der Macht 

des israelischen Obersten Gerichts. Von der Diskriminierung der NGOs, die sich für 

Menschenrechte einsetzen, gar nicht zu reden. Sie sollen die Gelder ihrer meist 

ausländischen Sponsoren offenlegen, wohingegen die rechtsextremen NGOs 

Regierungsgelder erhalten, um ihre Hetze gegen Palästinenser und gegen 

progressive Israelis sowie die Menschenrechtsorganisationen fortführen zu können. 

Vielleicht konsultiert Merkel einmal Netanyahu in diesen hochbrisanten Fragen und 

erklärt ihm, dass, solange die Besatzung, die Verletzung des Völkerrechts, die 

rechtliche Diskriminierung und die Unterdrückung der Palästinenser fortgesetzt 

werden, es keine Konsultationen mehr geben wird. So wie Netanyahu bereits in Paris 

bei der inszenierten Trauer-Show unerwünscht war, so ist er es auch in Deutschland 

samt seiner rechtsnationalistischen Regierungsmitglieder. 

 

 

 

http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.636557


17.02.2016 

Merkel in der Sackgasse - ein Artikel von Evelyn Hecht-Galinski 

von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 17. Februar 2016  

 

Merkel schwebt nur noch über den Krisen und empfängt und reist. Merkel, die eben 

einmal 1 Million Flüchtlinge ins Land holte, alle Gesetze nach ihren Vorstellungen 

beiseite schob, sie hat weder die deutschen Bürger, den deutschen Bundestag noch 

die europäischen Partner und Nachbarn gefragt, sondern in selbstherrlicher Art 

gehandelt und damit alle europäischen Regeln gebrochen. 

Merkel hat sich über alles erhoben und hinweggesetzt und uns damit in eine mehr als 

prekäre Situation gebracht – eine völlig unnötige Lage für Europa. Wenn ich lese, sie 

ist gesammelt und ganz bei sich, dann frage ich mich tatsächlich, ist sie das wirklich? 

Ist Merkel nicht viel mehr eine Getriebene ihres Weltbildes, eine Frau die sich nicht 

gefunden hat, dafür aber Geschichte schreiben will? Hat sie nicht jahrelang an ihrem 

bescheidenen Image gearbeitet, christlich, solide, bodenständig und sauber? Was ist 

daraus geworden? 

Eine machtbesessene Politikerin, die von einem Gipfel zum nächsten fliegt, von einer 

Preisverleihung und Ehrung zur nächsten jettet, fehlt nur noch der 

Friedensnobelpreis als Krönung. Die „mächtigste“ Frau der Welt ist zu einer 

mächtigen Belastung geworden. Ihre Rufe nach Solidarität verhallen in Europa und 

Merkel sitzt allein zu Haus. 



Auch der nächste Gipfel verheißt nichts gutes, Frankreich und Großbritannien haben 

schon abgewinkt und nehmen keine Flüchtlinge auf. Österreich und Schweden 

haben dicht gemacht und die Ostländer, wie zuletzt auch die polnische 

Ministerpräsidentin, haben Merkel kalt im Regen stehen lassen. 

Wie durch Zufall bekannt wurde, hat Frankreichs Premierminister Valls verlauten 

lassen, dass Frankreich nicht mehr als die zugesagten 30.000 Flüchtlinge 

aufnehmen wird und der kommende Gipfel das nochmals bekräftigen wird. Soviel zur 

Solidarität mit unserem engsten Verbündeten, für den wir sofort in den Krieg gezogen 

sind! (1) 

Deutschland muss das allein schaffen, was Merkel vollmundig nicht schafft. 

Europäische Lösung, Fluchtursachen, alles kein Thema. Dafür haben wir ja jetzt die 

Türkei, die es richten soll. Wollte die AfD, Petri Heil und Storch im Salat, das Problem 

noch durch Schießen auf Flüchtlinge lösen, so lassen wir jetzt diese Schmutzarbeit 

durch die Türkei erledigen. Die Nato, unter dem Kommando von Deutschland geht 

auf Schleuserjagd, was nichts anderes heißt, als dass Flüchtlinge abgehalten 

werden. (2) 

In Merkels schöner Flüchtlingswillkommenswelt erleben wir zwar gerade ihre 

Kehrtwendung, aber diese ist wie ihre anderen vollzogenen mehr als unglaubwürdig 

und unwirksam. 

Die Flüchtlinge werden weiter kommen und die wirklichen Ursachen bekämpft Frau 

Merkel auch nicht. Die Chamäleon-Dame ist ratlos, auch wenn sie es nicht zugibt. 

Warum hat Merkel, wo ihr doch soviel an Europa liegt, europäische Jugendliche nicht 

aus ihrer Arbeitslosigkeit nach Deutschland geholt, wo die Industrie doch dringend 

Arbeitskräfte und Auszubildende sucht, und warum gestattet die Merkel-Regierung 

keine Referenden über diese wichtigen politischen Fragen? (3) 

Sie hat genau wie schon Kanzler Kohl, ihr politischer Ziehvater, eine 

Scheckbuchpolitik der schlimmsten Art betrieben. Was hat sie davon? Gekaufte 

Freunde, sind eben keine Freunde. Nicht Russland hat uns in diese Lage gebracht 

und Europa destabilisiert, sondern die USA haben das Spiel betrieben und damit 

zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Verhältnis zu Russland ist auf einem 

Tiefpunkt und Europa heillos zerstritten. da täuschen auch keine schönen Gipfel 

Fotos und Küsse hinweg. 

Apropos Fotos, erinnern wir uns, waren es kurz nach der Flüchtlingseinladung noch 

Selfies mit „Mama Merkel“, so macht es Merkel jetzt nicht mehr unter George 

Clooney und Gattin, nebst David Milliband, dem ehemaligen britischen 

Oppositionsführer, alle für die International Rescue Committee (IRC) tätig. So strahlt 

ein bisschen Hollywood Glamour auf die glanzlose Merkel ab. Solche Bilder braucht 

das Merkel-Land. Alle US-Hollywood-Stars und Obama, die Merkel so loben für ihre 

Flüchtlingsarbeit, haben allerdings nicht mehr zu bieten als ihren Zuspruch und 

Fotos. Das mag vielleicht reichen für die neue Bunte oder Gala, aber nicht für 

nachdenkende Bürger. (4) 
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Am Dienstag gab es Bilder mit Merkel und Netanjahu zu den 6.Regierungs 

Konsultationen in Berlin zwischen dem „Jüdischen Staat“ und Deutschland. Auch 

damit hat Merkel als christliche Zionistin eine Unglaubwürdigkeit erreicht, indem sie 

diese Freundschaft mit den jüdischen Besatzern so weit gefördert hat, dass diese 

immer weiter illegal siedeln, Land rauben, Palästinenser ermorden, völker- und 

menschenrechtsverletzende Politik betreiben und sicher sein können, in diesem 

Treiben unverzagt weiter fortfahren zu können, anstatt diese Politik endlich 

international zu ächten. Die Berliner hatten zu leiden unter der Totalabriegelung der 

Stadt, so wie es sonst nur für US-Präsident Obama geschieht. (5) 

Seit Merkel am Ruder ist hat sich die Politik im „Jüdischen Staat“ und mit dem 

„Jüdischen Staat“ erheblich zum Schlechten verändert. Merkel weiß inzwischen, dass 

der grüne Kretschmann und neuerdings auch Papst Franziskus für sie beten, aber 

wer betet für Deutschland? Pegida und AfD sind die schrecklichen Auswüchse einer 

unzufriedenen Klientel, die eigentlich nur aus Dummheit und Neid besteht. Sie 

werden sich hoffentlich wieder so auflösen, wie sie hochkamen. Allerdings müssen 

die Regierenden aufpassen, dass sie den Anschluss nicht verlieren und endlich die 

Wohnungsprobleme und andere Baustellen endlich anpacken. 

Reden hilft nicht. Und gegenseitiges rechts überholen auch nicht! Da sind die 

Parteien inzwischen schon zu Ralley-Meistern geworden. Merkel über alles, Merkel 

schafft das, tatsächlich klingt das schön, aber unglaubwürdig! 

Die Münchner Sicherheitskonferenz, besser gesagt Kriegskonferenz, ist zu Ende 

gegangen wie sie begann, mit einer rhetorischen Aufrüstung der übelsten Art. Tenor: 

Russland ist an allem Schuld und muss die Bombardierung Syriens stoppen. Es war 

ein sehr einfaches Weltbild, das uns dort vorgeführt wurde. Besonders schlimm legte 

die frisch gebleichte Wasserstoffblondine, „Bundes Ursel“ von der Leyen los. Nach 

ihrem Statement, stolz darauf Deutsche, zu sein, folgte das Russland-Bashing. 

„Russland habe Aleppo unter einen Bombenteppich begraben und andererseits bei 

den Wiener Gesprächen für einen Friedensprozess geworben, dass sei nur schwer 

erträglich“. 

Russland solle nicht auf „gemäßigte“ Rebellen bomben. Was immer das „gemäßigt“ 

bedeutet, auch unsere Volksvertreter können das nicht erklären, obwohl sie doch für 

den Syrien Einsatz gestimmt haben! (6) 

Schwer erträglich ist vielmehr diese gefährliche Kriegspropaganda dieser Ministerin, 

die uns geradewegs in die schöne neue Welt des Kalten Krieges führt. Von der 

Leyen will auch die Bundeswehr zur Flüchtlingsausbildung einsetzen, im Innern wie 

an den Kriegsschauplätzen dieser Welt. Alle Kriegsminister, wie besonders auch der 

französische, standen voll hinter ihr. Tatsächlich die Gemeinsamkeiten treffen wir 

immer nur bei den Kriegsministern an. 

Kriege und Waffen sind eben lukrativ und sprechen eine Sprache. Als rühmliche 

Ausnahme ist der ehemalige Generalinspekteur der Bundeswehr, also Deutschlands 

ranghöchster Soldat. Kujat brachte es auf den Punkt: Wer die richtigen 

Entscheidungen treffen will, der muss die Absichten und Fähigkeiten des Gegners 

präzise und differenziert analysieren, aber diese Denkweise sei in Deutschland nicht 
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so verbreitet, dafür herrsche aber eine Schwarz – Weiß – Mentalität, kurz gesagt, 

entweder man mag Russland oder man mag es nicht. Für eine nüchterne Analyse sei 

das keine gute Voraussetzung, so Kujat. 

Aber sind nüchterne Analysen überhaupt noch gefragt, wo es sich doch mit Polemik 

und Schuldzuweisungen viel einfacher leben lässt. Hatte nicht Merkel von Beginn an 

die Russland-Sanktionen vehement unterstützt? 

Auch der ukrainische Präsident Poroschenko mahnte an, die Sanktionen gegenüber 

Russland nicht zu lockern. Auch hier Ablenkung von Ursache und Wirkung. Nämlich 

die Missachtung von Verträgen gegenüber Russland, Provokationen mit Nato-

Osterweiterung, Nichteinhaltung des Minsker Abkommens, Korruption in der Ukraine 

und im Umkreis von Poroschenko, mit den bekannten Folgen. 

Medwedev brachte es auf den Punkt: Lassen wir den kalten Krieg nicht zu einem 

heißen werden, die Folgen wären unabsehbar. 

Ursache und Wirkung werden nicht hinterfragt, weil dann sehr schnell offen zu Tage 

treten würde, dass die vielen Toten, die Flüchtlinge und das Elend in Syrien vor allen 

Dingen eine Ursache haben: Den versuchten Regime-Change, die Unterwanderung 

durch US-Methoden der bekannten Art. Syrien ist zu einem schrecklichen Spielball 

der Großmächte geworden. 

Wie meinte der israelische Kriegsminister Jaalon auf der Münchner Konferenz? Israel 

sieht die Teilung als Option eine Aufteilung in mehr oder weniger organisierte 

Enklaven. Tatsächlich wäre das die Lösung für Israel, Golan bleibt für immer in 

jüdischer Besatzungshand und Syrien ist so geschwächt, dass es wieder einen 

Gegner weniger gibt. 

Dazu die Forderung eines syrischen Oppositionellen, die USA sollten Assad stürzen, 

auch mit Bodentruppen. Die Türkei und Saudi Arabien stehen schon in den 

Startlöchern für Bodentruppen, was für ein Desaster. Und Erdogan nutzt die Gunst 

der Stunde und bombt auf die Kurden im Nordirak, die Verbündeten der USA! Alles in 

allem mehr als ernüchternd! (6) 

Das war meine mehr als pessimistische Einschätzung der augenblicklichen Politik, 

aus dem Krankenhaus zur Stimmung passend. Ich möchte mit einem Spruch von 

Bertold Brecht enden: 

„Das Volk hat das Vertrauen der Regierung verscherzt. Wäre es da nicht doch 

einfacher, die Regierung löste das Volk auf und wählte ein anderes?“ 

 

 

 

 

 

 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.sicherheitskonferenz-in-muenchen-liveblog-nato-generalsekretaer-warnt-vor-russischen-atomwaffen.4a1e116e-805f-486f-9efc-d9861b92d967.html
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Vernissage von LaBGC im Frauenmuseum in Wiesbaden 

Herzliche Einladung zur Vernissage 

 

Renovación 

Arbeiten der Künstlerin LaBGC 

 

am Sonntag, 28. Februar 2016, um 12.00 Uhr im frauen museum wiesbaden. 

 

Die Künstlerin LaBGC erkundet mit ihren großformatigen Arbeiten ursprüngliche 

ästhetische und kulturelle Formen, wie auch anthropologische und archäologische 

Inhalte. Dabei beschäftigt sie sich mit der Frage, inwieweit sich das Menschenbild im 

Laufe der Zeit wandelt und ob es doch über alle Unterschiede hinweg 

unveräußerliche Gemeinsamkeiten des Menschseins gibt. 

 

Anbei die Einladung zur Vernissage und das Eröffnungsprogramm. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

frauen museum wiesbaden 

Wörthstr. 5 

65185 Wiesbaden 

0611-3081763 

info@frauenmuseum-wiesbaden.de 

www.frauenmuseum-wiesbaden.de 

https://3.bp.blogspot.com/-YThaBv_-RLE/VsRE9QLNv6I/AAAAAAAAO7U/bcm6bhqgG0g/s1600/einladung+labgc.JPG
mailto:info@frauenmuseum-wiesbaden.de
http://www.frauenmuseum-wiesbaden.de/
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Flüchtlingen auf Dauer Perspektive bieten 

von Bündnis Entwicklung Hilft, 17. Februar 2016. 

Die Mitglieder des Bündnis Entwicklung Hilft fordern in der Bundespressekonferenz zum 

Thema »Fluchtursachen« Solidarität mit Schwächeren. Ohne Hilfe vor Ort stünde Europa 

vor deutlich größeren Herausforderungen. 

Berlin, 17. Februar 2016 – In der Bundespressekonferenz sprachen heute die 

Vertreterinnen und Vertreter des Bündnis Entwicklung Hilft. Bärbel Dieckmann, 

Präsidentin der Welthungerhilfe, Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin von Brot für 

die Welt und Albert Recknagel, Vorstandssprecher von terre des hommes. Sie 

erörterten die zahlreichen Ursachen, aus denen sich Menschen auf die Flucht 

begeben. Beim Thema Fluchtursachen geht es nicht darum, warum Flüchtlinge nach 

Europa kommen. Es geht darum, warum sie ihre Heimat verlassen müssen. Die 

Mitglieder des Bündnis Entwicklung Hilft setzen sich explizit auch für die Länder ein, 

die Geflüchtete aus den umliegenden Regionen aufnehmen. Auch hier müssen auf 

Dauer Perspektiven geboten werden. 

 

 

Das Ausmaß der Fluchtbewegung nach Europa hat Europa sich selbst geschaffen 

Als einer der häufigsten Gründe für die Flucht – beispielsweise aus Syrien – nannte 

Cornelia Füllkrug-Weitzel die immer weitere Eskalation kriegerischer Gewalt dort. Es 

schlage die große Stunde der Waffenproduzenten und -exporteure: »Und 

Deutschland fällt nichts Besseres ein, als sich daran zu beteiligen. Ohne Überblick, 

https://2.bp.blogspot.com/-_sjtvvO1i6c/VfmEgQ-EOSI/AAAAAAAAKm8/3y29TR1E9Zg/s1600/siria1.jpg


Ziel und Plan.« Füllkrug-Weitzel fügte verdeutlichend hinzu: »Befeuert Europa die 

Krisen mit Waffen, anstatt sich rechtzeitig für gewaltfreie Konfliktlösung stark zu 

machen, ist das das Gegenteil von Fluchtursachenbekämpfung.« Im 1. Halbjahr 2014 

habe Deutschland mehr Waffen exportiert als im Jahr zuvor. »Dass deutsche Waffen 

die Krisen und Konflikte der Region befeuern – unerträglich«, sagte Füllkrug-Weitzel. 

Der andere Skandal innerhalb Europas sei, immer erst und nur dann zu reagieren, 

wenn man selbst betroffen ist; dies sei das Gegenteil von weitsichtiger und 

solidarischer Politik. Das Ausmaß dieser Fluchtbewegung nach Europa habe Europa 

sich selbst mit diesem Prinzip geschaffen. 

 

 

Cartoon von Lothar Bührmann 

 

Politische Lösungen für mehr Sicherheit 

 

»Bewaffnete Konflikte sind zunehmend Ursache für große Flüchtlingsströme, Hunger 

und Armut. Die Menschen aus den betroffenen Gebieten suchen vor allem 

Sicherheit, fast alle bleiben in der Nähe der Länder, aus denen sie fliehen. 

Humanitäre Hilfe in akuten Notsituationen, wie wir sie gerade in Syrien erleben, ist 

das eine, was wir tun müssen«, sagte Bärbel Dieckmann, »im Kern geht es aber um 

politische Lösungen. Die Situation in Syrien sei hochkomplex und verfahren, mit 

unerträglichen Lebensbedingungen für die Menschen dort, so Dieckmann: „Wir 

müssen alles dafür tun, dass die Flüchtlinge in eine sichere Situation kommen und 

versorgt werden.« 

 

https://3.bp.blogspot.com/-roK9cjAdcGU/VsDUk-H-lyI/AAAAAAAAO5U/Np40n-ygDIQ/s1600/Scannen0001.jpg


Aktuell gebe es kaum eine Rückkehrmöglichkeit für syrische Flüchtlinge. Im 

Gegenteil. Sollte Aleppo fallen, würden sich erneut Hunderttausende Menschen aus 

diesem Kampfgebiet auf den Weg machen, so Dieckmann. »Wir müssen daher 

gerade Nachbarländer wie den Libanon oder Jordanien viel stärker unterstützen, vor 

allem auch die Türkei, die bereits 2,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat.« Ob 

die drei Milliarden Euro an EU-Mitteln reichen werden, sei fraglich. 

Wo Menschen ihre Heimat verlassen müssen, gehen Kinder meist nicht mehr zur 

Schule, wächst eine verlorene Generation heran. Neben der Grundversorgung seien 

daher Bildungsangebote für Geflüchtete elementar, damit die jungen Menschen 

später eine Perspektive für ihr Leben finden können. »Der Versuch, in Europa eine 

gemeinsame Lösung für den Umgang mit den aktuellen Herausforderungen zu 

finden, ist richtig«, sagte Dieckmann, »ob uns das gelingen wird, sehe ich im Moment 

skeptisch.« 

 

 

Cartoon von Lothar Bührmann 

 

Ein neues Miteinander mit Zuversicht, Mut und Augenmaß 

Die Hälfte der 60 Millionen Flüchtlinge weltweit sind Kinder. Rund 400.000 dieser 

werden von terre des hommes unterstützt; die Heranwachsenden benötigen eine 

altersgerechte Betreuung – auch mit psychosozialer Unterstützung. »Wir können es 

weder aus politischen noch humanitären Gründen zulassen, dass ganze 

Generationen von perspektivlosen Menschen entstehen«, sagte Albert Recknagel. Er 

forderte mehr Investitionen, die Kindern und ihren Familien ein neues Leben 

erleichtern und Perspektiven eröffnen. Dabei sollten auch Lösungsansätze in den 

Regionen selbst entwickelt werden: »Es kann nicht alles von Europa aus gesteuert 

werden.«  

https://2.bp.blogspot.com/--RE_ndVqi0A/VsDUj3RmtoI/AAAAAAAAO5U/kGYbGOWMNwg/s1600/Scan0028.jpg


 

Doch auch hier in Deutschland sei es unsere Aufgabe, Solidarität zu organisieren 

und sich auf ein neues Miteinander einzustellen – nicht blauäugig, aber mit 

Zuversicht, Mut und Augenmaß. Es gehe in Deutschland wie in Europa nicht um das 

effektive Management einer momentanen »Flüchtlingskrise«, sondern wir müssten 

anerkennen, dass sich die Folgen von Krieg, Gewalt, Hoffnungs- und 

Perspektivlosigkeit nicht länger auf die regionalen Krisenherde und Brennpunkte 

beschränken und von unseren Grenzen fernhalten lassen. »Wir stehen vor der 

Langzeitaufgabe, diese Menschen bei uns in Deutschland in unsere Gesellschaft 

aufzunehmen«, sagte Recknagel. 

Statement Albert Recknagel, Vorstandssprecher terre des hommes 
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Netanjahu fordert nach dem Iranabkommen zusätzliche US-

Unterstützung 

Von Kit O'Connell,MintPress, 5. Februar 2006. Deutsche Übersetzung 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  

 

US-Außenminister John Kerry, der auch am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnahm, 

erklärte vor kurzem, die „Auseinandersetzung“ zwischen der Regierung Obama und 

Israel wäre vorbei.  

 

U.S.-Außenminister John Kerry, auf der linken Seite, reicht dem israelischen 

Premierminister Benjamin Netanjahu während des Weltwirtschaftsforums von 2016 in 

Davos, in der Schweiz, am 21. Januar 2016, die Hand. (AP Photo/Jacquelyn Martin, 

Pool) 

WASHINGTON — Israel erhält jährlich Milliarden Dollar US-Militärhilfe. Und es 

könnten im nächsten Jahr den oft zitierten Behauptungen des israelischen 

Premierministers Benjamin Netanjahu zufolge sogar mehr werden. 

Der Apartheid-Staat Israel erhält zurzeit jährlich $3,1 Milliarden Militärhilfe und stützt 

sich gemeinsam mit Ägypten zu 75% auf die ausländische US-Militärhilfe. Israel 

erhält auch zusätzliche US-Gelder für andere Projekte, einschließlich seines 

Raketenabwehrsystems Iron Dome (Eisenkuppel). 

In seiner Ansprache beim Weltwirtschaftsforum in Davos im letzten Monat bestand 

Netanjahu darauf, dass Israel in den nächsten 10 Jahren sogar mehr Geld braucht, 

um seinen militärischen Standard nach dem Atomabkommen mit dem Iran 

beizubehalten. Agence France-Presse berichtete diesbezüglich am 21. Januar: 

http://www.mintpressnews.com/3-1b-isnt-enough-so-netanyahu-demands-more-foreign-aid-after-iran-deal/213439/
http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/
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„Netanjahu meinte, es wäre wichtig, sich ‘den iranischen Angriffen in der Region zu 

widersetzen; diese Angriffe könnten fortgesetzt und sogar beschleunigt werden, da 

der Iran nun nach der Erleichterung der Sanktionen große Geldbeträge erhalten 

wird.’ 

‘Und die beste Art und Weise, um den iranischen Angriff aufzuhalten, besteht darin, 

die US-Verbündeten zu unterstützen, wobei Israel der erste und wichtigste US-

Verbündete ist“, so Netanjahu. 

Obwohl sich Iran schneller als geplant an die Bedingungen des Abkommens hält und 

zugespielte Dokumente zeigen, dass sogar der israelische Geheimdienst Mossad der 

Meinung ist, dass Iran kaum eine Bedrohung für die Weltfrieden darstellt, so besteht 

Netanjahu weiterhin darauf, der Iran stelle für Israel eine konkrete, existentielle 

Bedrohung dar. 

Nach der Umsetzung des Abkommens, wird der Iran von den USA eine 

Unterstützung in Höhe von $1,7 Milliarden erhalten. Die USA haben auch schon die 

Sanktionen erleichtert, die $100 Milliarden iranischer Vermögenswerte im Ausland 

eingefroren hatten. Die AFP vermerkte auch, dass die iranischen Ressourcen im 

Verhältnis zum israelischen militärischen Jahresbudget wirklich blass erscheinen. 

Denn dieses „beträgt ohne die US-Hilfe schon $16 Milliarden“. Außerdem bleibt Israel 

die „einzige Atommacht im Nahen Osten.“ 

Der Einspruch gegen die Friedensgespräche mit dem Iran, inklusive 

der kontroversen Ansprache vor dem Kongress 2015, war dem Bericht zufolge die 

größte Ursache für die Spannungen zwischen Israel und der Regierung Obama. Das 

vorgeschlagene Abkommen scheint eine Verbesserung der Beziehungen zu 

signalisieren. 

„Netanjahu zufolge spräche die Unterstützung des militärischen Hilfepakets für das 

starke US-israelische Bündnis“, so ein Bericht von USA Today vom 21 Januar. Die 

Zeitung zitierte auch die folgenden Worte des Premierministers: 

„Es gibt schon mal Meinungsverschiedenheiten. Das ist immer so.. Diese 

Partnerschaft ist felsenfest und wird auch so bleiben.“ 

Der US-Außenminister John Kerry, der beim Treffen mit den wichtigsten 

Regierungschefs der Welt und dem globalen 1% in Davos anwesend war, schloss 

sich einem CNN-Bericht vom 22. Januar zufolge diesen Ansichten an:    

Am Donnerstag hatte US-Außenminister John Kerry gemeint, die 

Auseinandersetzung zwischen der Regierung Obama und der israelischen 

Regierung wäre nach dem Abschluss des Iranabkommens zu Ende. 

Kerry traf sich am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos mit dem israelischen 

Premierminister Benjamin Netanjahu, Tage nach dem Beginn der Umsetzung des 

Atomabkommens mit dem Iran, das zur Erleichterung der US-Sanktionen gegen 

Teheran führte.“ 

Trotz der verbesserten Beziehungen zwischen Washington und Netanjahu, sind 

immer mehr Amerikaner zermürbt über den israelischen Einfluss auf die US-Politik. 
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Einer Umfrage der Brookings Institution aus dem letzten Dezember zufolge sind 37 

Prozent der US-Amerikaner der Meinung, Israel übe einen übermäßigen Einfluss auf 

den US-Kongress und das Weiße Haus aus. 

Und während Netanjahu dazu aufforderte, die US-Verbündeten im Nahen Osten 

gegen den „iranischen Angriff“ zu rüsten, so würde mehr Hilfe aber offensichtlich nur 

noch die israelischen Angriffe in der Region verstärken. Zusätzlich zur Nutzung der 

US-Militärhilfe und der Beibehaltung der tödlichen Blockade der besetzten 

palästinensischen Gebiete ist Israel in den letzten Monaten auch immer aggressiver 

mit seinen Nachbarn umgegangen, da es versucht, seine Kontrolle über die 

Ölressourcen im umstrittenen Gebiet der Golanhöhen zu intensivieren.  

Sehen Sie sich das AFP-Video „Netanjahu sagt in Davos, dass Israel nach dem 

Iranabkommen mehr Hilfe braucht“ an: 
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Sumaya Abdel Qader: "La violenza domestica non è solo 

musulmana" 

A Milano imam e ragazzi imparano il rispetto per le donne 

Di Laura Eduati, Huffington Post, 16.02.2016. 

 

Educazione sessuale e affettiva per gli adolescenti di religione musulmana e un 

corso apposito per gli imam, affinché sappiano riconoscere la violenza domestica e 

possano consigliare alle donne anche la strada della separazione. 

Il Coordinamento delle associazioni islamiche di Milano e Monza-Brianza (Caim) 

diventa la prima realtà musulmana in Italia a lanciare una iniziativa che mira a 

sensibilizzare sui diritti delle donne. Il progetto Aisha partirà il 5 marzo con la 

benedizione del Comune di Milano grazie all'impegno di Sumaya Abdel Qader, 

sociologa di origine palestinese, nata a Perugia ma cresciuta nel capoluogo 

lombardo, sposata con tre figli. 
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Una donna a cavallo di due mondi: lo dimostra il Duomo di Milano che spicca nella 

foto scelta come sfondo della bacheca Facebook. Nella immagine del profilo, invece, 

Sumaya sfoggia lo hijab. 

Corsi per gli imam: cosa dovranno imparare? 

Spesso le donne musulmane si lamentano che gli imam non sanno dare risposte 

adeguate in caso di violenza domestica. Qualcuno consiglia di sopportare le botte del 

marito in nome della famiglia, qualcun altro non stigmatizza a sufficienza il 

matrimonio combinato, altri ancora non credono ai racconti di abusi. Non saremo noi 

a impartire le lezioni alle guide religiose, ma verranno dei sapienti che spiegheranno 

come riconoscere i segnali di violenza all'interno delle relazioni coniugali e come 

avviare le procedure per aiutare le vittime: per esempio inviando queste donne ai 

centri anti-violenza oppure spingendole a denunciare. 

Dopo le molestie di massa a Colonia i musulmani europei scoprono che l'Islam ha un 

problema specifico di violenza nei confronti delle donne? 

In una parte del mondo arabo e musulmano esiste una lettura forzata ed estremista 

del Corano che porta a considerare le donne come oggetti, ma non possiamo certo 

generalizzare. Credo anche che questo problema di scarso rispetto nei confronti 

delle donne non sia legato soltanto all'Islam ma anche a fattori diversi, come per 

esempio l'introduzione della pornografia - tipico prodotto occidentale - in contesti più 

arretrati e chiusi. La fruizione del porno da parte di uomini che non possono 

culturalmente e socialmente dare sfogo ai loro impulsi può portare alle molestie. Allo 

stesso tempo ci sono zone dove ancora sono in vigore pratiche tribali, come il 

matrimonio combinato e le mutilazioni genitali, che erano state abrogate dall'Islam 

ma che sono rimaste. 

In Germania e Norvegia è venuta l'idea di iscrivere i migranti arabi appena arrivati in 

Europa a corsi che possano insegnare il rispetto delle donne. Vi ispirate a queste 

iniziative? 

Certamente no. Questi corsi partono dal presupposto sbagliato che i profughi 

vengono dalle campagne più arretrate del Medio Oriente, ma non è così. Sono 

persone che navigano nel web e conoscono il mondo. I fatti di Colonia sono 

gravissimi ma sono una eccezione. La maggioranza dei migranti arabi e musulmani 

che approdano in Europa si integrano molto bene e non compiono questi reati. 

Il giornalista algerino Kamel Daoud ha fatto scandalo scrivendo dell' "infelicità 

sessuale del mondo arabo". E' così? 

Daoud generalizza e dunque il suo approccio non è corretto. Ma coglie un punto 

importante sul quale sono d'accordo. Esiste, torno a ripetere, una tradizione e una 

lettura dell'Islam che hanno imposto una separazione aggressiva tra uomini e donne, 

costretti a vivere in due mondi paralleli che si incontrano soltanto nel matrimonio per 

formare una famiglia. A questo aggiungo una frustrazione provocata dal post-

colonialismo: la libertà sognata non ha trovato concretizzazione e ora la crisi 

economica porta specialmente gli uomini a vivere un sentimento di rivincita nei 

confronti delle donne. Fortunatamente i movimenti femministi e femminili stanno 

alzando la voce per pretendere un cambiamento di lettura del testo sacro dell'Islam e 

per correggere questo forte disequilibrio tra i sessi. 

http://www.nytimes.com/2016/02/14/opinion/sunday/the-sexual-misery-of-the-arab-world.html


Come saranno coinvolti i ragazzi e le ragazze del progetto "Aisha"? 

Organizzeremo dei corsi alla sessualità e all'affettività all'interno della comunità 

islamica. Sappiamo che qualche genitore non sarà d'accordo e abbiamo messo in 

conto che qualcuno verrà a protestare. Ma gli adolescenti hanno diritto di avere delle 

risposte, in famiglia c'è vergogna e questi temi sono tabù, perciò succede che ancora 

oggi le ragazze temono di rimanere incinta con un bacio mentre molti si chiedono se 

alcune pratiche sono permesse dall'Islam. 

Uno studio recente ha permesso di scoprire che il 30% delle donne soccorse dai 

centri anti-violenza sono musulmane. 

Non so se questo sia un dato certo. La percentuale potrebbe essere più alta o più 

bassa. Sono convinta però che la violenza domestica sia un problema enorme anche 

in Occidente, i dati europei lo dimostrano. Il meccanismo è lo stesso ovunque: l'uomo 

cerca di esercitare un potere sulla donna, sia religioso che economico e politico. Non 

è soltanto l'Islam a dover eradicare questo meccanismo ed è per questo che sono in 

contatto con attiviste di tutte le culture e tutte le religioni. 

Ha avuto il sostegno degli uomini della comunità? 

Finora non ho avuto problemi né ho dovuto affrontare ostracismi. Anzi, il progetto 

"Aisha" interessa alle comunità musulmane di Roma, Bologna, Torino e Modena e 

presto speriamo di debuttare anche in queste città. Ho chiesto al Consiglio degli 

Ulema europei di esprimere un documento di condanna nei confronti della violenza 

domestica, sono in attesa di una risposta. Sono sicura che si alzeranno lamenti e 

proteste, ma noi andiamo avanti perché soltanto coinvolgendo gli uomini riusciremo a 

sconfiggere questa piaga trasversale della violenza di genere. Senza di loro non ha 

senso il nostro impegno. 

 

18.02.2016 

In Mailand lernen Imame und Jugendliche den Respekt vor Frauen. 

„Häusliche Gewalt ist nicht nur muslimisch“, so Sumaya Abdel 

Qader 

Von Laura Eduati, Huffington Post, 16.02.2016, deutsche Übersetzung 

von Milena Rampoldi von ProMosaik e.V. 

Sexualerziehung und emotionale Erziehung für muslimische Jugendliche und ein 

eigener Kurs für Imame, damit sie erlernen, häusliche Gewalt zu erkennen und auch 

Frauen zu beraten, die sich auf Weg der Trennung von ihren Ehemännern befinden. 

Die Koordinierungsstelle der islamischen Vereinigungen von Mailand und Monza-

Brianza (Caim) ist die erste muslimische Gemeinde in Italien, die eine solche 

Initiative ins Leben ruft, die das Ziel der Sensibilisierung bezüglich der Frauenrechte 

verfolgt. Das Projekt Aisha startet am 5. März dank dem Engagement von Sumaya 

Abdel Qader, einer Soziologin palästinensischer Herkunft, die in Perugia geboren 

wurde, aber in Mailand aufwuchs und hier verheiratet mit drei Kindern lebt. 

Unterstützt wird das Projekt auch von der Gemeinde Mailand. 

http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/
https://www.facebook.com/progettoAisha/


 

Eine Frau zwischen zwei Welten: dies beweist der Mailänder Dom, der auf ihrem 

Facebookbild im Hintergrund sichtbar ist. In den Profilbildern zeigt sich Sumaya 

hingegen mit Kopftuch. 

Kurse für Imame: was sollen sie lernen?  

Oft beklagen sich muslimische Frauen, Imame wären nicht in der Lage, 

angemessene Antworten auf das Problem der häuslichen Gewalt zu geben. Einige 

empfehlen, die Schläge des Mannes im Namen der Familie zu ertragen, andere 

stigmatisieren unzureichend die Zwangsheirat, und die letzteren schenken den 

Berichten über häusliche Gewalt keinen Glauben. Wir werden die Leiter der 

muslimischen Gemeinden nicht selbst unterrichten. Diese Rolle übernehmen 

Experten, die ihnen erklären, wie man die Zeichen der Gewalt in der Ehe erkennt und 

wie man die Opfer unterstützt, indem man die Frauen beispielsweise an die 

Frauenhäuser verweist oder sie dazu anspornt, ihre Ehemänner anzuzeigen. 

Entdecken denn die europäischen Muslime nach den massenhaften, sexuellen 

Belästigungen in Köln, dass der Islam ein spezifisches Problem der Gewalt gegen 

Frauen hat?  

In bestimmten Regionen der arabisch-muslimischen Welt gibt es eine forcierte und 

extremistische Auslegung des Koran, die dazu anstiftet, die Frauen als Objekte zu 

sehen, aber man darf hier auf keinen Fall verallgemeinern. Ich denke nicht, dass das 

Problem des unzureichenden Respekts gegenüber den Frauen nur mit dem Islam zu 

tun hat, sondern auf verschiedene Faktoren zurückzuführen ist, wie z.B. auf die 

Einführung der Pornographie, eines typischen Produktes des Westens, in weniger 

fortschrittliche und geschlossene Kontexte. Der Einfluss der Pornographie auf 

Männer, die kulturell und sozial ihre Impulse nicht ausleben dürfen, kann dazu 

führen, dass sie Frauen belästigen. Gleichzeitig gibt es Regionen, in denen noch das 

Stammesdenken, die Zwangsheirat und die Genitalmutilation der Frau vorherrschen, 

die vom Islam zwar abgeschafft wurden, aber trotzdem erhalten blieben. 

In Deutschland und Norwegen kam die Idee auf, arabische Migranten gleich nach 

ihrer Ankunft in Europa zu Kursen zu schicken, um den Respekt für die Frauen zu 

erlernen. Haben Sie sich an solchen Initiativen inspiriert?  

https://4.bp.blogspot.com/-OTUgI05BGD8/VsYEXgusihI/AAAAAAAAO9o/5tdlQnvB8GE/s1600/sumaya+abd+al+qadir.jpg


Sicherlich nicht. Diese Kurse gehen vom falschen Ausgangspunkt aus, nach dem die 

Flüchtlinge aus den zurückgebliebensten Gegenden des Nahen Ostens kommen, 

aber dem ist nicht so. Es sind Menschen, die im Internet surfen und die Welt kennen. 

Die Fälle von Köln sind schwerwiegend, aber sie sind die Ausnahme. Die Mehrheit 

der arabischen und muslimischen Migranten integriert sich sehr gut in Europa und 

begeht nicht solche Straftaten. 

Der algerische Journalist Kamel Daoud ha mit seinen Texten über die „sexuelle 

Unzufriedenheit der arabischen Welt“ einen Skandal hervorgerufen. Stimmen seine 

Erörterungen denn?   

Daoud verallgemeinert. Daher finde ich seinen Ansatz falsch. Er spricht aber einen 

wichtigen Aspekt an, den ich teile. Ich möchte erneut darauf hinweisen, dass es eine 

Tradition und Auslegung des Islam gibt, die eine aggressive Trennung zwischen 

Männern und Frauen aufgezwungen hat. Die Geschlechter wurden dazu gezwungen, 

in zwei parallelen Welten zu leben, die sich nur treffen, um zu heiraten und eine 

Familie zu gründen. Dazu kommt eine Frustration, die vom Post-Kolonialismus 

hervorgerufen wird: die erträumte Freiheit wird nicht Wirklichkeit. Und nun führt die 

Wirtschaftskrise dazu, dass vor allem Männer ein Gefühl der Rache gegenüber den 

Frauen verspüren. Gott sei Dank erheben die feministischen und 

Frauenbewegungen ihre Stimme, um eine andere Auslegung des Heiligen Buches 

des Islam zu fordern und diese starke Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu 

überwinden. 

Wie werden die Jugendlichen und Mädchen des Projektes „Aisha“ involviert? 

Wir werden innerhalb der islamischen Gemeinschaft Kurse über die Sexualität und 

das emotionale Leben organisieren. Wir wissen zwar, dass einige Eltern nicht 

einverstanden sein werden. Wir rechnen somit damit, dass einige dagegen 

protestieren werden. Aber die Jugendlichen haben das Recht, Antworten zu 

bekommen. In der Familie schämt man sich. Denn solche Themen sind Tabu. Es 

kommt immer noch vor, dass sich die Mädchen heutzutage immer noch davor 

fürchten, mit einem Kuss schwanger zu werden, während sich viele fragen, ob einige 

Praktiken im Islam zulässig sind. 

Eine vor kurzem durchgeführte Studie hat ergeben, dass 30% der in den 

Frauenhäusern unterstützten Frauen Musliminnen sind.  

Ich weiß nicht, ob diese Daten stimmen. Der Prozentsatz könnte höher oder niedriger 

sein. Ich bin überzeugt, dass die häusliche Gewalt auch im Westen ein riesiges 

Problem darstellt. Und die europäischen Daten bestätigen dies. Der Mechanismus ist 

überall derselbe: Der Mann versucht, sei es religiöse, als auch wirtschaftliche und 

politische Macht auf die Frau auszuüben. Nicht nur der Islam muss diesen 

Mechanismus bekämpfen. Daher bin ich auch im Kontakt mit Aktivistinnen aus allen 

möglichen Kulturen und Religionen. 

Erhalten Sie Unterstützung von den Männern der muslimischen Gemeinde?  

Bisher habe ich keine Probleme gehabt und musste auch nicht gegen 

„Scherbengerichte“ kämpfen. Das Projekt „Aisha“ ist in den muslimischen 

Gemeinden in Rom, Bologna, Turin und Modena auf großes Interesse gestoßen, und 

bald hoffen wir auch in diesen Städten anzufangen. Ich haben den Rat der 

http://www.nytimes.com/2016/02/14/opinion/sunday/the-sexual-misery-of-the-arab-world.html


europäischen Ulema gebeten, ein Dokument zu verfassen, in dem die häusliche 

Gewalt gegen Frauen verurteilt wird und warte auf seine Antwort. Mit Sicherheit 

werden sich Menschen beschweren oder uns widersetzen, aber wir werden 

weitermachen, denn nur wenn wir die Männer involvieren, wird es uns gelingen, 

diese transversale „Seuche der geschlechtsspezifischen Gewalt“ zu bekämpfen. 

Ohne sie macht unsere Bemühung nämlich wenig Sinn. 

 

18.02.2016 

Terrore ad Ankara 

di Antonietta Chiodo, ProMosaik e.V. Italia. 

 

(Fotografia La Press/ Reuters) 

 

Un altro attacco terroristico, questa volta colpisce il cuore di Ankara, il cuore militare 

della città. E dritta nel petto ha ferito per la seconda volta la capitale turca, poco 

lontano dal parlamento e dal quartier generale. Riconduce alla mente il massacro 

nell' Ottobre 2015 durante una marcia pacifica e democratica condotta da partiti 

oppositori e sostenitori dell'HDP, pronta a fare sentire la profonda voce silenziosa dei 

pacifisti, per chiedere la fine degli scontri tra il PKK e le autorità di Ankara che da 

troppo tempo oramai destabilizzano il sud della Turchia. In quell' attacco terroristico 

ricordiamo che morirono 102 persone e ne vennero ferite 197. 

Questa volta il massacro è avvenuto lungo la strada che collega Diyarbakir, la città 

più importante nel sud-est a maggioranza curda, al distretto di Lice. Ultime 

dichiarazioni del premier turco Ahmet Davutoglu durante una conferenza stampa 

nella sede dello Stato maggiore dell'esercito l'attacco terroristico avvenuto nell' ora di 

punta verso sera sembra sia stato causato da un uomo curdo siriano di 24 anni. Le 

vittime accertate ad oggi sono 28 ed i feriti sono saliti a 60. Confermato da voci 

https://4.bp.blogspot.com/-LJH16LzWvx0/VsbDcSw-a8I/AAAAAAAAO98/E80z_Pl0Vz4/s1600/ankara+1.png


ufficiali che la maggior parte delle vittime sembra siano militari, le indagini sono 

ancora in fase di svolgimento, l'attentatore si è fatto esplodere durante il passaggio 

del convoglio. L'agenzia di Stampa Al Jazeera conferma che l'attacco sia avvenuto 

poco distante da un furgone in procinto di trasportare militari. Il governo turco 

indirizza le ricerche in direzione dei ribelli curdi, lo Stato islamico in Iraq e lo stato 

islamico (ISIL). Nelle ultime ore spiragli di pace stavano aprendo la comunicazione 

con le frange dei ribelli curdi, mentre da Dicembre vi sono stati vari attacchi sempre 

di denominazione ISIL, per questo motivo in varie zone del paese è entrato in vigore 

il coprifuoco per l'impegno militare contro le fazioni militanti del PKK. 

Salih Merca sarebbe il nome dell'attentatore che si sarebbe finto rifugiato per riuscire 

ad entrare in Turchia, originario di Amude. Il ragazzo è stato riconosciuto grazie alle 

impronte digitali prese al momento dell'ingresso nel paese. Importanti le dichiarazioni 

del premier turco Davutoglu: "I collegamenti con le milizie curde Ypg sono chiari ed 

evidenti. Per questo, la Turchia continuerà a bombardare posizioni delle milizie 

curdo-siriane Ypg, sia nel proprio territorio del sud-est a maggioranza curda, sia nel 

nord della Siria e dell'Iraq. L'attacco di ieri dimostra che le milizie curde sono 

organizzazioni terroristiche". 

 

 

Il partito curdo dei lavoratori Pkk non ha fatto attendere la propria risposta, 

dichiarando dalla voce del suo co-leader Cemil Bayik: "Non sappiamo chi abbia 

effettuato l'attacco di Ankara, ma potrebbe trattarsi di un atto di ritorsione per i 

massacri in Kurdistan". 

Dopo i vari attacchi terroristici in cui sono morti anche molti stranieri, il governo turco 

ha vietato la divulgazione di immagini che ritraggono i morti causati da attacchi simili 

a questo, nel Luglio scorso iniziò il veto nel rispetto delle vittime. 

 

https://2.bp.blogspot.com/-CR86NtBNiIU/VsbDvI4bfJI/AAAAAAAAO-A/jraWJ9MP3nA/s1600/ankara+2.png


19.02.2016 

British Democracy Is Dead: Long Live The Ethnic Cleansing With 

Impunity Of The Palestinian People By Apartheid Israel. 

by William Hanna, February 19, 2016 

 

 Thanks to the Zionist hijacking of their governments, Most Western nations are 

selective in their condemnation of racial discrimination and crimes against humanity. 

On February 14th, 2016, the UK Government announced that it would be setting up 

guidelines to prevent public bodies from supporting — through their procurement and 

investment policies — the legal and human rights of the brutally persecuted 

Palestinian people. This is despite the fact that the Boycott, Divestment and 

Sanctions (BDS) campaign — similar to the sanctions tactic successfully employed 

against Apartheid South Africa — is a peaceful and effective method of forcing the 

Israeli Government to cease its arrogant disregard for international law. As a followup 

to this announcement, the invertebrate British Cabinet Office Minister, Matthew 

Hancock, dutifully grovelled his way over to Israel — for a joint press conference in 

Jerusalem with that despicable racist war criminal Netanyahu — to oblige his 

rapacious hosts with the view that London supported the directive “because we 

believe in an open and free trade and we believe that discrimination is not 

appropriate and should be stood up to.” This pathetic excuse for a representative of 

the British people was apparently oblivious of the fact that immigrant Israelis on both 

illegally occupied and stolen Palestinian lands, had for almost 70 years barbarically 

discriminated against the indigenous population. 

The unashamed hypocrisy and double standards of most Western leaders is not a  

phenomenon that evolved by chance, but is one that came about as a result of well-

financed and organised Zionist Jewish lobby groups that exist throughout Australia, 

Canada, New Zealand, the United States, and Western Europe. Yes, there is even a 

SAIPAC (South African Israel Public Affairs Committee) in Cape Town. Such 

https://1.bp.blogspot.com/-pEx-DeCTVI8/VsbMClBPMNI/AAAAAAAAO-c/FP2bnTCzOkI/s1600/zionists+against+pupils.png


parastatal organisations and faux-NGOs routinely exploit lawfare — the illegitimate 

use of domestic or international law to discredit and criminalise individuals or 

organisations — to spread propaganda and/or influence public opinion with a view to 

forcing their respective countries of residence to embrace the Israeli narrative and 

stifle any public debate whenever the subject of Israel’s criminality is raised. 

The lawfare tactic is supported by a worldwide network of Israel’s diaspora allies 

known as sayanim — local Jews in their countries of residence — who having 

received email alerts from the Israeli Foreign Ministry, will take all necessary steps to 

intimidate, pressurise, or simply bribe  individuals in the media and politics to adopt 

pro-Israel positions that are neither moral nor in the best interests of their own 

countries. By distorting and suppressing any criticism of Israel, they pre-empt the 

potential implementation of any initiatives that might undermine either Israel’s 

economy or the world’s perception of Israel as an innocent victim just defending itself. 

Needless to say, Netanyahu — never one to miss an opportunity — drew parallels 

between efforts to boycott Israel,  the long history of anti-Semitism, and the 

international community’s alleged anti-Israel bias. Netanyahu also emphasised his 

gratitude to Britain by stating that “I want to commend the British government for 

refusing to discriminate against Israel and Israelis and I commend you for standing 

up for the one and only true democracy in the Middle East.” Only democracy in the 

Middle East? How is that for fascist chutzpah? 

Another recent headline-grabbing event was the interrogation by British anti-terrorism 

police of a student who wore a “Free Palestine” badge and wristbands to school. 

Rather than encouraging their pupils to learn about and support human rights, 

teachers at the Challney High School for Boys in Luton reported Rahmaan 

Mohammadi to the police for what can only be described as his commitment to the 

Universal Declaration of Human Rights which starts of by categorically stating that 

“all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed 

with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of 

brotherhood.” Supporting such sentiments in Britain is now apparently a crime, and 

the teachers’ action in this case is reminiscent of the Nazi era when the roles were 

reversed and schoolchildren were groomed to report any “subversive” thoughts by 

their teachers, friends, neighbours, and even their own parents. In Britain, the 

existence of a Zionist Thought Police is now a reality and their suppression of free 

speech is killing off what little is left of British democracy. 

This latest British government directive is no doubt an effort to keep in step with 

recent legislation in the U.S. where some states have made it illegal to either divest 

from Israel or to promote a boycott of Israeli products. A trade pact with Europe will 

also stipulate — at the instigation of the American Israel Public Affairs Committee 

(AIPAC) — that the U.S. is obliged to take retaliatory action against any European 

country endeavouring to boycott Israel including the West Bank settlements which 

the empowering legislation views as part of Israel proper. Apart form committing $25 

million to a new anti-BDS task force — an admission of the BDS campaign’s 

effectiveness —  Israel is also working to create a mechanism for global internet 

censorship with a ban on any material critical of its criminal policies which it has 

euphemistically branded as “incitement.” Consequently Facebook and other social 



networking sites have started deleting from their 

sites any “hate speech” or “terrorism” related 

material including criticism of Israel which is of 

course “anti-Semitic.” 

Policing of the internet is maintained by ever-

watchful Zionist organisations including the Zionist 

Federation of Australia; the Britain Israel 

Communications and Research Centre (BICOM); 

the Centre for Israel and Jewish Affairs (CIJA) in 

Canada; the Conseil Representatif des Institutions 

Juives de France (CRIF) in France; the Zionist 

Federation of New Zealand; and AIPAC in the 

United States. The financial and political power of 

such groups should not be underestimated and 

their access to government policy making ensures 

protection of Israel which for example in France 

has included legislation of hate crimes that de facto protects Jews by limiting one’s 

ability to criticise Israel. This has led to a French court declaring that a peaceful 

protest promoting the BDS campaign against Israel was illegal. So much for France’s 

motto of “liberté, égalité, fraternité.” 

All of this reminds me of the famous and provocative poem by Pastor Martin 

Niemöller (1892–1984) about the cowardice of German intellectuals following the 

Nazis’ rise to power and the subsequent purging of their chosen targets: 

                                  

 “First they came for the Socialists, and I did not speak out — 

  Because I was not a Socialist. 

  Then they came for the Trade Unionists, and I did not speak out — 

  Because I was not a Trade Unionist. 

  Then they came for the Jews, and I did not speak out — 

  Because I was not a Jew. 

  Then they came for me — and there was no one left to speak for me.” 

 

William Hanna is a freelance writer with published books the Hiramic Brotherhood of 

the Third Temple and The Tragedy of Palestine and its Children. Purchase 

information, sample chapter, other articles, and contact details at: 

(http://www.hiramicbrotherhood.com/) 

 

 

http://www.hiramicbrotherhood.com/
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Filosofia per la vita: un'intervista con 

Matteo Pieri sulla filosofia applicata 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.- Un'intervista 

molto interessante sul modo in cui fare filosofia per la 

vita, all'interfaccia tra la filosofia e il cinema, la 

fotografia, l'arte e molti altri settori. Per agire a livello 

sociale e politico necessitiamo giovani in grado di 

pensare in modo trasversale. Ne abbiamo parlato con 

Matteo Pieri, nato a Bologna nel 1979 e laureato in Filosofia con indirizzo 

psicologico. Dal 2002 lavora all'interno delle scuole elementari e medie lavorando 

come insegnante e mediatore culturale.Ha realizzato progetti video all'interno delle 

classi volti principalmente all'integrazione fra compagni con disabilità. In particolare 

ha vinto due primi premi Luca De Nigris, indetti dalla cineteca di Bologna per la 

realizzazione dei mediometraggi “Il Re dell'Occhio” nel 2006 e “Le 3 Serrature” nel 

2013. Ha lavorato come assistente alla regia nel Film di Pupi Avati “Il Cuore Grande 

delle Ragazze” nel 2011.Presso la scuola Marco Polo Istanbul ha realizzato progetti 

video, in particolare “Il Taccuino di Carlo Pomo”. Ragionato per conoscere i luoghi di 

maggiore interesse della città.  Allegata al video è stata realizzata una guida 

cartacea nel 2013.  Sempre nella stessa scuola ha curato il progetto fotografico 

“IMAGINE” in cui i bambini riproducono famosi quadri del 900 attraverso l'uso della 

fotografia e della rielaborazione grafica. Attualmente lavora come docente di Filosofia 

all'interno del Liceo Righi di Bologna dove tiene un corso di Filosofia accostata al 

Cinema. 

Milena Rampoldi: Quali sono le strategie migliori per rendere la filosofia una scienza 

applicata alla pratica per agire nella società e nella politica? 

Matteo Pieri: Le strategie migliori sono abituare le persone a ragionare in modo 

“filosofico” sui problemi. Per filosofico intendo un ragionamento meno rigido e 

settoriale ma trasversale. 

Non importa dunque imparare a memoria il pensiero dei diversi filosofi ma capire 

come essi hanno affrontato diverse tematiche e su come hanno influenzato e sono 

stati influenzati dalla società in cui vivevano. Questo pensiero trasversale è 

esattamente il contrario della tendenza educativa degli ultimi anni che è volta a 

specializzare le persone nei diversi settori del sapere. In Italia, ma non solo, le 

persone vengono sempre più spinte a specializzarsi e avere “patentini” su 

determinati lavori che devono o dovranno svolgere, in questo modo perdono la 

visione d'insieme del loro operato. Basti pensare ai mille indirizzi di corsi di laurea 

che nascono come funghi all'interno delle Università. Il sapere specifico e la 

conoscenza tecnica sono importanti ma uccidono la capacità di inventiva e di 

risoluzione di problemi nuovi: è un sapere principalmente esecutivo e meno creativo. 

All'interno di un qualsiasi gruppo di lavoro penso debbano esserci sia “esecutori” sia 

“inventori” e per inventori non intendo strettamente persone in grado di inventare un 

congegno innovativo o un'opera d'arte bizzarra e originale. Per invenzione intendo la 



capacità di una visione globale di trarre cioè nuove idee e nuovi spunti da campi 

apparentemente molto distanti. 

In questi anni ho avuto modo di conoscere e assistere a un approccio filosofico molto 

particolare ideato da un gruppo di persone che si occupano di filosofia con i bambini: 

in realtà il loro laboratorio è molto semplice; partendo da semplici domande come 

“Cos'è questo oggetto” (nel caso specifico un cucchiaio) riescono lentamente a 

sviluppare discussioni e idee partendo da un punto di partenza  apparentemente 

banale, è come se venisse fatta una “ginnastica” del pensiero. A loro volta questo 

gruppo di persone è riuscito a realizzare un laboratorio tanto piacevole e interessante 

perché influenzati e condizionati dal loro percorso di studi (come ad esempio la 

maieutica di Socrate). 

Abituare le persone fin dall'infanzia a un meccanismo di ragionamento che è diverso 

dalla semplice esecuzione o risoluzione schematica di un problema aiuta la persona 

adulta ad agire in modo diverso su tutti i campi compreso quello sociale e politico.  In 

questo senso la filosofia può diventare una scienza applicata: se da un lato favorisce 

una base solida culturale di saperi e idee differenti attraverso lo studio di diversi 

pensatori presentandoli nel loro contesto storico, dall'altro la filosofia dovrebbe 

essere insegnata per risolvere problemi e criticità partendo anche da affermazioni 

apparentemente banali. 

MR: Quali sono le interfacce principali che si possono creare mediante la filosofia? 

MP: Questo pensiero trasversale lo vedo applicato quotidianamente nel metodo di 

ricerca in internet. Partendo da una semplice domanda e questione internet consente 

alle persone di cercare altro per completare o arricchire curiosità su un determinato 

argomento. Un lavoro interessante secondo me è cercare di apprendere e creare 

sistemi di ricerca differenti come ad esempio creare applicazioni e piattaforme 

collegate tra loro che si occupano però di temi differenti. 

Se ipoteticamente avessi un'applicazione che si occupa di grafica e collegato a 

quella piattaforma ci fosse un rimando a un altra che si occupa per esempio di storia 

si potrebbe creare un lavoro davvero stimolante e complesso. Faccio un esempio 

pratico: se per esempio voglio applicare l'effetto “acquerello” a una foto e questo 

effetto rimanda ad un'altra piattaforma che spiega l'utilizzo dell'acquerello nel corso 

della storia il lavoro di un semplice ritocco fotografico potrebbe diventare più 

complesso e estremamente creativo. 

MR: Come motivare i ragazzi di oggi ad occuparsi di filosofia, società e azione socio-

politica per cambiare il mondo? 

MP: Vedo all'interno delle scuole l'ansia sempre maggiore di terminare un 

programma scolastico. I momenti di lavoro in gruppo di ideazione di progetti e di 

semplice discussione sono sempre più rari. 

Quindi i ragazzi fin da piccolissimi si trovano immediatamente di fronte a un sistema 

educativo volto a terminare un programma predefinito con risultati (numerici) stabiliti 

a priori. Famiglie e scuola si trovano quindi ad avere come fine ultimo il risultato di un 

programma di studio con un determinato voto. Penso quindi che una parte delle ore 



scolastiche dovrebbero essere dedicate in via ufficiale all'elaborazione di un progetto 

trasversale su diverse tematiche e discipline decise dal gruppo di insegnanti. In 

questo modo famiglie e insegnanti non avrebbero l'ansia di raggiungere una specifica 

“performance” e i ragazzi avrebbero modo di affrontare il tema della conoscenza e 

dell'apprendimento in modi differenti che varierebbero a seconda delle classi e a 

seconda degli insegnanti. 

MR: Quali sono i vantaggi principali dell’integrazione tra filosofia ed arte? 

MP: L'arte è principalmente visiva e immediata e quindi di facile comprensione. Mi è 

capitato per esempio di spiegare il mito della caverna facendo vedere una 

coreografia di danza di Pilobolus: questa compagnia di danza crea forme e 

coreografie utilizzando le ombre; forse il coreografo non ha pensato direttamente al 

mito della caverna quando ha creato la coreografia ma sicuramente è stato 

influenzato da altre forme artistiche ispirate forse a loro volta al mito della caverna. 

Oltre alla “creazione” dell'opera d'arte è importante anche la “visione”. Lo spettatore 

attraverso lo studio della filosofia può godere della coreografia vedendola sotto 

diversi livelli. E' lo stesso procedimento che avviene quando si vede un film dopo 

aver letto un libro da cui è tratto: i livelli di visione del film aumentano cogliendo 

analogie e differenze, confrontando interpretazioni personali con le interpretazioni del 

regista... l'osservazione dell'opera d'arte diventa in questo modo più attiva e 

partecipativa e la filosofia aiuta questo processo sia in fase di creazione dell'opera 

sia nella fruizione di essa. 

Un altro lavoro interessante che ho visto di recente è stato un progetto video 

realizzato da un gruppo di animatori: in pochi secondi vengono presentati Cartesio e 

Nietzsche chi ha ideato il video ha dovuto sicuramente avere una base di studio sui 

due filosofi riuscendo così in pochi secondi a riassumere i loro diversi approcci. Il 

video è visibile sia su youtube sia al loro sito 

ufficiale:  http://www.histoiresdephilosophies.com/ 

MR: Come possiamo integrare filosofia e fotografia? 

MP: Riporto un esempio pratico di una possibile interazione tra le due discipline 

basandomi su un progetto ideato con un'altra insegnante su una pluriclasse di quarta 

e quinta elementare. Partendo dalla biografia di un autore, dal suo contesto storico (e 

quindi filosofico e politico) abbiamo invitato i ragazzi a riprodurre le opere di questo 

autore senza averle viste ma descrivendo solo per sommi capi l'oggetto delle loro 

opere. I bambini avevano a loro disposizione soltanto informazioni riguardanti la vita 

dell'autore e dovevano immaginare di essere loro stessi l'artista. 

Finita questa fase di lavoro venivano confrontate le opere originali dell'autore con gli 

elaborati dei ragazzi e si decideva attraverso un gioco di votazioni chi si era 

avvicinato maggiormente. Questa fase di lavoro non è affatto vissuta in modo 

competitivo ma diventa un gioco fatto di discussioni e votazioni fatte con i bambini. 

Alla fine della discussione i bambini utilizzando varie tecniche di disegno si 

dividevano in gruppi e riproducevano questa volta le opere copiandole. 

La terza e ultima fase del progetto è stata quella di fare diventare i bambini attori 

stessi dei quadri, utilizzando lo strumento fotografico. 

http://www.histoiresdephilosophies.com/


Con l'uso di trucchi costumi e effetti digitali i bambini sono diventati loro stessi il 

quadro che inizialmente avevano solo immaginato basandosi sul pensiero filosofico 

sulla vita e sulla società dell'autore stesso. 

Questo è un modo per entrare gradualmente dentro un'opera d'arte e la visione e la 

creazione dell'opera stessa diventa così molto più sfaccettato e complesso perché 

sono stati esaminati più aspetti nello studio dell'opera (la curiosità sulla vita del 

pittore, il gioco e la discussione nel decidere chi aveva indovinato l'opera, il 

narcisismo nell'essere attore dell'opera, la tecnica di riproduzione dell'opera stessa 

ecc.) 

Sto cercando di riproporre questo progetto all'interno di un liceo scientifico 

collaborando con un professore di storia dell'arte. 

MR: Che spunti possiamo offrire ai ragazzi all’interfaccia tra cinema e filosofia? 

MP: Questo punto è stato in parte discusso in precedenza. Attualmente sto avendo 

un'esperienza di “potenziamento” all'interno di un liceo scientifico: questo mi svincola 

di fatto dal dare voti o di seguire un programma preciso. Il lavoro quindi che posso 

fare è estremamente creativo: cerco di applicare la filosofia al cinema per esempio 

analizzando il film Matrix (ispirato principalmente alla filosofia platonica) e 

confrontandolo con il neo realismo italiano (che ha forti rimandi alla Poetica di 

Aristotele). In questo modo i ragazzi hanno la possibilità di fissare in modo concreto 

alcuni concetti che altrimenti verrebbero studiati e dimenticati dopo pochi mesi. 

Chiaramente questo è un lavoro di semplice rinforzo alla disciplina e serve a vedere 

in modo diverso qualcosa che appare il più delle volte meramente astratto e distante. 

Se ci sarà la possibilità cercherò di proporre nella scuola la realizzazione di un 

progetto video partendo appunto da alcune tematiche filosofiche. 
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Transnational petition for Salah Lamrani 

       Pour la réintégration immédiate de Salah Lamrani à son poste d´enseignant 

Signez et diffusez cette pétition  

Partagez-la sur facebook 

        

Por la reincorporación inmediata de Salah Lamrani a su cargo de profesor 

¡Firmar y difundir ampliamente esta petición! 

Compartir en facebook 

        

For the immediate reinstatement of Salah Lamrani to his teaching post 

Sign and spread widely this petition! 

Share it on facebook! 

        

Per il reinserimento immediato di Salah Lamrani in servizio come insegnante 

http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=43
https://www.facebook.com/Pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-imm%C3%A9diate-de-Salah-Lamrani-%C3%A0-son-poste-denseignant-812480222228942/?fref=nf
http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=51
https://www.facebook.com/Pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-imm%C3%A9diate-de-Salah-Lamrani-%C3%A0-son-poste-denseignant-812480222228942/?fref=nf
http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=44
https://www.facebook.com/Pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-imm%C3%A9diate-de-Salah-Lamrani-%C3%A0-son-poste-denseignant-812480222228942/?fref=nf


Firmate e diffondete largamente questa petizione! 

Compartitela su facebook! 

 

       Für die sofortige Wiederaufnahme von Salah Lamrani in den Dienst als 

Lehrkraft 

Unterschreibt und verbreitet diese Petition! 

Teilt sie auf facebook 
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Engagierter Journalismus - Farid Adly: wir 

wollen nicht die Version der Sieger erzählen 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. – Hier im 

Folgenden ein wichtiges Interview mit Farid Adly, 

einem Journalisten von Radio Popolare Milano und 

Leiter von Anbamed, notizie dal Mediterraneo – 

Präsident des Circolo ARCI von Acquedolci ACM. Wir 

haben uns über den interkulturellen Dialog, sein 

künstlerisches Projekt zu Gunsten des Vereins Najdeh für Palästina unterhalten. Ein 

Thema, das mich ganz besonders interessiert, betraf die Art und Weise, auf die man 

das Mittelmeer in einen Raum der Begegnung zwischen dem Islam und dem Westen 

machen kann. Am Ende habe ich ihn noch gefragt, was es für ihn bedeutet, ein 

http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=50
https://www.facebook.com/Pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-imm%C3%A9diate-de-Salah-Lamrani-%C3%A0-son-poste-denseignant-812480222228942/?fref=nf
https://www.facebook.com/Pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-imm%C3%A9diate-de-Salah-Lamrani-%C3%A0-son-poste-denseignant-812480222228942/?fref=nf
http://www.tlaxcala-int.org/campagne.asp?reference=46
https://www.facebook.com/Pour-la-r%C3%A9int%C3%A9gration-imm%C3%A9diate-de-Salah-Lamrani-%C3%A0-son-poste-denseignant-812480222228942/?fref=nf
http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/


engagierter Journalist zu sein, der sich nicht als Sprachrohr der Großmächte sieht 

und seinen Beitrag leisten möchte, um die Welt positiv und solidarisch zu 

verändern.    

Milena Rampoldi: Welche sind die Hauptzielsetzungen des Vereins Associazione 

Culturale del Mediterraneo (ACM, Kulturverein für das Mittelmeer)? 

Farid Adly: Der ACM wurde 2000 gegründet, um die Jugendlichen in einer kleinen 

sizilianischen Gemeinde rund um die Werte der Solidarität, Rechtsstaatlichkeit, Kultur 

und des Umweltschutzes zu vereinen. Um diese Zielsetzungen zu erreichen, haben 

wir eine Reihe niederschwelliger Initiativen ins Leben gerufen, um vor allem die 

Jugendlichen zu involvieren: literarische Nachmittage, Theaterlabor, 

Solidaritätscampus und das Kunstprojekt Alchimia della Bellezza (Alchimie der 

Schönheit). Die Teilnahme am sozialen Leben war ein wichtiger Raum, um die 

Jugendlichen zum Respekt der ANDEREN Kulturen anzuspornen und Empathie für 

die Menschen in Not auszudrücken. 

MR: ProMosaik e.V. ist der Meinung, dass die Kunst einen wesentlichen Bereich 

darstellt, um menschenrechtliche Themenkreise zu verbreiten. Was denken Sie 

darüber, auch bezugnehmend auf Ihr neues Projekt in Zusammenarbeit mit Künstlern 

für Palästina? 

FA: Die Kunst spielt, wie die Kultur im Allgemeinen, eine wichtige Rolle im Aufbau 

eines neuen Menschen, weil sie keine Grenzen kennt. Jenseits der Diskussionen 

über den „organischen Intellektuellen“[1], ist es zweifelsohne wesentlich, dass sich 

der Künstler für gesellschaftliche Themenbereiche einsetzt, um positive Botschaften 

zu überbringen und eine Idee zu verbreiten. Neben dem starken Inhalt einer 

bestimmten Botschaft verleiht ihm seine Verarbeitung in künstlerischer Form mehr 

Prägnanz. Diese allgemeine These gewinnt bei der Vermittlung menschenrechtlicher 

Themenbereiche wesentlich an Bedeutung. Denn diese werden oft von den 

Massenmedia vernachlässigt und als Probleme gesehen, die weit entfernt sind von 

der alltäglichen Realität vieler Bürger. Zu Palästina fällt mir in diesem 

Zusammenhang vor allem das künstlerische Werk von Banksy auf der schandhaften, 

israelischen Mauer ein, die das Westjordanland in ein großes Freiluftgefängnis 

verwandelt. Seine Kunstwerke betonen diesen Aspekt und überbringen der Welt eine 

einfache und direkte Botschaft, die besser ist als tausend Worte (http://www.ec-

aiss.it/pdf_contributi/martini_29_03_10.pdf ) 

MR: Erzählen Sie uns vom Verein Najdeh und seiner Arbeit. 

FA: Najdeh ist ein Frauenverein, der 1976 im Libanon, nach dem Massaker von Tal 

Zaatar gegründet wurde. Einige palästinensische und libanesische Frauen haben 

sich gemeinsam mit zwei italienischen Frauen aus Beirut, Adele Manzi und Piera 

Redaelli, für den Weg des Engagements und der Arbeit entschieden, um verwitwete 

Frauen oder Frauen, die ihre Väter oder Brüder verloren haben, die in jenem brutalen 

Massaker der faschistischen libanesischen Milizen ermordet worden waren, zu 

unterstützen. Das Projekt entstand mit einem kleinen Kapital von 1000 libanesischen 

Lira und wurde dann von vielen Organisationen aus der ganzen Welt unterstützt. Vor 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705#_ftn1
http://www.ec-aiss.it/pdf_contributi/martini_29_03_10.pdf
http://www.ec-aiss.it/pdf_contributi/martini_29_03_10.pdf


allem in Italien hat der Verein Soccorso Sociale per i palestinesi in Rom eine wichtige 

Rolle gespielt, um die ersten Stickereien zu vermarkten. 

Najdeh war in zehn palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon tätig, und hat vor 

allem Frauen und Kindern grundlegende soziale Dienste und Erziehung angeboten: 

Kinderkrippe und Kindergärten, Berufsausbildungskurse, Alphabetisierungskurse, 

Aufgabenhilfe für Schüler, Aufklärung über die eigenen Rechte und 

Gesundheitswesen. 

Eine Einrichtung von Stickereilaboren ist eines der Projekte von Najdeh. Neben der 

wirtschaftlichen Rolle, die sie ausüben, haben die Stickereien den Frauen der 

Diasporagenerationen auch die Möglichkeit geboten, sich die typischen Aspekte der 

traditionellen, palästinensischen Kultur anzueignen. (http://www.association-

najdeh.org/english/index.html) 

Die Erfahrung der libanesischen Flüchtlingslager wurde dann in andere Umgebungen 

der palästinensischen Diaspora (nach Syrien und Jordanien) gebracht und in den 

Neunziger Jahren auch in das besetzte Westjordanland und in das besetzte Gaza. 

Unsere direkte Beziehung zu Najdeh im Gazastreifen entstand nach dem 

israelischen Angriff im Dezember 2008. Unser erstes Projekt richtet sich an die 

Illustratoren von Kinderbüchern. „Hundert Illustrationen für die Kinder in Gaza“ war 

eine Wanderausstellung, die durch ganz Italien ging und viele Unterstützer fand: von 

Dario Fo bis Sergio Staino, von Vauro bis hin zu den berühmtesten, italienischen 

Illustratoren. In diesem Jahr haben wir erneut einen Appell an bildnerische Künstler, 

Maler, Fotografen und Bildhauer gesendet, damit diese ein kleines Werk 

spenden,  das dann für die Sammlung von Spenden für die Unterstützung des 

Projektes „Glückliche Stunden für die Kinder von Gaza“ eingesetzt wird. Es haben 

schon Dutzende von Künstlern aus Italien, Europa und dem Mittelmeer zugesagt. 

MR: Wie kann man Gaza von Europa aus unterstützen? Welche sind die wichtigsten 

Strategien, um den Frieden zu fördern? 

FA: Es gibt viele Stufen der Solidarität mit der 

Bevölkerung in Gaza. Die erste besteht darin, Druck 

auf die israelische Regierung auszuüben, um der 

illegalen Gazablockade ein Ende zu setzen. Die 

hermetische Schließung, manu militari, des Streifens 

führt zu einem unendlichen Leid der Zivilbevölkerung; 

Eine andere Stufe der Solidarität besteht in der 

Linderung des Leids der Menschen in Gaza, indem 

man den Familien und Vereinen vor Ort materielle 

Unterstützung bietet, um sie in die Lage zu 

versetzen, den neuen Generationen ein würdevolles 

Leben zu bieten. Unser Vorschlag der Patenschaften 

unterstützt die Familien mit einem kleinen Beitrag von 

50 Euro monatlich, die Fortsetzung der Studien für 

http://www.association-najdeh.org/english/index.html
http://www.association-najdeh.org/english/index.html
http://promosaik.blogspot.com.tr/2016/01/appell-die-kunstlerinnen-und-kunstler.html


die Jugendlichen zu ermöglichen. Viele Familien sind in der Tat gezwungen, ihre 

minderjährigen Kinder zur Arbeit zu schicken und sie somit aus der Schule zu 

nehmen; 

die erste Stufe der Unterstützung besteht darin, mit den politischen Gruppierungen 

der Palästinenser in Kontakt zu treten und ein klares Gespräch über die 

Notwendigkeit zu führen, die interne Spaltung zu überwinden und sich national zu 

versöhnen. Denn nur diese versetzt in die Lage, sich der Herausforderung der 

derzeitigen politischen Lage im Nahen Osten zu stellen, wo die palästinensische 

Frage nicht mehr so zentral ist wie in der Vergangenheit. 

MR: Wie wichtig sind die Menschen, die aus beiden Ufern des Mittelmeers stammen, 

um den Dialog zwischen dem Westen und dem Islam zu fördern? 

FA: Es gibt keinen Kampf zwischen dem Islam und dem Westen, weil es den Islam 

und den Westen nur im Plural gibt. Der Dialog zwischen den beiden Ufern des 

Mittelmeers hat nie aufgehört. Es gibt positive Erfahrungen, die die Möglichkeit des 

Zusammenlebens von Menschen mit gutem Willen unter Beweis stellen. Das 

Problem stellt sich hingegen in den extremistischen Flügeln beider Seiten. Der 

religiöse Fundamentalismus und der politische Extremismus werfen Benzin aufs 

Feuer, indem sie Klischees und Übertreibungen der Medien ausnutzen. 

Fremdenfeindlich eingestellte Menschen sind im Westen eine Minderheit, und so sind 

auch die Jihadisten in den muslimischen Ländern eine Minderheit. Sie haben aber 

immer etwas zu sagen, weil sie einfach laute Minderheiten sind. 

Die Menschen guten Willens spielen eine entscheidende Rolle in diesem Kampf der 

Zivilisationen: sie dürfen nicht zulassen, dass die Diskriminierung gegen die 

Schwächeren die Überhand gewinnt. Es bedarf einer kritischen Masse, die diese 

Extremisten sei es in den arabisch-islamischen Gesellschaften als auch im Westen 

aufhält. 

MR: Was bedeutet es für Sie persönlich, ein engagierter Journalist zu sein? 

FA: Der große Journalist Carlo Levi hat ein interessantes Buch mit dem Titel „Die 

Wort sind Steine“ (“Le parole sono pietre”) verfasst, das ich allen Jugendlichen als 

Lektüre vorschlage. Es ist ein Beispiel für einen engagierten und militanten 

Journalismus, der sich die Wirklichkeit nicht neutral und distanziert ansieht, sondern 

in diese Wirklichkeit eindringt, um ihre Widersprüche aufzuzeigen und beim 

Schreiben dem Leser die notwendigen Elemente zu übermitteln, damit er sich seine 

eigene Meinung bilden kann. Wie allgemein bekannt, ist Sprache nicht neutral. Die 

Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Daher besteht die Rolle des 

engagierten Journalisten darin, die andere Seite des Mondes zu erzählen, die wir 

niemals sehen. Ein engagierter Journalist darf nicht „embedded“ sein, indem er sich 

in die Reihe der Reporter einfügt, die 1991 als Anhängsel des US-Generalquartiers 

ausschließlich den einseitigen Informationsfluss veröffentlichten, ohne sich nicht mal 

ein Schlachtfeld anzusehen. Sie waren einfach nur das Sprachrohr, das die Version 

der Sieger wiederholte, ohne nie vom Leid des irakischen Volkes zu sprechen. 

Ein sozial engagierter Journalist begnügt sich nicht mit den offiziellen 

Pressemitteilungen und Statistiken. Er arbeitet vor Ort, fragt nach, interviewt 



Menschen, sucht nach alternativen 

Geschichten und Quellen. Und im 

Besonderen versteht er die Ursachen des 

Unbehagens, bevor er das Ganze 

untersucht und seine Meinung dazu 

äußert. Wesentlich ist in diesem 

Zusammenhang auch ein aufmerksamer 

Umgang mit der Sprache. In den Berichten 

über die Flucht der syrischen und 

afrikanischen Flüchtlinge in Richtung 

Sizilien, um nach Europa zu gelangen, 

liest man „Berichterstattungen“, die von INVASIONEN sprechen, während sich die 

Anzahl der Flüchtlinge in Wirklichkeit auf wenige Hunderte belief und im Laufe eines 

Jahres einige Zehntausende zu uns kommen. Ein engagierter Journalist weiß, dass 

die Migration aus den südlichen Ländern dieser Welt strukturell ist und weder mit 

Mauern noch mit der Versenkung von Booten zu stoppen ist. 

Es sind dringende wirtschaftspolitische Maßnahmen notwendig, die zu mehr 

Gerechtigkeit und Gleichheit unter den Nationen führen, den zügellosen, legalen 

Waffenhandel beenden und einen besseren Knowhow-Transfer in die Gesellschaften 

der südlichen Halbkugel ermöglichen, um Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen. 

Ein engagierter Journalist darf nicht nur auf die Gegenwart sehen, sondern muss 

geschichtliches Wissen und Einfühlungsvermögen für die Schwächsten der 

Gesellschaft mitbringen. 

[1] Ein Begriff des italienischen marxistischen Philosophen Antonio Gramsci (1891-

1937). Er entwickelt ihn in seinen „Gefängnisheften“. Der organische Intellektuelle ist 

in der Theorie Gramscis ein Mensch von Kultur, der sich mit seinem Werk und 

seinem Verhalten das Ziel setzt, direkt eine besondere gesellschaftliche Sicht und 

ihre Interessen zum Ausdruck zu bringen. 
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Gratitude - A Comment by Mazen Qumsiyeh 

by Mazin Qumsiyeh, Popular Resistance, Februar 19, 2016.  

“Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming 

gardeners who make our souls blossom.” Marcel Proust 

I am so grateful for all that is happening in resistance to the incredible odds and 

repression practiced by the elites in power. While some may get activism or 

compassion “fatigue” , there are literally millions of people deciding to leave their 

apathy behind and put their hands with other people to work.  Our tiny little small part 

of the world (Palestine now an apartheid sate called a “Jewish state”) has become a 

major center of global activism. This centrality can be due to many factors: 

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6392491420915251705#_ftnref1
http://popular-resistance.blogspot.com/2016/02/grateful.html


1.Religious centrality to three main religions, one of which was hijacked for political 

purposes locally in the past (Christianity --> Crusaderism), the other hijacked in the 

past 150 years and is still strongly hijacked (Judaism -->Zionism) and the other more 

recently and in nearby areas beginning to be hijacked (Islam --> Isis and 

Wahhabism). 

 

2. Nowhere else on earth is Western government hypocrisy more evident than in 

Palestine. While the western leaders speak of democracy and human rights, they 

support an apartheid racist “Jewish state” that engaged and engages in racism, war 

crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing (so far 7 million of us 

Palestinians are refugees or displaced people). 

Thus, this is the Achilles heel of Western propaganda. 

 

 

3. The 12 million Palestinians in the world, most refugees and others squeezed into 

bantustans have been remarkably peaceful and tolerant and had a long history of 

popular resistance for the past 130 years that provided a stellar example to the world 

https://4.bp.blogspot.com/-OTkmLWZ0VhI/VsdLUGnt2yI/AAAAAAAAO_k/ZeolPDuaki8/s1600/hans+k%C3%BCng.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-ms7Z1dr_TtM/VsdLsvOH-rI/AAAAAAAAO_o/DFW6mBmzKI8/s1600/apartheid+israel+arabic.jpg


(see my 2012 book “Popular Resistance in Palestine: A history of hope and 

empowerment”). 

4. Israeli citizens and the global community are increasingly joining hands with us to 

demand justice as the only road to peace. 

5. More and more people realize that peace in the “Middle East” (Western 

Asia) and around the world is dependent on peace for Palestine. Zionism with its 

(sometimes dominant, sometimes subservient) twin US imperialism are and have 

been most destructive forces in causing global conflict. 

But what really gives us optimism daily are the people we interact with. 

Students at the universities who see the importance of knowledge (power) and come 

to school with enthusiasm even in the face of suppression of their movement. 

Farmers that work hard in their fields even as land and water are being taken from 

them by the occupiers. Unarmed young demonstrators showing bravery in 

challenging the heavily armed Israeli forces (who occasionally murder them). 

Thousands of political prisoners and “administrative detainees” who resist the 

prisoners (one on hunger strike is close to death). Activists who sometimes sacrifice 

comforts to be with us. 

Organizers of boycott, divestment and sanctions (BDS) activities around the world 

who refuse to be silenced by illegal measures their governments try to impose on 

them to suppress free speech. Volunteers at our activities from refugee camp youth 

centers like Al-Rowwad to our Institute of Biodiversity and Sustainability 

(http://www.palestinenature.org/about-us/ ). 

Sometimes small actions make us retain our sanity and gives joy and meaning to our 

lives. Just this past week: 

- A small village of Izbet al-Tabib managed to gather 300 demonstrators protesting 

the illegal confiscation of land and resources to serve settlers. 

-We saved a cattle egret (bird with long legs and beak from the heron 

group) which had been shot and with a macerated wing. We did an operation that 

saved its life (unfortunately the wing had to be amputated). 

-We released a fox that was drowning in a water treatment pool in the Bethlehem 

garbage dump site. 

- My tourism class did an exercise to help in a local tourism promotion project. 

-We noted several species of butterflies in our botanic garden already and the flowers 

of rare orchids and even the Star of Bethlehem -We had our first class in biodiversity 

for the new master program in environmental biology at Birzeit University. 

-We received dozens of visitors to our facilities and added to our very large network 

of friends (now tens of thousands) -We submitted two small grant proposals (we hope 

to start to do major fundraising soon for our museum, botanical garden, and institute 

http://www.palestinenature.org/about-us/


of biodiversity and sustainability) -Our aquaponic system is doing great and we 

expect our first harvest next week (lettuce) 

- We said goodbye to some volunteers and we welcomed others who helped us build 

this institution. 

We expect to receive more volunteers next week including a professor from Jordan 

and an aquaponics researcher from Switzerland and at least 10 students from 

Bethlehem University doing their community service. We are so grateful for all the 

above and we welcome volunteers and supporters with all backgrounds and skills. 

We are guided by love and respect (to ourselves, to others, then to nature). We are 

strengthened amid all the suffering (here in Gaza, in Syria, in Yemen etc) by human 

connections and by caring for each other. 

Israeli soldiers beat detained Palestinian teenaged 

boys https://www.youtube.com/watch?v=Mzw2D5iL0bg 

Palestinian Teacher Among World’s Top 

10 http://www.palestinechronicle.com/palestinian-teacher-among-worlds-top-10/ 

Reconstruction Of Gaza: Zero Buildings, Massive 

Profit http://www.whoprofits.org/content/reconstruction-gaza-zero-buildings-massive-

profit 

Should Jews Have To Pay Reparations for Slavery? Richard 

Kreitner http://forward.com/culture/213776/should-jews-have-to-pay-reparations-for-

slavery/ 

“Some people grumble that roses have thorns; I am grateful that thorns have roses.” 

Alphonse Karr 

 

Stay human 
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Abdulhalim Abu Shaqqa makes men understand the real nature of 

Islam's approach to gender justice 

Interview with Kaleem Koya 

by Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - 

In the following I would like to 

introduce you to a teacher, translator, 

and editor from Kerala, India, Prof. 

Kaleem Koya. He got in touch with me 

to give me a great news: the book by 

the Egyptian scholar of the Muslim 

Brotherhood Abdulhalim Abu Shaqqa 

entitled "Tahrir al-mara‘ fi ‘asr al-

risala" I had partially translated into 

German to show how Islam 

https://www.youtube.com/watch?v=Mzw2D5iL0bg
http://www.palestinechronicle.com/palestinian-teacher-among-worlds-top-10/
http://www.whoprofits.org/content/reconstruction-gaza-zero-buildings-massive-profit
http://www.whoprofits.org/content/reconstruction-gaza-zero-buildings-massive-profit
http://forward.com/culture/213776/should-jews-have-to-pay-reparations-for-slavery/
http://forward.com/culture/213776/should-jews-have-to-pay-reparations-for-slavery/
http://www.promosaik.com/dr-phil-milena-rampoldi-die-frau-in-der-islamischen-gesellschaft-und-politik-nach-abdul-halim-abu-shaqqa/


promotes social and political female rights, in which I also analysed his biography 

between exile and political persecution, was published by Prof. Koya in his native 

language, Malayalam, the language of the region of Kerala, India. I was so happy to 

hear that because ProMosaik stands for cultural and linguistic diversity within the 

Muslim Ummah.  

First of all, a short biography of Prof. Koya: He was born in the suburbs of the historic 

city of Calicut, in the South Indian state of Kerala,  P Koya (Parappurathu stands for 

the place of birth as is the custom in this part of the world, Koya is khoja). After 

having taking his Masters in English language and literature from the  University of 

Calicut, he became lecturer in the Deparment of Collegiate Education when he  

taught for more than a decade. Simultaneously he pursued reading, writing and 

organizing youth and students. 

He has published 6 books either translation or original in the language of Malayalam. 

In his work he focusses on Islam, and Muslims and modernity. Currently Kaleem 

Koya is the Managing Editor of the newspaper Thejas Daily (Thejas means light) 

which is widely distributed in Kerala and The Gulf where there are many Keralite 

expatriates.  

His social activities include involvement in the activities of the Popular Front of India, 

a neo-social movement with presence in more than 15 provinces in the country. He 

also guides the National Confederation Human Rights Organizations (NCHRO), the 

largest human rights body in India.  

I asked him questions about the importance of Abu Shaqqa, and the promotion of 

women's rights according to Islam in the Muslim communities.  

 

Kerala landscape 

Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. 

starts from the assumption that the 

Ummah is unified by Islam, and 

diversified by culture and language. 

So we think that translating Islamic 

books into different languages of the Muslim world is fundamental. What do you think 

about it? 

Kaleem Koya: I agree with the assumption that Islam unites the Ummah but allows 

local variations to under line the perennial nature of the revealed religion. Over the 

history, Islam has shown remarkable ability to absorb multiplicities adding colour and 

http://www.promosaik.com/dr-phil-milena-rampoldi-die-frau-in-der-islamischen-gesellschaft-und-politik-nach-abdul-halim-abu-shaqqa/
http://www.thejasnews.com/
https://2.bp.blogspot.com/-Nita92OkIhM/VsdfRN5lQiI/AAAAAAAAPAY/AUomXqTT_Q0/s1600/kerala+plantations.jpg


variety to  universal community. In the past we come across scholars busily 

translating seminal works from  languages other than Arabic and it was a reflection of 

internal strength of the Ummah. It is again translations from Arabic that helped kick 

start the Renaissance. The Arab World unfortunately has fallen on lean times 

showing  decline in terms of knowledge production. Malayalam spoken by 23 million 

people of the south Indian state of Kerala has benefited much from translations from 

European and Middle Eastern languages.  

MR: What is the situation of Muslims in Kerala, India? Which are the most important 

problems of Muslim women there? 

KK: Muslims of Kerala enjoy a comparatively better position among the 180 million 

Indian Muslims due to historical and cultural reasons. Being a coastal people they 

were more open to external influence from the Gulf. Their relations with South East 

Asia were also good in the past. (Vasco De Gama first landed in Malabar, the 

northern region of Kerala). Until recently Muslim women enjoyed more freedom.But 

due to the influence of the Gulf, orthodox ulema and salafism of the Saudi Arabian 

variety they face restrictions. At the same time they are taking up higher education in 

larger numbers which will help them overcome these difficulties. 

MR: Why did you decide to translate Abu Shaqqa into Malayalam? Which are the 

most important things we can learn from Abu Shaqqa to promote women in Muslim 

societies? 

KK: We have tradition of  translating good books published in  other languages. (For 

instance we have Malayalam translation of Sahih Bukhari). The significance of Abu 

Shaqqa is that his monumental work on the rights of women will remove many 

misconceptions about the status of women in Islam spread not  only by different 

Muslim factions but also by the enemies of Islam. Abu Shaqqa has proved beyond 

any doubt that the Prophet liberated women and latter day arguments about their 

strict  domesticity goes against the grain of the Prophetic teachings.  

MR: I am convinced that women has to stand with men in society and politics to 

develop the Muslim countries and to fight for justice, against oppression, and for 

knowledge and peace. What do you think about it? 

KK: There is no argument about it. Both men and women as  Allah's creations should 

shoulder the responsibility and fight for equity and justice in the Muslim societies torn 

asunder by conflict and division especially in the Middle East. 

MR: How can Abu Shaqqa help many men to understand women rights today? 

KK: As I said earlier, through the translation of Abu Shaqqa  men will understand the 

real nature of Islam's approach to gender justice. 

General information about Muslim education in Kerala 

Kerala’s Muslims are unique among their co-religionists in India in fashioning a 

system of education that enables their children to attend both religious as well as 

regular schools at the same time. Muslims account for around a fourth of Kerala’s 

population, and the state’s Muslims, known as Mapillas, are among the most literate 

of the various Muslim communities in the country. Madrasas and schools run by 

literally hundreds of Muslim religious organizations in the state have made this 

possible. A recent study by Zubair Hudawi, himself a madrasa graduate from Kerala 

and presently a doctoral candidate at the Jawaharlal Nehru University, New Delhi, 

titled ‘Development and Modernisation of Religious Education in Kerala: The Role of 



the Samastha Kerala Jameyyat ul-Ulama’, discusses this contribution in great detail 

(source: indianmuslims.in) 

 

 

A photo of a Muslim wedding in Kerala 

 

 Muslim women studying in Kerala 
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Er schrieb "Der Name der Rose": Schriftsteller Umberto Eco ist tot 

T-online 20.02.2016, 11:01 Uhr | dpa, AFP 

 

 

Umberto Eco ist im Alter von 84 Jahren gestorben. (Quelle: dpa) 

Durch "Der Name der Rose" wurde er berühmt. Doch Umberto Eco machte sich 

nicht nur als Schriftsteller einen Namen, sondern auch als Philosoph und 

Sprachwissenschaftler. Am Freitagabend starb er im Alter von 84 Jahren, wie 

die italienische Zeitung "La Repubblica" unter Berufung auf die Familie 

berichtete. 

Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi bekundete seine tiefe Trauer über 

den Tod Ecos. Er würdigte ihn als ein außergewöhnliches Beispiel eines 

europäischen Intellektuellen. Sein Tod sei ein "enormer Verlust" für die Kulturwelt, 

der seine Stimme fehlen werde, urteilte Renzi. 

Der literarische Durchbruch gelang Eco 1980 mit seinem Erstlingsroman "Il nome 

della rosa" ("Der Name der Rose"), der mit Sean Connery in der Hauptrolle von 

Jean-Jacques Annaud verfilmt wurde. Die Geschichte um mehrere rätselhafte Morde 

spielt in einem Benediktinerkloster im 14. Jahrhundert, die der Pater William von 

Baskerville aufklären soll. Das Werk erreichte schnell Kultstatus und wurde 

millionenfach in aller Welt verkauft. 

Internationale Erfolge feierte Eco aber auch mit weiteren Veröffentlichungen: "Das 

Foucaultsche Pendel" (1988), "Die Insel des vorigen Tages" (1994) und "Baudolino" 

(2000) wurden Bestseller. 2011 erschien die deutsche Ausgabe seines Romans "Der 

Friedhof in Prag". Zuletzt erschien sein Werk "Nullnummer" (2015). 

"Begnadeter Erzähler" 

Der Schriftsteller, Kolumnist und Wissenschaftler wurde mit zahlreichen Preisen 

ausgezeichnet. In Mainz wurde Eco 2014 mit dem Guttenberg-Preis geehrt. Das 

Kuratorium würdigte seine "brillanten kulturtheoretischen Überlegungen" und 

http://www.t-online.de/unterhaltung/id_77034688/umberto-eco-ist-tot-der-name-der-rose-autor-gestorben.html


bezeichnete den Norditaliener als "begnadeten Erzähler", der Millionen von Lesern in 

Buchkultur und -geschichte eingeführt habe. Auch das Bundesverdienstkreuz und 

den renommierten italienischen Strega-Preis erhielt Eco in den vergangenen Jahren. 

Was fehlte, war der Literatur-Nobelpreis. 

Eco schrieb ebenso spannende wie verschlungene Romane, voller Geistesblitze und 

kulturhistorischer Dichte. Er galt als einer der großen Autoren der zeitgenössischen 

Weltliteratur. Er wollte das Leben in seiner ganzen prallen und widersprüchlichen 

Unauslotbarkeit darstellen. Er wollte nicht nur unterhalten, sondern auch provozieren, 

und zählte sich dabei auch nicht "zu jenen schlechten Schriftstellern, die behaupten, 

sie schrieben nur für sich selbst". 

Karriere als Wissenschaftler 

Geboren 1932, wuchs Eco als Sohn eines Buchhalters in der piemontesischen 

Kleinstadt Alessandria auf. Er studierte in Turin Philosophie und Literaturgeschichte, 

schlug danach eine Karriere als Wissenschaftler ein. Eco arbeitete zunächst für 

Medien und Verlage, bevor er 1971 Professor für Semiotik wurde. Seine "Einführung 

in die Semiotik" gilt bis heute als internationales Standardwerk. 

Nach zahlreichen Gastprofessuren in aller Welt und mehr als 30 Ehrendoktortiteln 

stellte er 2007 schließlich seine Lehrtätigkeit ein. 

Gemeinsam mit seiner deutschen Frau, mit der er mehr als ein halbes Jahrhundert 

verheiratet war und zwei Kinder hat, lebte Eco in seinem Heimatland Italien. Seine 

Privatbibliothek umfasste nach eigenen Schätzungen etwa 50.000 Bücher. 
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Israel’s Defense Minister Exposes Israel’s Divide-And-Conquer 

Regional Strategy 

by Richard Silverstein, MintPress, February 19, 2016. In addition to blowing the 

cover on Israel’s secret dealings with the Gulf states to target Iran, the defense 

minister expressed Israel’s hope that Syria might be divided up into ethnic 

enclaves, each ruled by mini-warlords. 

 

Moshe Yaalon, Defence Minister of Israel, gestures during his speech at the  

Security Conference in Munich, Germany, Sunday, Feb. 14, 2016.  

(AP Photo/Matthias Schrader) 

SEATTLE (ANALYSIS) — Israel’s defense minister spoke with uncharacteristic 

bluntness recently as he outlined Israel’s geopolitical strategy regarding two critical 

fronts in the nation’s relations with its neighbors: the Saudi-Iran proxy war and Syria. 

Speaking at the annual Munich security conference, Moshe Ya’alon was even so 

bold as to blow the cover onIsrael’s secret dealings with the Gulf states, chief among 

them Saudi Arabia. He trumpeted Israel’s inroads into the Salafist Sunni Arab world, 

Haaretz reported: 

“The defense minister noted channels of communication that Israelis have with 

neighboring Sunni Arab countries. ‘Not only Jordan and Egypt,’ he noted. ‘I speak 

about the Gulf states and North African states too. … For them, Iran and the Muslim 

http://www.aljazeera.com/news/2016/02/israeli-minister-suggests-sectarian-partition-syria-160214151440114.html
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/israeli-minister-suggests-sectarian-partition-syria-160214151440114.html
https://www.securityconference.de/en/
http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.703206
http://www.al-monitor.com/pulse/ja/originals/2015/02/salafist-sunnis-shiites-enemy-jews.html


Brotherhood are the enemy. … Iran is the bad guy for us and for the Sunni regimes. 

They are not shaking hands [with Israelis] in public, but we meet in closed rooms.’” 

Though the defense minister did not expound upon this point, such a strategy is part 

of Israel’s attempt to divide and conquer the region in order to maintain its own sway. 

If the Sunni and Shiite worlds are at each other’s throats, it becomes much easier for 

Israel to pursue its own interests, which primarily revolve around maintaining a 

permanent occupation of historic Palestine. 

Ya’alon, a bluff and blustery former Israeli Defense Forces chief of staff, is not known 

for nuance or diplomatic tact. His presumption in telling a major international security 

conference that Israel had essentially co-opted the Gulf states was a bit too much for 

the senior Saudi representative, former security chief Prince Turki al-Faisal. But al-

Faisal’s response took the form more of a slap on the wrist than a genuine 

rebuff. Haaretz reported: 

“Prince Faisal … asked for permission to speak. Handshakes with Israelis have not 

helped the Palestinians much, he said. Ya’alon was correct with regard to his 

comments regarding the animosity between the Sunni countries on one hand and 

Iran and the Muslim Brotherhood on the other … but … by the same measure the 

Sunni Arab countries are furious with Israel over the occupation and its treatment of 

the Palestinians. ‘Why should the Arabs feel friendship to you when you do that [to 

the Palestinians]?’ he asked.” 

Israeli defense minister rejects link between Palestine, larger regional conflicts 

The former general then offered the conventional Israeli response in similar 

situations: Palestine has nothing to do with developments in the rest of the region. 

Ya’alon maintained there was no connection between the Israeli-Palestinian conflict 

and current problems elsewhere in the Middle East. He argued: 

“There is a conflict with the Palestinians – but what is the linkage between this and 

the Iranian revolution? ISIS [the Islamic State organization] has a connection to the 

conflict? The civil war in Syria or the uprising in Tunisia? The situation in Yemen or 

Iraq? There is no connection.” 

Ya’alon’s response was unconvincing at best. Think how Jews in the Diaspora 

reacted when they believed Israel’s existence was threatened just before the 1967 

War. Israel’s coffers were filled with today’s equivalent of billions of dollars in 

contributions. Young people dropped their lives to travel there to help the war effort. 

Thousands of Jews eventually decided to make aliyah, or emigrate, in solidarity. 

If this was true for Diaspora Jews, why would the Arab world not feel precisely the 

same way about Palestine? What holds true for Israel’s relationship with the Diaspora 

holds equally true for the Arab world. Palestine’s continuing subjugation may not be 

the 800-pound gorilla in the room, but it is a hefty obstacle undermining regional 

stability. 

http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.703206
http://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-1.703206


No less a figure than Vice President Joe Biden and two of America’s then-most 

senior generals agreed with such an assessment, warning in 2010 that Israel’s 

continuing rejectionism endangered the lives of U.S. troops in the region. 

 

Israeli Defense Minister Yaalon shakes hands with former Saudi intelligence chief, 

Turki al-Faisal.  

(Photo: Ariel Harmoni/ Israel Defense Ministry) 

 

But the wide smiles which graced both the faces of Ya’alon and al-Faisal as they 

shook hands after their colloquy spoke volumes about the real import of the 

interaction. The Saudi remonstrance was just for show; the Palestinians are an 

expendable commodity for them. What worries Israel more than occupation is Iran. 

And if Israel can help them against Iran, the Saudis will jettison their Arab brothers in 

Palestine. 

Uniting against Iran 

For years, the Saudis have maintained a semi-covert relationship with Israel. They 

have coordinated strategy in their joint fight against Iran. The Saudis are reputed to 

have invested $1 billion to support Israel’s assassination campaign against Iranian 

nuclear scientists and the Stuxnet sabotage operation against the Iranian nuclear 

program. Top intelligence officials have met secretly in Israel and elsewhere. 

Besides the religious schism between Sunni and Shiite Islam which fuels the rivalry 

between Riyadh and Tehran, there is an even more potent economic factor driving 

the enmity: oil. Saudi Arabia is one of the largest exporters of oil in the world, and oil 

happens to be the only thing the mono-economy has that the world wants. 

The House of Saud also views itself as a regional power and leader of the Muslim 

world. Now emerging from decades of international isolation, Iran has promised to 

ramp up oil production to 1 million barrels a day in an already depressed oil market. 

Further, Iran has everything going for it which Saudi Arabia does not: youth; an 

entrepreneurial economy; technical know-how; a well-educated population; and an 

openness to the outside world. In regional terms, Iran is on the way up and Saudi 

http://foreignpolicy.com/2010/03/14/the-petraeus-briefing-bidens-embarrassment-is-not-the-whole-story/
http://www.counterpunch.org/2012/10/26/are-the-saudis-bankrolling-israels-mossad/


Arabia on the decline. All of these factors contribute to stoking Saudi hatred of the 

Iranians. 

When the Saudis sought to pressure the United States not to broker the P5+1 

nuclear deal, they let it be known that they and Israel were prepared to go it alone in 

the fight; even if it might mean attacking their Shiite enemy. 

 

 

People gather around a car as it is removed by a mobile crane in Tehran,  

Iran, Wednesday, Jan. 11, 2012. Two assailants on a motorcycle attached  

magnetic bombs to the car of an Iranian university professor working at a  

key nuclear facility, killing him and wounding two bystanders.  

(AP Photo/Fars News Agency, Meghdad Madadi) 

 

Egyptian dictator cozies up to Netanyahu 

The Republican mega-donor Sheldon Adelson’s Israeli paper, Makor 

Rishon, reported (in Hebrew; English version can be found here) that the U.S.-based 

Conference of Presidents of Major Jewish Organizations recently visited with 

Egyptian dictator Gen. Abdel-Fattah el-Sissi in Cairo. During the meeting, the 

Egyptian leader reportedly told them: 

“[Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu] is a leader with enormous strengths 

which aid him not only in leading his own country, but to advance the region itself and 

the whole world.” 

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/754/717.html
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/208023#.VsPP7fI4GWg


 

Egyptian dictator al-Sisi meets with Israel Lobby leaders after praising Netanyahu for 

his “leadership” of the world. 

These are Israel’s allies in the region: the dictators, the inbred royal families, the 

oligarchs, the warlords, and the Nusra Front, al-Qaida’s affiliate in Syria. What does it 

say about Israel itself that it gravitates toward strongman rulers and away from the 

the region’s democracies and Arab Spring activists? 

The Conference of Presidents’ chairman, Stephen Greenberg, offered el-Sissi the 

quid pro quo kiss of legitimacy he was seeking back in Washington when he said: 

“I … think it would be very important for the American administration to welcome 

President Sisi at some point to the United States. That would be a major boost to 

them.” 

Israel advocates cantonization of Syria 

Defense minister Ya’alon dropped another bombshell in Munich when he declared 

the Israel views the Syrian ceasefire brokered by Russia and the U.S. with as much 

skepticism as it views the nuclear agreement with Iran. The defense minister said 

that the best outcome in Syria, as far as Israel was concerned, was for the country to 

be divided into smaller cantons ruled by individual ethnic groups. Reuters quoted him 

as saying: 

“Unfortunately we are going to face chronic instability for a very, very long period of 

time. And part of any grand strategy is to avoid the past, saying we are going to unify 

Syria. We know how to make an omelette from an egg. I don’t know how to make an 

egg from an omelette.” 

According to Reuters, he continued: “We should realise that we are going to see 

enclaves – ‘Alawistan’, ‘Syrian Kurdistan’, ‘Syrian Druzistan’. They might cooperate 

or fight each other.” 

A few years into the Syrian civil war, I speculated that Israel’s goal was for Syria to 

disintegrate into small ethnic enclaves, each ruled by mini-warlords. This would 

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/208096#.VsQjifI4GWg
http://www.aljazeera.com/news/2016/02/israeli-minister-suggests-sectarian-partition-syria-160214151440114.html
http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-israel-idUKKCN0VN0C4
http://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria-israel-idUKKCN0VN0C4
http://www.richardsilverstein.com/2013/06/29/syria-nation-and-region-in-crisis-2/


defang Syria as a unified nation, disable any attempt to project Syrian power in the 

region, and disrupt Israeli geostrategic interests. Most important, it would short-circuit 

Syria’s ongoing determination to wrest the Golan from Israel, territory seized from it in 

1967. 

This is a plan which Israel has followed for decades. Prior historical examples include 

the creation of the Southern Lebanese Army to enforce Israel’s territorial 

encroachment on Lebanon from 1982 until 2000, when the IDF finally abandoned its 

incursion. Before that, Israeli intelligence agents facilitated the foundation of 

Hezbollah as a buffer against rising PLO strength in Lebanon. Israel also aided in the 

foundation of Hamas, designed to act as a competitor against the PLO. All of these 

were attempts to weaken an enemy by dividing it internally. 

As cynical as it might be to say this, Israel’s goal was for rivers of blood to flow in 

Syria. And that’s exactly what’s happened. The more Syrians killed each other, the 

less they would kill Israelis. Chaos in Syria was Israel’s friend. Leading Islamophobe 

analyst Daniel Pipes advocated such a view, and it clearly resonated with Israeli 

military strategic and policy analysts as well. 

It is difficult to see within the morass that is the current Syrian conflict what is the right 

solution. But anyone who favors the outright overthrow of Syrian President Bashar 

Assad, no matter how brutal a tyrant he has proven, must reckon with the fact that 

this is an outcome Israel favors as well. And if Israel favors it, it does not bode well 

for Syria. 
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„Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr“: ein Französischlehrer wird 

in Seine-Saint-Denis wegen seines Blogs suspendiert 

 

  RT  

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

Salah Lamrani, Französischlehrer in einer Oberschule von Seine-Saint-Denis, der 

aufgrund seiner Tätigkeiten als Blogger suspendiert wurde, hat RT die Umstände 

dieser Entscheidung, die er als unerhört ansieht,  mitgeteilt. 

http://www.richardsilverstein.com/2014/12/02/israels-top-spy-kidnapped-eichmann-ran-pollard-created-hezbollah/
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http://www.danielpipes.org/11843/syria-intervention
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Seit Beginn seiner Lehrtätigkeit in der Romain-Rolland-Oberschule von Tremblay-en-

France im September 2015, wurde der junge Lehrer unter Druck gesetzt, wie er in 

seinem Interview betont hat. „Ich wurde sofort mit Problemen mit der Schulleitung 

konfrontiert, die mit meiner Tätigkeit als Gewerkschafter innerhalb des Instituts nicht 

einverstanden war. Ich wurde so was von moralisch belästigt, dass ich mich fünf 

Wochen krankschreiben lassen musste“, erklärte er. 

„Alles, was ich im Internet veröffentlicht habe, wurde gegen mich verwendet. Man 

wollte mich als eine Gefahr für die Schüler, als einen Terroristen darstellen, der die 

Schüler indoktrinierte. Diese Vorwürfe wurden mir von Seiten der Schulleitung in 

Anwesenheit der Eltern der Schüler gemacht“, so Lamrani. Und auf diese Weise 

wurde die gesamte Schule bezüglich seiner Tätigkeiten in Kenntnis gesetzt. 

Er kehrte dann in die Schule zurück, wo eine hinterhältige Atmosphäre herrschte und 

hätte es geschafft, die Lage zu seinen Gunsten umzukehren. Aber Salah Lamrani 

erhielt bald einen Erlass, mit dem ihm seine viermonatige Suspendierung vom Dienst 

ohne keinerlei Erklärung mitgeteilt wurde. 

In seiner Anprangerung dieser Maßnahme, die seine Tätigkeit als Blogger, die 

keinerlei Einfluss auf seine Tätigkeit als Lehrer ausübt, hat er den Ausnahmezustand 

kritisiert, im Rahmen dessen seiner Meinung nach „alle Muslime, Gewerkschafter 

verdächtigt, unterdrückt und verhöhnt werden“. „Wir haben keine Meinungsfreiheit 

mehr“, fügte er am Ende hinzu. 

Um mehr darüber zu erfahren: 

►Un « terroriste » islamiste dans l’Ecole de la République : Jour 1 

►Un « terroriste » islamiste dans l’Ecole de la République : Jour 2 

►Un « terroriste » islamiste dans l’Ecole de la République : Jour 3 

►Un « terroriste » islamiste dans l’Ecole de la République : Jour 4 

http://sayed7asan.blogspot.fr/2016/02/un-terroriste-islamiste-dans-lecole-de.html
http://sayed7asan.blogspot.fr/2016/02/un-terroriste-islamiste-dans-lecole-de_16.html
http://sayed7asan.blogspot.fr/2016/02/un-terroriste-islamiste-dans-lecole-de_17.html
http://sayed7asan.blogspot.fr/2016/02/un-terroriste-islamiste-dans-lecole-de_18.html


►Un « terroriste » islamiste dans l’École de la République : Jour 5 

► Für die sofortige Wiederaufnahme von Salah Lamrani in den Dienst als Lehrkraft 

Unterschreibt und verbreitet diese Petition! 

Teilt sie auf facebook 
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Der israelische Verteidigungsminister enthüllt die israelische Teile-

und-Herrsche-Strategie für die Nahostregion 

von Richard Silverstein, MintPress, 19. Februar 2016. Deutsche Übersetzung 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Der israelische Verteidigungsminister 

enthüllte nicht nur die israelischen Geheimabkommen mit den Golfstaaten gegen den 

Iran, sondern brachte auch die israelische Hoffnung zum Ausdruck, Syrien als ein in 

ethnische Enklaven geteiltes Land zu sehen, wobei jede Enklave von kleinen 

Kriegsherrn kontrolliert wird. 

Moshe Yaalon, der israelische Verteidigungsminister, gestikuliert während seiner 

Ansprache bei der Sicherheitskonferenz in München, Deutschland, am 14. Februar 

2016.  
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(AP Foto/Matthias Schrader) 

SEATTLE (ANALYSE) — Der israelische Verteidigungsminister hielt vor kurzem 

eine  Ansprache mit einer untypischen „Unverblümtheit“, als er die israelische 

geopolitische Strategie bezüglich zwei kritischer Fronten in den israelischen 

Beziehungen zu seinen Nachbarn erörterte: den saudisch-iranischen 

Stellvertreterkrieg und Syrien. 

Bei seiner Ansprache bei der jährlichen Sicherheitskonferenz in München, war 

Moshe Ya’alon sogar so dreist, die israelischen geheimen Deals mit den Golfstaaten, 

angeführt von Saudi Arabien, zu enthüllen. Er trompetete die israelischen Eingriffe in 

die salafistisch-sunnitische, arabische Welt, so Haaretz, aus: 

„Der Verteidigungsminister sprach israelische Kommunikationskanäle mit den 

benachbarten sunnitisch-arabischen Ländern an. „Ich spreche nicht nur von 

Jordanien und Ägypten“, so der Verteidigungsminister, „sondern auch von den 

Golfstaaten und den nordafrikanischen Staaten … Für diese sind Iran und die 

Muslimbruderschaft der Feind … Iran ist ein böser Junge, sei es für uns als auch für 

die sunnitischen Regime. Sie reichen [den Israelis] nicht öffentlich die Hand, aber wir 

treffen uns in geschlossenen Räumen“.  

Obwohl es der Verteidigungsminister nicht bis zu diesem Punkt darlegte, gehört eine 

Strategie dieser Art zum Versuch Israels, die Region zu teilen und zu beherrschen, 

um seine eigene Macht zu erhalten. Wenn die sunnitische und schiitische Welt 

verfeindet sind, wird es für Israel einfach, seine eigenen Interessen zu verfolgen, die 

vordergründig darin bestehen, eine permanente Besatzung des historischen 

Palästinas beizubehalten. 

Ya’alon, ein plumper und stürmischer ehemaliger Chef der Verteidigungskräfte, ist 

nicht bekannt für Zwischentöne oder diplomatischen Takt. Seine Anmaßung, bei 

einer der wichtigsten internationalen Sicherheitskonferenzen zu behaupten, Israel 
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hätte im Wesentlichen die Golfstaaten kooptiert, war wohl zu viel für den saudischen 

Senior-Vertreter und ehemaligen Sicherheitschef Prinz Turki al-Faisal. Aber al-

Faisals Antwort war mehr eine Ohrfeige als eine ernsthafte Zurückweisung. Haaretz 

berichtete hierzu: 

„Prinz Faisal … bat um das Wort. Handschütteln mit den Israelis hat den 

Palästinensern nie was gebracht, meinte er. Ya’alon hatte Recht, als er von der 

Feindseligkeit zwischen den sunnitischen Ländern einerseits und dem Iran und der 

Muslimbruderschaft auf der anderen Seite sprach …aber … die sunnitisch-

arabischen Länder widersetzen sich auf dieselbe Weise auch Israel, weil Israel ein 

Besatzerstaat ist und die Palästinenser unterdrückt. ‘Warum sollten sich die Araber 

mit Israel freundschaftlich verbunden fühlen, wenn Israel [den Palästinensern] all dies 

antut?’ fragte er.“ 

Der israelische Verteidigungsminister weist eine Verbindung zwischen Palästina und 

den breiteren, regionalen Konflikten zurück: 

Der ehemalige General gab dann die typische Antwort wie in ähnlichen Situationen: 

Palästina hat mit den Entwicklungen im Rest der Region nichts zu tun. 

Ya’alon bestand darauf, dass es keine Verbindung zwischen dem israelisch-

palästinensischen Konflikt und den aktuellen Problemen in den anderen Regionen 

des Nahen Ostens gibt, indem er wie folgt argumentierte: 

„Es gibt einen Konflikt mit den Palästinensern, aber welche Verbindung sollte dieser 

zur iranischen Revolution haben? Oder zum IS, dem Bürgerkrieg in Syrien oder der 

Revolte in Tunesien, der Situation im Jemen und Irak? Es gibt keine Verbindung.“ 

Es wäre untertrieben, Ya’alons Antwort als unglaubhaft zu bezeichnen. Denken Sie 

mal an die Reaktion der Juden in der Diaspora, als sich dachten, Israels Existenz 

wäre vor dem Krieg von 1967 bedroht. Die israelischen Kassen wurden umgerechnet 

auf die heutige Währung mit Milliarden von Dollar an Spenden gefüllt. Junge Leute 

ließen alles stehen und liegen und reisten nach Israel, um am Krieg teilzunehmen. 

Tausende Juden entschieden sich schließlich für eine solidarische Migration (Aliyah) 

nach Israel. 

Wenn die Diasporajuden so handelten, warum sollte die arabische Welt sich nicht 

ähnlich fühlen, wenn es um Palästina geht? Was für die Beziehung Israels mit der 

Diaspora gilt, gilt auch für die arabische Welt. Die dauernde Unterjochung Palästinas 

wird zwar nicht das zentrale Problem sein, aber es stellt ein großes Hindernis für die 

regionale Stabilität dar. 

Sogar der Vize-Präsident Joe Biden und zwei der wichtigsten Senior-Generäle 

stimmten einer solchen Behauptung zu und sprachen 2010 die Warnung aus, dass 

die dauernde Ablehnung Israels das Leben der US-Truppen in der Region aufs Spiel 

setzten. 
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Der israelische Verteidigungsminister Yaalon gibt dem ehemaligen Chef der 

saudischen Geheimdienste, Turki al-Faisal, die Hand. (Foto: Ariel Harmoni/ 

israelisches Verteidigungsministerium) 

Aber das breite Lächeln auf den Gesichtern von Ya’alon und al-Faisal, während sie 

sich nach deren Gespräch die Hand reichten, spricht Bände über die wahre 

Bedeutung der Interaktion. Der saudische Protest war nur Show; die Palästinenser 

sind für die Saudis eine unerschöpfliche Ware. Was Israel mehr Sorgen macht als 

die Besatzung ist der Iran. Und wenn Israel den Saudis gegen den Iran helfen kann, 

dann werden die Saudi ihre arabischen Brüder in Palästina über Bord werfen. 

Allianz gegen den Iran 

Über Jahren haben die Saudis halbverdeckte Beziehung zu Israel gepflegt. Sie 

haben die Strategie für den gemeinsamen Kampf gegen den Iran koordiniert. Die 

Saudis sollen schon  $1 Milliarde investiert haben, um die israelische 

Mordkampagne gegen die iranischen Atomwissenschaftler und die Stuxnet-

Sabotageoperation gegen das iranische Atomprogramm zu unterstützen. Leitende 

Funktionäre der Geheimdienste haben sich zu diesem Zwecke in Israel und 

anderswo getroffen. 

Menschen versammeln sich um einen Wagen, der am Mittwoch, den 11. Januar 

2012, in Teheran von einem mobilen Kran abtransportiert wird. Zwei Attentäter auf 

einem Motorrad brachten magnetische Bomben auf den Wagen des iranischen 

Professors an, der in einer der wichtigsten Atomanlagen tätig war. Der Professor 

wurde getötet. Zwei Passanten wurden verletzt. (AP Foto/Fars News Agency, 

Meghdad Madadi) 

Neben der religiösen Spaltung zwischen dem sunnitischen und schiitischen Islam, 

der zur Rivalität zwischen Riyad und Teheran führt, gibt es aber einen 

ausschlaggebenderen Faktor, der die Feindschaft nährt, und zwar das Erdöl. Saudi 

Arabien ist einer der größten Erdölexporteure der Welt. Und das Erdöl ist das 

Einzige, was die Welt von dieser Mono-Wirtschaft will. 
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Das saudische Königshaus sieht sich auch als eine regionale Macht und als ein 

Führer der muslimischen Welt. Der Iran, der nun nach Jahrzehnten aus der 

internationalen Isolation gekommen ist, hat nun versprochen, die Erdölproduktion auf 

1 Million Barrel pro Tag zu erhöhen. Und dieses Versprechen kommt auf einem 

Ölmarkt, der schon tief in der Krise steckt. 

Des Weiteren genießt der Iran im Verhältnis zu Saudi Arabien die folgenden Vorteile: 

die Jugend; eine Wirtschaft voller Unternehmensgeist; technisches Knowhow; eine 

gut ausgebildete Bevölkerung und Offenheit gegenüber der Außenwelt. Auf 

regionaler Ebene entwickelt sich der Iran weiter, während Saudi Arabien rückläufig 

ist. All diese Faktoren tragen dazu bei, die Feindschaft der Saudis gegenüber den 

Iranern zu nähren. 

Als die Saudis versuchten, Druck auf die USA auszuüben, um den P5+1 Atomdeal 

mit dem Iran nicht zu unterstützen, teilten sie auch ihre Bereitschaft mit, gemeinsam 

mit Israel den Iran im Alleingang zu bekämpfen; auch wenn dies bedeuten sollte, den 

schiitischen Feind anzugreifen. 

Der ägyptische Diktator macht sich an Netanjahu dran 

Die israelische Zeitung des großen republikanischen Sponsors Sheldon Adelson, 

Makor Rishon, berichtete (auf Hebräisch; die englische Version finden Sie hier), dass 

die in den USA ansässige Konferenz der Vorstände der wichtigsten jüdischen 

Organisationen vor kurzem den ägyptischen Diktator Gen. Abdel-Fattah al-Sissi in 

Kairo besuchte. Während des Treffens hätte ihnen der ägyptische Präsident 

Folgendes mitgeteilt: 

“Der [israelische Premierminister Benjamin Netanjahu] ist ein Führer mit großartigen 

Kompetenzen, die ihn nicht nur dazu befähigen, sein eigenes Land zu führen, 

sondern auch die Region und die gesamte Welt weiterzuentwickeln.“ 
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Der ägyptische Diktator al-Sisi trifft sich mit den Anführern der israelischen Lobby 

nach dem Lobgesang an Netanjahu für seine internationale „Leadership“. 

Diese sind die Verbündeten Israels in der Region: die Diktatoren, die angeborenen 

Königsfamilien, die Oligarchen, die Kriegsherren und die Nusra Front, die al-Qaida-

„Filiale“ in Syrien. Was sagt das Ganze über Israel selbst aus, das von den 

Diktaturen angezogen wird und sich von den Demokratien der Region und den 

Tätigkeiten des Arabischen Frühlings fernhält? 

Der Vorsitzende der Konferenz der Vorstände der jüdischen Organisationen, 

Stephen Greenberg, bot al-Sissi die Quid-Pro-Quo-Legitimation an, indem er den 

ägyptischen Diktator in den USA mit dem folgenden Worten willkommen hieß: 

„Meiner Meinung nach wäre es wichtig für die amerikanische Regierung, Präsidenten 

al-Sisi einmal in den Vereinigten Staaten willkommen zu heißen. Das wäre eine 

äußerst wichtiger Fortschritt für die USA.“ 

Israel plädiert für eine „Kantonalisierung“ Syriens 

Verteidigungsminister Ya’alon ließ in München eine weitere Bombe platzen, als er 

erklärte, Israel sähe die syrische Waffenruhe, die von Russland und den USA 

befürwortet wird, mit derselben Skepsis wie den Atomdeal mit dem Iran. Dem 

Verteidigungsminister zufolge wäre die beste Lösung in Syrien für Israel die 

Aufteilung des Landes in kleinere Regionen, die von individuellen ethnischen 

Gruppen regiert werden. Reuters zitiert ihn wie folgt: 

„Leider wird die Region über sehr lange Zeit von einer chronischen Unstabilität 

gekennzeichnet sein. Und Teil jeglicher Grand Strategy besteht darin, die 

Vergangenheit zu vermeiden, indem wir Syrien vereinen. Wir wissen, wie man aus 

Eiern einen Pfannkuchen macht. Ich weiß aber nicht, wie man aus einem 

Pfannkuchen ein Ei macht.“ 
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Reuters zufolge fuhr er fort: „Wir sollten uns dessen bewusst werden, dass es zu 

Enklaven kommen wird: „Alawistan“, „Syrisches Kurdistan“, „Syrisches Druzistan“. 

Sie kann sein, dass sie zusammenarbeiten oder sich bekämpfen“. 

In diesen Jahren des syrischen Bürgerkrieges stellte ich die Vermutung an, die 

israelische Zielsetzung bestünde darin, Syrien in kleine, ethnische Enklaven 

aufzuspalten, die alle von kleinen Kriegsherrn regiert werden. Dies würde Syrien als 

vereinte Nation schwächen, jegliche Möglichkeit einer Erweiterung der syrischen 

Macht in der Region vereiteln und den israelischen, geostrategischen Interessen 

nicht in die Quere kommen. Das wichtigste Ergebnis dieser Aufspaltung Syriens 

würde aber darin bestehen, die andauernde Entschlossenheit Syriens, die seit 1967 

besetzten Golanhöhen zurückzugewinnen, „kurzzuschließen“. 

Diesen Plan verfolgt Israel schon seit Jahrzehnten. Die wichtigsten historischen 

Beispiele sind die Errichtung einer südlibanesischen Armee, um die territoriale 

Beanspruchung des Libanons von 1982 bis 2000 aufzuzwingen, wobei die 

israelischen „Verteidigungskräfte“ dann 2000 darauf verzichteten, in den Libanon 

einzufallen. Aber schon vorher hatten israelische Geheimdienstler die Gründung der 

Hezbollah als Puffer gegen das Wachstum der PLO im Libanon unterstützt. Israel 

unterstützte sogar die Gründung von Hamas, die dafür vorgesehen war, als 

Wettbewerber der PLO aufzutreten. All diese Versuche verfolgten das Ziel, einen 

Feind zu schwächen, indem man ihn in seinem Inneren spaltet. 

Wie zynisch dies auch klingen mag: Israels Ziel besteht darin, in Syrien Blutströme 

fließen zu sehen. Und genau das ist auch geschehen. Je mehr sich die Syrer 

untereinander erschlagen, desto weniger töten sie die Israelis. Das Chaos in Syrien 

war Israels Freund. Der führende islamfeindliche Analyst Daniel Pipes unterstützte 

diese These, die auch klar bei israelischen Militärstrategen und politischen Analysten 

ihren Nachfall findet. 

Im Sumpf des derzeitigen syrischen Konflikts ist es schwierig zu verstehen, welche 

Lösung die richtige ist. Aber jeder, der den vollständigen Umsturz des syrischen 

Präsidenten Baschar al-Assad fordert, muss unabhängig von dessen brutaler 

Diktatur, muss damit rechnen, dass dies aber gerade das Resultat ist, das auch 

Israel bevorzugt. Und wenn Israel dafür plädiert, kann es für Syrien nichts Gutes 

sein. 
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VIDEO- ISRAELI MK CLAIMS: “THERE IS NO PALESTINE AND 

THEREFORE NO OCCUPATION” 

by PNN, February 21, 2016.  

Jerusalem - The Israeli Deputy Minister of Foreign Affairs, MK Tzipi Hotovely from 

the Likud party has recently made statements claiming that there is no Israeli 

occupation because “there is no Palestinian state.” 

Hotovely, speaking at the Israeli parliament (Knesset) on Friday said that occupation 

means occupying a sovereign state and that “there was never a Palestinian state,” 

instead, “Jordan ruled over the territories against the law.” 

Hotovely continued her speech by saying that Israelis have been fighting for 

independence through “legal defensive wars” after they “returned to the land of [their] 

forefathers, adding that the “Palestinian narrative negates the existence of Israel.” 

Hotovely concludes by saying that Israel “has the obligation to refute the industry of 

lies” and speak the historic truth. 

This rhetoric came shortly after the extremist right wing lawmaker, Anat Berko, has 

said that there has never been a Palestinian state because the letter “P” does not 

exist in Arabic language. These claims sparked sarcasm amongst local and 

international activists, since the word “Palestine” is pronounced with an “F” in both 

Arabic and Hebrew. 

Israel, which has been established on Palestinian land in 1947, has maintained a 

brutal military occupation on the occupied West Bank, which 

included  illegal settlement expansion, kidnappings, home demolitions, 

executions and controls the movement of Palestinians within the West Bank 

by placing hunderds of checkpoints between the West Bank cities and villages. 
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South Sudan: The deadly consequences of child marriage 

by Caitlin McGee, Al Jazeera, 16 Feb 2016.  

Economic hardship and conflict fuel early  

and forced marriages for girls, a trend some hope to change through education. 

 

Elizabeth Nyanyot Diu was married off when she was 12 years old [Caitlin McGee/Al 

Jazeera] 

Nyal, Unity State, South Sudan - Elizabeth Nyanyot Diu was forced into marriage and 

motherhood when she was still a child. 

At 12, she was told she had to marry a 30-year-old man who beat her regularly. "At 

any time, whenever he wanted, he would cane me," she remembers.   

Two years into their union, she became pregnant but there were complications. Her 

body wasn't ready to carry and give birth. "It nearly killed me," she said. 

"My first-born died because I was too young. I was just 14 years old .... Women are 

having children too young," Diu added. 

Early and forced marriages are widespread in South Sudan.  

Even before the start of the civil war in December 2013, UNICEF reported that 52 

percent of all girls were married under the age of 18. Now, after two years of 

persistent fighting and violent attacks, the situation is getting worse, according to the 

organisation. 

"One of the trends that we have seen in the past two years is an increasing number 

of girls forced into early marriage," said Ettie Higgins, UNICEF's deputy 

representative for South Sudan.  



The civil war that started in December 2013 has been disastrous for South Sudan. 

It has killed tens of thousands of people, displaced 1.69 million and left more than 

two million people facing severe hunger. But the toll on women has been particularly 

horrific. 

During her visit in July 2014, the UN special envoy for sexual violence in conflict 

areas, Zainab Hawa Bangura, said women in South Sudan were the victims of the 

worst sexual violence she had ever seen. Bangura described the levels of assault as 

"rampant". 

According to a Human Rights Watch report from September, there has been a surge 

in sexual attacks and violence since the start of the civil war. 

Dina Hunaiti manages the Women's Protection and Empowerment programme run 

by the International Rescue Committee in the town of Nyal in Unity state. 

She said violence against women had reached epidemic proportions. 

"It is entrenched," she explained. "It is expected as a normal part of a relationship 

and a normal part of life." 

Hunaiti said she saw a lot of forced marriage cases. "There are a lot of instances 

where girls are forced to get married. Not just early marriage but forced marriage ...." 

 

Schoolchildren joined an awareness campaign for women's rights 

organised by the  

Internationa

l Rescue 

Committee 

in Nyal 

[Caitlin 

McGee/Al 

Jazeera] 
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An age-old problem 

Only 35 percent of girls in South Sudan get an education. 

"I've worked in places before where the early marriage isn't such an issue for girls 

because of how they have been raised," said Hunaiti. "But here the girls actually want 

to stay in school."  

Higgins said a lack of money was one of the factors that drives families to pull their 

daughters out of school and marry them off. 

While girls are often the most vulnerable in conflict zones, the increase in early and 

forced marriages is also happening in areas where there is no fighting. 

 

READ MORE: Sudan's midwives take on female genital mutilation 

 

"We've seen it used as a negative coping mechanism by families … to marry off a 

daughter means they have one less mouth to feed in the family," Higgins said.  

"It's part of the tough economic climate and families think they can benefit 

economically by forcing their girls into this kind of marriage." 

In exchange for giving away their daughters to marriage, families receive a dowry. In 

most cases this takes the form of cattle.  

"I was forced into the marriage young because of the dowry," Elizabeth said. Her 

family wanted to marry her off young because she would be worth more cows, she 

explained. 

 

Women in South Sudan are the victims of extreme sexual violence, 

according to UN officials  

[Caitlin 

McGee/Al 

Jazeera] 

Dying to have a child 
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For many of these girls, these unions have deadly or debilitating consequences. 

South Sudan has the highest rate of maternal mortality in the world, according to 

World Vision. Girls in South Sudan are three times more likely to die in childbirth than 

they are to finish high school. 

Mi Hao Sito is a midwife for Doctors Without Borders, based in the northwest city of 

Aweil.  

She sees girls in their early teens suffering through an obstructed labour because 

their bodies aren't physically mature enough to cope with delivering a baby. 

"Sometimes by the time they get to us they have been in labour for two days and the 

baby is already dead," she said. "This is happening to girls who are 14, 15, 16 years 

old. They are too young to get married, it is too early for their bodies to be having a 

baby." 

Sito said early and forced marriages were a big part of why so many girls die while 

giving birth in South Sudan. 

"Young girls' bodies are not mature enough and mentally they're not mature enough 

as well. They are still kids. It's too much physically and mentally. I think they want to 

go to school but they cannot go," Sito explained. 

 

READ MORE: The midwife who fled Boko Haram 

 

Many of those who do survive are left with a debilitating condition called fistula. 

It can occur when the baby is stuck for so long during childbirth that there is rip 

between the vagina and the bladder or the rectum. 

It leaves women unable to control their bladder or bowel or both. So when they stand 

up, the urine drains out of them. The stigma and the shame associated with fistula 

means many women stay shut away and marooned in their villages. 

Corrective surgery is available, but in many cases it is a recurring problem. 

"After surgery there is a strict recovery period that requires them to not get pregnant 

straight away," said Sito. But many women have little control over their pregnancies 

and often find themselves pregnant soon after. "And then when they go into labour, 

they try and have the baby at home again instead of coming to hospital ... and then 

they get fistula again." 

Many of the young women understand that they need to come to hospital, Sito said, 

but they face pressure from their families and husbands to get pregnant again quickly 

and to stay at home to have the baby. 

http://www.wvi.org/south-sudan-crisis/article/dying-children-being-mother-south-sudan
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/01/midwife-fled-boko-haram-nigeria-160111172301717.html


 

Local women often feel disempowered by the social expectations surrounding them 

[Caitlin McGee/Al Jazeera]  

'Men are the solution' 

Now 45, Elizabeth is taking part in the Women's Empowerment and Protection 

programme run by the International Rescue Committee in Nyal in Unity state. It 

enables a group of women to meet once a week to talk and make crafts that they can 

take home and sell. 

Another aspect of the programme is to educate boys at the local school about 

women's rights.  

Peter Kam is a teacher at Nyal mixed Primary school. He said that since the IRC's 

Women's Protection and Empowerment programme started last year, there have 

been big changes in the playground. 

"I've seen the attitudes of some families change," Kam said. "Now families are 

understanding that if their girls can go to school then they can get jobs and bring 

money into the family that way, instead of getting married for dowry."  

He said that before 2014 a lot of girls were being taken out of his classes and out of 

school to get married but now that is changing. And there is a big push to educate 

boys about equality. 

Elizabeth believes this is the best way to break the practice of early and forced 

marriages. 

"Men are the solution," she said. "If they are taught then it can go into their heart and 

into their head." 
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Südsudan: die tödlichen Auswirkungen der Kinderehe 

Von Caitlin McGee, Al Jazeera, 16. Februar 2016. Deutsche 

Übersetzung: Milena Rampoldi, ProMosaik 

Wirtschaftliche Not und der Konflikt führen zu Kinderehe und Zwangsheirat von 

Mädchen. Man hofft, diesem Trend durch Erziehung entgegenwirken zu können.  

 

 

Elizabeth Nyanyot Diu wurde mit 12 verheiratet [Caitlin McGee/Al Jazeera] 

Nyal, Unity State, Südsudan - Elizabeth Nyanyot Diu wurde als Kind gezwungen, 

Ehefrau und Mutter zu werden. 

Mit 12 wurde sie mit einem 30jährigen Mann verheiratet, der sie regelmäßig schlug. 

„Immer wenn es ihm so passte, schlug er mich mit einem Stock“, erzählt sie. 

Zwei Jahre nach der Eheschließung wurde sie schwanger, aber es gab 

Komplikationen. Ihr Körper war nicht bereit für Schwangerschaft und Geburt. „Es 

brachte mich fast um“, meinte sie. 

„Mein erstgeborenes Kind starb, weil ich zu jung war. Ich war erst 14… Bei uns 

gebären die Frauen zu früh“, fügte Diu hinzu. 

Kinderehe und Zwangsheirat sind im Südsudan weit verbreitet. 

Sogar vor Beginn des Bürgerkrieges im Dezember 2013, berichtete UNICEF, dass 

52% der Mädchen bei der Eheschließung noch nicht volljährig waren. Die Situation 

hat sich nach zwei Jahren dauernder, gewaltiger Angriffe konstant verschlechtert, so 

die Organisation. 

„In den letzten zwei Jahren beobachtet man eine steigende Tendenz der Anzahl der 

zu früh verheirateten Mädchen“, berichtete Ettie Higgins, die stellvertretende 

UNICEF-Beauftragte im Südsudan.   

http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/
https://3.bp.blogspot.com/-Z_K09t1xv0g/VsslIYXWcKI/AAAAAAAAPBk/-M-ZGIU5s6w/s1600/s%C3%BCdsudan+1.jpg


Der Bürgerkrieg, der im Dezember 2013 anfing, hat katastrophale Folgen für den 

Südsudan. 

Zehntausende von Menschen wurden getötet. 1,69 Millionen wurden vertrieben. Und 

mehr als zwei Millionen leiden unter einer schweren Hungersnot. Aber 

die Umfrage unter den Frauen war besonders haarsträubend. 

Während ihres Besuchs im Juli 2014 stellte die Sonderbeauftragte der Vereinten 

Nationen für die sexuelle Gewalt in Konfliktregionen, Zainab Hawa Bangura, fest, 

dass Frauen im Südsudan Opfer der brutalsten sexuellen Gewalt waren, die sie je 

gesehen hatte. Bangura beschrieb die Intensität der Angriffe als „zügellos“. 

Dem Bericht von Human Rights Watch vom September zufolge nahmen die 

sexuellen Übergriffe und die Gewalt seit Beginn des Bürgerkrieges zu. 

Dina Hunaiti leitet das Women's Protection and Empowerment Programm des 

International Rescue Committee in der Stadt Nyal im Unity State. 

Sie meinte, dass die Gewalt gegen Frauen epidemische Ausmaße erreicht hat. 

„Die Gewalt gegen Frauen ist tief verankert“, erklärte sie. „Sie gehört für die 

Menschen hier zur Beziehung und zum Leben“. 

Hunaiti berichtete, sie hätte eine Vielzahl von Fällen von Zwangsheirat gesehen. „Es 

gibt zahlreiche Fälle, in denen Mädchen zur Heirat gezwungen werden. Nicht nur die 

Kinderehe, sondern auch die Zwangsheirat....“ 

 

 

Schulkinder schlossen sich einer Aufklärungskampagne für Frauenrechte an, die 

vom International Rescue Committee in Nyal [Caitlin McGee/Al Jazeera] organisiert 

wurde 

 Ein altes Problem 

Nur 35% der Mädchen haben im Südsudan den Zugang zu Bildung. 

http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/02/%20http:/www.unocha.org/south-sudan
http://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-partners-urgently-require-funding-race-against-time
http://www.cfr.org/global/global-conflict-tracker/p32137#%21/conflict/civil-war-in-south-sudan
https://www.hrw.org/news/2015/08/05/south-sudans-war-women
https://2.bp.blogspot.com/-vhT-O_uzhMQ/VsslQUd67PI/AAAAAAAAPBo/VeRSr14sCvE/s1600/s%C3%BCdsudan+2.jpg
http://www.childrenofsouthsudan.info/promoting-girls-education-in-south-sudan/


„Ich habe an Orten gearbeitet, wo die Kinderehe für die Mädchen gar kein Problem 

ist, weil sie so erzogen wurden“, so Hunaiti. „Aber hier wollen die Mädchen weiterhin 

die Schule besuchen.“   

Higgins zufolge wäre die finanzielle Not einer der Faktoren, die die Familien dazu 

führten, ihre Töchter aus der Schule zu nehmen und sie zwangszuverheiraten. 

Obwohl die Mädchen in den Konfliktregionen oft die verletzlichsten sind, nehmen 

aber Kinderehe und Zwangsheirat auch in Regionen zu, in denen nicht gekämpft 

wird. 

„Wir haben beobachtet, dass Familien die Heirat als negativen 

Bewältigungsmechanismus nutzen… um eine Tochter wegzuverheiraten und somit 

eine Person weniger in der Familie zu haben, die man unterhalten muss“, so Higgins. 

Die Kinderehe und Zwangsheirat sind ein Aspekt der schwierigen wirtschaftlichen 

Lage vieler Familien. Sie denken, sie würden wirtschaftlich davon profitieren, wenn 

sie ihre Töchter zu dieser Art von Heirat zwingen.“ 

Im Gegenzug für die Verheiratung ihrer Töchter erhalten die Familien eine Mitgift. In 

den meisten Fällen handelt es sich bei der Mitgift um Vieh. 

„Ich wurde wegen der Mitgift jung zwangsverheiratet“, erzählte Elizabeth. Ihre Familie 

wollte sie jung verheiraten, weil sie mehrere Kühe wert war, erklärte sie. 

 

Frauen im Südsudan sind Opfer extremer sexueller Gewalt, so die Beauftragten der 

Vereinten Nationen. [Caitlin McGee/Al Jazeera] 

 Tod während des Gebärens 

Für viele dieser Mädchen hat diese Ehe tödliche oder lähmende Auswirkungen. 

World Vision zufolge hat der Südsudan die höchste Muttersterblichkeit der Welt. Die 

https://3.bp.blogspot.com/-lTSvxe_Jvgo/VsslaTs-09I/AAAAAAAAPBs/X0TTvzMOo2Q/s1600/s%C3%BCdsudan+3.jpg
http://www.wvi.org/south-sudan-crisis/article/dying-children-being-mother-south-sudan


Mädchen im Südsudan laufen die dreifache Gefahr, während der Kindheit zu sterben 

als das Abitur zu schaffen. 

Mi Hao Sito ist Hebamme für Ärzte ohne Grenzen in der Stadt Aweil im Nordwesten 

des Landes.   

Sie sieht junge Teenagermädchen, die unter Geburtsstillstand leiden, weil ihre 

Körper noch nicht reif für das Gebären eines Kindes sind. 

„Bis sich die Mädchen aber an uns wenden, sind manchmal schon zwei Tage 

vergangen, und das Kind ist schon tot“, erzählte sie. „Dies geschieht Mädchen, di 14, 

15 oder 16 Jahre alt sind. Sie sind zu jung, um zu heiraten. Es ist körperlich für sie zu 

früh, ein Kind zu bekommen.“ 

Sito zufolge sind Kinderehe und Zwangsheirat einer der Hauptgründe, wofür so viele 

Mädchen im Südsudan während der Geburt sterben. 

„Der Körper und auch die Psyche der Mädchen sind nicht reif genug für eine 

Schwangerschaft. Sie sind noch Kinder. Es ist körperlich und mental zu früh. Ich 

denke, dass sie einfach nur zur Schule gehen möchten und es nicht dürfen“, erklärte 

Sito. 

Viele Überlebende leiden unter der sogenannten chronischen Fistula-Krankheit.   

Dies kann vorkommen, wenn das Baby während des Gebärens sehr lange feststeckt, 

sodass es zu einem Schlitz zwischen der Vagina und der Harnblase oder dem 

Enddarm kommt. 

Infolge dieser Krankheit sind Frauen nicht mehr in der Lage, ihre Blase oder ihren 

Darm oder beides zu kontrollieren. Wenn sie aufstehen, fließt Harn heraus. Das 

Stigma und die Scham, die mit der Fistula-Erkrankung verbunden sind, führen dazu, 

dass viele Frauen weggesperrt und ausgesetzt in ihren Dörfern bleiben. 

Korrigierende Operationen sind zwar verfügbar, aber in vielen Fällen handelt es sich 

um ein wiederkehrendes Problem. 

„Nach der Operation ist eine konsequente Erholungsphase vorgesehen, in der das 

Mädchen nicht direkt schwanger werden darf“, so Sito. Aber viele Frauen haben 

wenig Kontrolle über ihre Schwangerschaften und werden sehr oft gleich danach 

wieder schwanger. „Und wenn dann die Wehen einsetzen, versuchen sie es erneut 

zu Hause und gebären zu Hause ihr Kind, anstatt ins Krankenhaus zu kommen… 

und dann bekommen sie wieder Fistula.“ 

Viele Frauen verstehen, dass sie ins Krankenhaus kommen müssen, so Sito, werden 

aber von den Familien und Ehemännern unter Druck gesetzt, um schnell wieder 

schwanger zu werden und das Baby zu Hause zu gebären. 



 

 

Die Frauen vor Ort fühlen sich manchmal machtlos aufgrund der sozialen 

Erwartungen ihrer Umgebung [Caitlin McGee/Al Jazeera]  

'Die Männer sind die Lösung' 

Die 45jährige Elizabeth nimmt nun am Women's Empowerment and Protection 

Programm des International Rescue Committee in Nyal im Unity State teil. Das 

Programm versetzt eine Gruppe von Frauen in die Lage, sich ein Mal pro Woche zu 

treffen und handwerkliche Arbeiten auszuführen, die sie dann nach Hause nehmen 

und verkaufen können. 

Ein anderer Aspekt des Programms schließt die Erziehung der Jungs in den örtlichen 

Schulen zum Thema der Frauenrechte ein.   

Peter Kam ist Lehrer in der Grundschule für Jungen und Mädchen in Nyal. Peter 

zufolge sind seit Beginn des Women's Protection and Empowerment Programms des 

IRC große Veränderungen in der Umgebung eingetreten. 

„Ich habe bemerkt, dass sich die Einstellungen einiger Familien verändern“, so Kam. 

„Familien fangen an zu verstehen, dass die Mädchen eine Arbeit finden und die 

Familie finanziell unterstützen können, wenn sie zur Schule gehen, anstatt sie für die 

Mitgift zu verheiraten.“   

Kam berichtete, dass viele Mädchen vor 2014 aus seinen Klassen und aus der 

Schule genommen wurden, um verheiratet zu werden. Das ändert sich jetzt aber. Es 

gibt eine starke Tendenz hin zur Erziehung der Jungs bezüglich der 

Gleichberechtigung. Elizabeth zufolge ist dies der beste Weg, um die Tradition der 

Kinderehe und der Zwangsheirat zu durchbrechen. 

„Die Männer sind die Lösung“, meinte sie. „Wenn sie erzogen werden, dann geht das 

in ihr Herz und in ihren Kopf.“ 

 

https://1.bp.blogspot.com/-gtKdLpix0t0/VsslhhxgTeI/AAAAAAAAPBw/hze_6scb44g/s1600/s%C3%BCdsudan+4.jpg
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Libération de Mohamed Al-Qiq ! Rassemblement à Paris ce samedi ! 

par Europalestine, 23 Fev. 2016. Il faut amplifier la mobilisation pour la libération du 

journaliste palestinien Mohamed Al-Qiq en grève de la faim depuis 90 jours, contre 

sa détention administrative. Nous appelons à un nouveau rassemblement ce samedi 

27 février, Place de la République à Paris ! 

 

Ils sont près de 7000 hommes, femmes et enfants, prisonniers politiques palestiniens 

dans les geôles israéliennes, dont quelque 650 en détention adminisrtative, c’est à 

dire, sans inculpation, procès, ni accès à leur dossier par leur avocat. Et cela pour 

des durées indéterminées. 

Le régime israélien viole le droit international, notamment es conventions de Genève, 

et tous ces prisonniers n’ont qu’une arme pour se défendre : la grève de la faim. 

 

 



Mohamed AL-Qiq, 33ans, et père de 2 enfants, EN GRÈVE DE LA FAIM DEPUIS LE 

25 NOVEMBRE DERNIER, est en train de mourir. Il a des moments de perte de 

conscience. 

Après l’avoir isolé de manière inhumaine dans une cellule de ses prisons, et l’avoir 

privé de visites familiales, Israel refuse son transfert dans un hôpital de Ramallah, 

alors qu’il n’a commis aucun délit. 

 

 

 

L’armée d’occupation a même effectué un raid au sein de l’hôpital israélien d’Afula 

dans lequel il se trouve prisonnier. 

Des protestations ont lieu dans le monde entier : 

 



 

 

 
Nous devons également les multiplier en France. 



NOUS VOUS DEMANDONS DE VENIR NOMBREUX 

À UN RASSEMBLEMENT PLACE DE LA RÉPUBLIQUE À PARIS 

CE SAMEDI 27 FÉVRIER, ENTRE 14 H ET 17 H(Près de la sortie du Métro 

République, sur le terre-plein central) 

POUR ALERTER LA POPULATION SUR LA SITUATION DE MOHAMMED AL-QIQ 

ET DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS 

POUR DÉNONCER LA COMPLICITÉ DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AVEC 

LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ET DU DROIT INTERNATIONAL DE 

SON ALLIÉ PRIVILÉGIÉ 

POUR CONDAMNER LES MANOEUVRES DES DIRIGEANTS FRANÇAIS POUR 

CONFORTER L’OCCUPATION ET LA COLONISATION 

Nous vous attendons nombreux ! 

(La liste des signataires de cet appel sera publiée rapidement) 

CAPJPO-EuroPalestine 
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MANIFESTAZIONE A PARIGI IL 25.02.2016 PER LIBERARE 

MOHAMED AL-QIQ 

di Europalestine, 23 febbraio 2016, traduzione italiana di Milena 

Rampoldi, ProMosaik. Si deve ampliare la mobilitazione per la liberazione del 

giornalista palestinese Mohamed Al-Qiq in sciopero dalla fame da ormai 90 

giorni per protestare contro la sua detenzione amministrativa. Vi invitiamo a 

partecipar a una nuova manifestazione che si terrà questo sabato, 27 febbraio, 

sulla Place de la République a Parigi! 

 

http://www.promosaik.com/
https://4.bp.blogspot.com/-gA4TvcZmX4E/Vsw32rpSQLI/AAAAAAAAPCI/s-_Vzf6Mrrg/s1600/al-qiq+1.jpg


Sono quasi 7000 gli uomini, le donne e i bambini che vengono tenuti come prigionieri 

politici nelle carceri israeliane, tra cui 650 in detenzione amministrativa, ovvero senza 

accusa, senza processo, e senza accesso ai loro atti da parte del loro avvocato. E 

questo a tempo determinato. 

Il regime israeliano viola il diritto internazionale, soprattutto quello delle convenzioni 

di Ginevra. E tutti questi prigionieri non hanno altre armi con cui difendersi che con lo 

sciopero della fame. 

 

Mohamed AL-Qiq, 33 anni, padre di 2 figli, IN SCIOPERO DELLA FAME DAL 25 

NOVEMBRE SCORSO, sta morendo. Ha dei momenti di perdita di coscienza. 

Dopo averlo isolato in modo disumano in una cella singola, separato dai suoi 

compagni di cella, e averlo privato dalle visite della sua famiglia, Israele rifiuta il suo 

trasferimento in un ospedale di Ramallah, anche se non ha commesso alcun delitto. 

L’esercito d’occupazione ha persino effettuato un raid all’interno dell’ospedale 

israeliano di Afula, in cui si trova il prigioniero.  

https://1.bp.blogspot.com/-DQD2Cn9XSkc/Vsw3_ebkOwI/AAAAAAAAPCM/KnRHkGRWrw0/s1600/al+qiq+2.jpg


 

 

In tutto il mondo sono state organizzate delle manifestazioni di protesta a favore del 

giovane giornalista:   

  

  

https://1.bp.blogspot.com/-OMPxNhGCyPo/Vsw4NNner5I/AAAAAAAAPCQ/aAcIELT-Puc/s1600/al+qiq+3.jpg
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Dobbiamo manifestare di più anche in Francia. 

VI PREGHIAMO DI PARTECIPARE NUMEROSI 

A UNA MANIFESTAZIONE SULLA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE A PARIGI 

QUESTO SABATO 27 FEBBRAIO ALLE ORE 14 E ALLE ORE 17 (nei pressi 

dell’uscita della Métro République, accanto allo spartitraffico centrale) 

https://4.bp.blogspot.com/-21B2ge9BJBw/Vsw4bNYJsCI/AAAAAAAAPCU/rwwfDXcvrVs/s1600/al+qiq+4.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-WH0kVjsKe04/Vsw4bQRaHfI/AAAAAAAAPCY/8242xQ87Lqw/s1600/al+qiq+5.jpg


PER AVVERTIRE LA POPOLAZIONE SULLA SITUAZIONE DI MOHAMMED AL-

QIQ E DI TUTTI I PRIGIONIERI POLITICI PALESTINESI 

PER DENUNCIARE LA COMPLICITÀ DEL GOVERNO FRANCESE PER QUANTO 

RIGUARDA LE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI E DEL DIRITTO 

INTERNAZIONALE DEL SUO ALLEATO PREFERITO 

PER CONDANNARE LE MANOVRE DEI DIRIGENTI FRANCESI PER SOSTENERE 

L’OCCUPAZIONE E LA COLONIZZAZIONE 

Vi aspettiamo numerosi! 

(La lista dei firmatari del presente appello verrà pubblicato entro breve) 

CAPJPO-EuroPalestine 
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DEMO IN FRANKREICH FÜR DIE FREILASSUNG VON MOHAMED 

AL-QIQ 

Von Europalestine, 23. Februar 2016, deutsche Übersetzung von Milena 

Rampoldi, ProMosaik. Wir müssen mehr Menschen für die Befreiung des 

palästinensischen Journalisten Mohamed al-Qiq mobilisieren, der sich seit 90 

Tagen im Hungerstreik befindet, um gegen seine Verwaltungshaft zu 

protestieren. Wir möchten Sie alle bitten, zahlreich zu einer neuen Demo zu 

erscheinen. Diese wird am Samstag, den 27. Februar auf der Place de la 

République in Paris stattfinden! 

 

http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/
http://www.promosaik.com/milena-rampoldi/
http://www.promosaik.com/
https://2.bp.blogspot.com/-ekZiRa_x7PQ/VsxFlphrskI/AAAAAAAAPCw/kTuH8j-o8k0/s1600/al-qiq+1.jpg


Fast 7000 Männer, Frauen und Kinder befinden sich als politische Häftlinge in den 

israelischen Gefängnissen. 650 von ihnen befinden sich in Verwaltungshaft, d.h. 

ohne Anklage, ohne Prozess und auch ohne Zugang zu ihren Akten von Seiten eines 

Anwalts. Und dies auf unbegrenzte Zeit.   

Das israelische Regime missachtet das Völkerrecht, vor allem die Genfer 

Abkommen. Und all diese Häftlinge haben außer dem Hungerstreik keine andere 

Waffe, mit der sie sich verteidigen können.   

 

Mohamed AL-Qiq, 33, Vater von zwei Kindern, befindet sich SEIT DEM 25. 

NOVEMBER 2014 IM HUNGERSTREIK und in extremer Lebensgefahr. Es gibt 

Momente, in denen er das Bewusstsein verliert.   

Nach seiner unmenschlichen Isolierung in Einzelhaft von seinen Zellengenossen und 

dem Besuchsverbot für die Familie verweigert Israel auch seine Verlegung in ein 

Krankenhaus nach Ramallah, obwohl er kein Verbrechen begangen hat. 

https://1.bp.blogspot.com/-9Nv98VE5dcc/VsxFyL4cSGI/AAAAAAAAPC0/NvoypQPQkyA/s1600/al+qiq+2.jpg


 

Die Streitkräfte des Besatzerregimes haben sogar eine Razzia im israelischen 

Krankenhaus von Afulda durchgeführt, in dem sich der Häftling befindet.   

Weltweit wurden Demos für die Befreiung des jungen Journalisten organisiert:   
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Wir müssen auch in Frankreich mehr für ihn demonstrieren. 

WIR MÖCHTEN SIE BITTEN, ZAHLREICH AN DER FOLGENDEN DEMO ZU 

ERSCHEINEN:   

SAMSTAG, DEN 27. FEBRUAR 2016 

AUF DER PLACE DE LA RÉPUBLIQUE IN PARIS UM 14 UHR 

UND UM 17 UHR (neben dem Ausgang der Métro République, neben der mittleren 

Verkehrsinsel) 

UM DIE BEVÖLKERUNG ÜBER DIE LAGE VON MOHAMED AL-QIQ UND DIE 

ALLER PALÄSTINENSISCHEN, POLITISCHEN GEFANGENEN ZU INFORMIEREN 

UM DIE MITTÄTERSCHAFT DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNG IM BEREICH 

DER MISSACHTUNG DER MENSCHENRECHTE UND DES VÖLKERRECHTES 

DURCH IHREN LIEBLINGSVERBÜNDETEN ISRAEL ZU DENUNZIEREN 

UM DIE HANDLUNGEN DER FRANZÖSISCHEN REGIERUNGSBEAMTEN ZU 

VERURTEILEN, DIE DIE BESATZUNG UND KOLONISIERUNG PALÄSTINAS 

UNTERSTÜTZEN 

Wir freuen uns, wenn Sie zahlreich daran teilnehmen! 

(Die Liste der Unterzeichner des vorliegenden Appells wird in Kürze auf unserer 

Webseite veröffentlicht.) 

CAPJPO-EuroPalestine 
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Gaza patients battle cancer and Israeli siege 

by Isra Saleh el-Namey, Electronic Intifada, February 9, 2016.  

Umaimah Zamalat assumed her papers were in order. 

The 52-year-old woman from Beit Lahia in the northern Gaza Strip had already 

undergone one radiation session at the Makassed Hospital in East Jerusalem for 

her aggressive breast cancer. 

 But when she got to the Erez checkpoint at the boundary between Gaza and Israel, 

ready to go for a second treatment, she was stopped. 

“My permit allows me to travel to Jerusalem until I finish four [radiation therapy] 

sessions. But when I tried to cross Erez for my second session they told me I am no 

longer allowed,” Zamalat told The Electronic Intifada. 

The Israeli military authorities at Erez gave no explanation when they turned her 

back. Patients from Gaza are not allowed to stay in Jerusalem or Israeli hospitals for 

the duration of their treatment and must return between sessions. This leaves them 

at risk of sudden, unexplained and apparently inexplicable permit revocations. 

That, in turn, has inevitable consequences on patients’ health. 

https://electronicintifada.net/tags/beit-lahia
https://electronicintifada.net/tags/al-makassed-hospital
https://electronicintifada.net/tags/erez-checkpoint


“I am extremely worried. Doctors told me that my case is very sensitive to delays,” 

Zamalat said. 

  

Palestinian cancer patients protest in Gaza City in December 2014. Ashraf Amra 

APA images 

Little hope 

Zamalat has reapplied to get another permit to complete her radiation therapy. But 

she holds out very little hope. 

“Our problem is not just being cancer patients. It is with the bitterness of an 

occupation that we feel in every tiny detail of our lives, even in our illnesses,” she 

said. 

Health care professionals in Gaza have documented a disturbing rise in incidences of 

cancer in the impoverished strip of land. 

Dr. Mohammed Abu Shaban is a Palestinian oncologist who works at different 

hospitals in Gaza. Over the last two years, he said, citing statistics from the Gaza 

ministry of health, the number of cancer diagnoses reached some 14,600. 

“Every month, we see at least 120 new cancer patients in Gaza,” the doctor told The 

Electronic Intifada. 

Abu Shaban alleged a direct relationship between the increase in the number of 

patients with cancer and the three wars launched on Gaza over the last eight 

years. Doctors in Gaza and foreign health professionals have long suspected that 

Israel has used new forms of weaponry over Gaza, including Dense Inert Metal 

Explosives (DIME) or ammunition laced with radioactive material. 

“Israeli forces have used illegal weapons with lethal radioactive materials that transfer 

to the soil,” Abu Shaban said. “People who live next to areas that have been shelled 

risk being exposed to these materials. That enhances the risk of cancer for these 
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people.” 

Leukemia is the most pervasive cancer in Gaza, according to the doctor. Abu Shaban 

estimates that some 25 percent of cancer-related deaths among children are due to 

the condition. 

In addition to the difficulty of gaining access to treatment is the cost. With poverty and 

unemployment rates both near 40 percent, Palestinians in Gaza rely on government 

assistance. 

“People cannot afford the exorbitant prices of health care services,” Abu Shaban 

said. “We are in acute need of more funds to cover extra expenses for our patients.” 

  

Cancer patients protesting against travel ban in January 2016 

 

Rafah not an option 

Amina Ahmad’s condition dramatically deteriorated eight months ago. Diagnosed 

with lung cancer in 2012, the 46-year-old from Gaza City applied for referral to one of 

the specialized hospitals in the West Bank or inside Israel six months ago. 

But she needs the permit. 

“I have my medical reports and all the necessary papers to enable me to move to the 

West Bank as an urgent humanitarian case. But I have not gotten Israeli approval 

yet,” Ahmad said. 

A delay in obtaining a permit to enter Israel can have dire consequences. If 

appointments are missed, patients will have to go through the whole application 

process again. “We are left to die in silence,” Ahmad said. 

The situation would be different if the Rafah crossing to Egypt was open, she said. 

Egypt offers care that Gaza hospitals cannot and, if nothing else, she said, at least 

she would not be hostage to “the whims of the Israelis.” But Egypt has kept the 

crossing closed, with only a few dozen days of partial opening, since late 2014. 

The siege Israel has imposed on Gaza since 2007 has depleted a health care 

system that was already under pressure from poverty, overcrowding and rapid 

population growth. 

Under the blockade, said Dr. Ahmed El Shorafa, head of the tumor clinic at the 
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European Hospital in Rafah, the situation can only be described as “catastrophic.” 

Gaza suffers a serious shortage of medicine, medical supplies and equipment as well 

as trained and specialized personnel. “We use the same machines and the same 

protocols as we did 14 years ago. We have not been able to develop anything,” El 

Shorafa said. 

As a direct result, Gaza’s hospitals are unable to offer radiation or chemotherapy 

treatments — hence the need for the many referrals to West Bank or Israeli hospitals. 

Fear and anger 

“What we have observed in the last five years is that the annual referrals of Gaza 

patients have only risen by only 1.3 percent despite a significant increase in the 

number of patients,” El Shorafa said. “The very restricted movement has reduced the 

options open to Gaza patients for specialized care.” 

In the first 10 months of 2015, the administrative arm of the Israeli military occupation 

administration — the body known as the Coordination of Government Activities in the 

Territories, or COGAT — denied 1,035 Palestinians in Gaza permission to exit so 

that they could receive necessary medical treatment in the occupied West Bank, 

Israel or Jordan. 

This represents almost twice as many denials as were issued the entire previous 

year. 

Six-year-old Sahar Abd al-Aal was diagnosed with thyroid cancer. She is currently 

undergoing radiation treatment at the al-Rantisi pediatric hospital in Gaza City. 

Hafiza, her mother, waited anxiously for her doctors’ verdict on treatment going 

forward. 

“My daughter has to undergo the last session before doctors assess her case and 

whether she will need to be transferred,” Hafiza said. 

“I am afraid that my daughter will have to be transferred and the Israelis will not allow 

us,” she added. 

In January, dozens of female patients staged a protest to voice their anger over the 

draconian restrictions, which Israel threatens to tighten, on patient movement. 

One of the protesters, Rawan Lubad, has lived with breast cancer for 10 years. The 

61-year-old is in constant pain. She has twice applied to get a permit for referral. She 

was twice denied. 

“I am dying here. I feel that I have been sentenced to death,” she said. 
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PatientInnen in Gaza kämpfen gegen Krebs und die israelische 

Belagerung 

 

  Isra Saleh el-Namey النامعي صالح إسراء  

Übersetzt von  Ellen Rohlfs ُرلفس اِِلن 

Herausgegeben von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

 

Umaimah Zamalat dachte, ihre Papiere wären in Ordnung. 

Die 52-Jährige aus Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen hat schon eine 

Bestrahlungstherapie im Makassad-Krankenhaus in Ost-Jerusalem gegen ihren 

aggressiven Brustkrebs hinter sich. 

Aber als sie zum Grenzposten von Erez kam, um zu einer zweiten Behandlung 

auszureisen, wurde sie angehalten. 

„Meine Genehmigungsunterlagen, um nach Jerusalem zu fahren, gelten, bis ich alle 

vier Bestrahlungen hinter mir habe. Aber hier sagt man mir, meine Genehmigung 

wäre abgelaufen“, teilte Zamalat Electronic Intifada mit. 

Die israelischen Militärbehörden am Grenzposten von Erez wiesen sie einfach ohne 

Erklärung zurück. Patienten aus Gaza wird ein Aufenthalt in Jerusalem oder in 

israelischen Krankenhäusern für die Dauer der Behandlung  nicht erlaubt. Sie 

müssen daher zwischen einer Behandlung und der nächsten nach Hause zurück.  

Sie laufen daher ständig die Gefahr, dass ihre Genehmigungen plötzlich und aus 

scheinbar unerklärlichen Gründen zurückgenommen werden. 

Dies hat wiederum schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit der Patienten. 

„Ich mache mir große Sorgen. Die Ärzte teilten mir mit, dass mein Fall sehr sensibel 

auf Verzögerungen regiert“, so Zamalat.  
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Palästinensische Krebspatienten demonstrieren im Dezember 2014 in Gaza Stadt. 

Ashraf Amra APA Images 

Wenig Hoffnung 

Zamalat hat um eine neue Genehmigung gebeten, um die Therapie beenden zu 

können. Aber sie hat wenig Hoffnung. 

„Unser Problem betrifft nicht nur Krebspatienten. Es ist die Besatzung, die uns in 

jeder Kleinigkeit unseres Lebens und somit auch in unseren Krankheiten bedrückt”, 

sagte sie. 

Das gesamte Gesundheitspersonal in Gaza dokumentierte einen beunruhigenden 

Anstieg von Krebskrankheiten im verarmten Landstreifen. 

Dr. Mohammed Abu Shaban ist ein palästinensischer Onkologe, der in 

verschiedenen Krankenhäusern in Gaza arbeitet. Während der letzten zwei Jahre, 

berichtete er in Anlehnung an die Statistiken des Gesundheitsministeriums in Gaza, 

stieg die Zahl der Krebskranken auf 14 600. 

„Jeden Monat gibt es wenigstens 120 neue Krebspatienten“, teilte der Arzt Electronic 

Intifada mit. 

Abu Shaban meint, es gäbe eine direkte Verbindung zwischen der steigenden 

Anzahl der Krebskranken und den drei Kriegen gegen Gaza in den letzten acht 

Jahren. Ärzte in Gaza und ausländisches Gesundheitspersonal gehen schon länger 

davon aus, dass Israel im Gazakrieg neue Waffen, inklusive der Dense Inert Metal 

Explosives (DIME, zu Deutsch: Sprengstoff mit dichtem, inertem Material) oder 

Munition mit radioaktivem Material eingesetzt hat.  

„Die israelischen Streitkräfte haben illegale Waffen mit lebensgefährlichen, 

radioaktiven Materialien genutzt, die in den Boden eindringen“, so Abu Shaban. 

„Leute, die in der Nähe von Abwurfgebieten leben, sind diesen Materialien 



ausgesetzt. Dies erhöht das Krebsrisiko für diese Menschen.“ 

Dem Arzt zufolge ist Leukämie die häufigste Krebsart im Gazastreifen. Nach seiner 

Schätzung sind 25% der auf Krebs zurückzuführenden Sterbefälle auf Leukämie 

zurückzuführen. 

Neben der Schwierigkeit, den Zugang zur Behandlung zu erhalten, besteht auch das 

Kostenproblem. Wegen der Armut und Arbeitslosigkeit, die beide ungefähr bei 40% 

liegen, sind die Palästinenser in Gaza auf Regierungshilfe angewiesen. 

“Die Menschen können sich die unerschwinglichen Preise der Gesundheitsdienste 

nicht leisten”, meinte Abu Shaban. “Wir brauchen dringend mehr finanzielle Mittel, 

um die zusätzlichen Kosten unserer Patienten zu decken.” 

Rafah ist keine Option 

Amina Ahmads Zustand verschlechterte sich vor 8 Monaten dramatisch. 2012 wurde 

ihr Lungenkrebs diagnostiziert. Die 46-Jährige beantragte vor sechs Monaten die 

Überweisung an eines der spezialisierten Krankenhäuser im Westjordanland oder 

innerhalb Israels.  

Aber dazu benötigt sie eine Genehmigung. 

„Ich habe meine medizinischen Berichte und alle nötigen Papiere, um als 

humanitärer Notfall ins Westjordanland verlegt zu werden. Aber ich habe noch keine 

israelische Genehmigung erhalten”, so Ahmad. 

Eine verzögerte Erteilung der Einreisegenehmigung nach Israel kann ernste 

Konsequenzen mit sich bringen. Wenn Termine verpasst werden, müssen die 

Patienten das gesamte Aufnahmeverfahren erneut durchlaufen. “Man lässt uns in 

Stille sterben“, meinte Ahmad. 

Die Situation wäre anders, wenn der Grenzübergang von Rafah nach Ägypten offen 

wäre, fügte sie hinzu. Ägypten bietet eine Pflege, die die Krankenhäuser in Gaza 

nicht bieten können. Und da wäre sie mindestens nicht „eine den Israelis 

ausgelieferte Geisel“. Aber Ägypten hat die Grenze gesperrt. Seit Ende 2014 war sie 

nur wenige Dutzende Tage teilweise geöffnet. 

Die israelische Blockade gegen Gaza hat seit 2007 ein Gesundheitssystem 

erschöpft, das schon vorher wegen der Armut, Überbevölkerung und des schnellen 

Wachstums der Bevölkerung unter Druck war. 

Unter dieser Blockade, so Dr. Ahmed El Shorafa, Leiter der Tumorklinik des 

Europäischen Krankenhauses in Rafah, kann die Lage nur als „katastrophal“ 

beschrieben werden. 

Gaza leidet unter einem ernsthaften Mangel an Medikamenten, medizinischen 

Lieferungen und Ausstattungen sowie qualifiziertem und spezialisiertem Personal. 

„Wir setzen dieselben Maschinen und Protokolle ein wie vor 14 Jahren. Wir konnten 

nichts weiterentwickeln“, meinte El Shorafa. 

Eine unmittelbare Folge davon ist, dass die Krankenhäuser in Gaza nicht in der Lage 

sind, Strahlungs- oder Chemotherapiebehandlung anzubieten. Daher ist es 

notwendig, auf Krankenhäuser im Westjordanland und Israel zurückzugreifen. 



 
  Patientinnen protestieren gegen Reiseverbote im Januar 2016 

Angst und Zorn 

„In den letzten fünf Jahren haben wir beobachtet, dass die jährlichen Einlieferungen 

von Patienten aus Gaza nur um 1,3 Prozent zugenommen haben, und dies trotz 

einer wesentlichen Zunahme der Anzahl der Patienten”, berichtete El Shorafa. „Die 

sehr eingeschränkte Bewegungsfreiheit hat die für die Patienten aus Gaza 

verfügbaren Optionen zur spezialisierten Pflege vermindert.“ 

In den ersten 10 Monaten des Jahres 2015 verweigerte der Verwaltungsarm der 

israelischen militärischen Besatzungsverwaltung – die Regierungsbehörde namens 

COGAT für die Koordinierung der Regierungstätigkeiten in den besetzten 

Gebieten — 1.035 Palästinensern in Gaza die Ausreisegenehmigung, um eine 

notwendige medizinische Behandlung im besetzten Westjordanland, in Israel oder 

Jordanien zu erhalten.  

Es geht somit um doppelt so viele Verweigerungen wie im gesamten letzten Jahr. 

Der sechsjährigen Sahar Abd al-Aal wurde Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Sie wird 

gerade einer Strahlungstherapie beim al-Rantisi Kinderkrankenhaus in Gaza Stadt 

unterzogen. Ihre Mutter Hafiza wartete aufgeregt auf die Entscheidung ihrer Ärzte 

über die Fortführung der Behandlung. 

“Meine Tochter muss die letzte Therapie durchlaufen, bevor die Ärzte ihren Fall 

einschätzen können und dann auch entscheiden, ob sie nach Außen verlegt werden 

soll oder nicht”, berichtete Hafiza. 

“Ich habe Angst, dass meine Tochter verlegt werden muss und die Israelis die 

Genehmigung verweigern”, fügte sie hinzu. 

Im Januar demonstrierten Dutzende von Patientinnen, um ihren Zorn über die 

drakonischen Einschränkungen der Bewegungsfreiheit der Patienten zu äußern, die 

Israel noch zu verstärken droht.  

Eine der Demonstrantinnen, Rawan Lubad, hat seit 10 Jahren Brustkrebs. Die 

61jährige leidet ununterbrochen. Sie hat zweimal einen Überweisungsantrag gestellt. 

Aber er wurde zwei Mal abgelehnt. 

„Ich sterbe hier. Ich fühle mich zum Tode verurteilt“, meinte sie. 
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Der zögernde Boykottierende: Warum ich als liberaler Zionist nun 

die BDS-Kampagne unterstütze 

von Larry Derfner, Haaretz, 08. Februar 2016.  

 

  Larry Derfner ِدرفنِر ِلری  

Übersetzt von  K. Nebauer 

 

Indem sie die Besatzung als 'untragbar' bezeichnen, erleichtern liberale Zionisten ihr 

Gewissen und entschuldigen ihre Zögerlichkeit, indem sie sich klarmachen, dass es 

nicht auf Dauer so bleiben kann. Aber die Besatzung wird solange anhalten, bis wir 

nicht anfangen radikaler zu handeln. 

In den letzten Wochen haben die liberalen Zionisten angefangen aufzuwachen. 

Einige einflussreiche Stimmen aus diesem Lager, vor allem in Übersee, aber auch 

hier zu Lande, haben scheinbar die Geduld mit Israel und seiner Besatzung verloren. 

Sie haben angefangen, ihre Meinung über das endgültige Ziel der liberalen Zionisten 

(die Zweistaatenlösung) auf eine als radikal gesehen Weise zu äußern. 

Roger Cohen, Kolumnist der New York Times, ist nun Mitglied der Boykott-

Bewegung. Unter Bezugnahme auf einen kürzlichen Bericht von Human Rights 

Watch rief er dazu auf, auf internationale Unternehmen Druck auszuüben, „damit sie 

ihrer Verantwortung bezüglich der Menschenrechte nachkommen und ihre Aktivitäten 

im Zusammenhang mit Siedlungen beenden“. 

David Remnick, Herausgeber und Starschreiber des Magazins The New Yorker, 

schrieb ein Profil des Vorsitzenden der Joint Arab List, Ayman Odeh, was implizit 

auch eine politische Unterstützung für ihn war. „Odehs Botschaft baut auf dem Gut, 

das in der Wüste nach dem Wasser das seltenste ist, und zwar der Hoffnung, auf“, 

so Remnick. Noch bemerkenswerter war die wenig schmeichelhafte Darstellung des 

Vorstandes der Zionistischen Union, Isaak Herzog aus arabischer Sicht von Seiten 

des Autors. Der Artikel verweist auf die „flapsige Herablassung“ Herzogs gegenüber 

Odeh und seine hässlichen Bemerkungen über Araber in der Wahlkampagne des 

letzten Jahres (er habe die „arabische Mentalität“ verstanden und die Araber als 

Soldat durch „das Fadenkreuz“ seiner Waffe gesehen). 

Amos Schocken, Herausgeber von Ha'aretz schrieb ein Essay, das für einen 

israelische Redakteur durchaus einen Aufbruch anzeigt, und dessen Titel „Nur 
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internationaler Druck wird die israelische Apartheid beenden“ alles sagt. 

Zu dieser Liste möchte ich nun UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hinzufügen, der die 

heiligste der heiligen israelischen Propaganda in Frage stellt, nach der der 

palästinensische Terror und nicht die israelischen Besatzung die Wurzel des 

Konflikts wäre. „Wie unterdrückte Völker im Laufe der Geschichte unter Beweis 

gestellt haben, widersetzt sich die menschliche Natur der Besatzung“, meinte Ban 

und brachte damit die palästinensische Frage in Verbindung mit den 

antikolonialistischen Bewegungen in der Geschichte. 

 
 

Sébastien Thibault, The New York Times 

Ich weiß nicht, ob diese Tendenz unter liberalen Zionisten und Freunden Israels 

wachsen oder im Sand verlaufen wird, aber ich bin überzeugt, dass der einzige Weg 

die Besatzung zu beenden, der des Volkes ist, das weiß, dass sie (die Besatzung) 

falsch und unmoralisch ist, und schließlich aufhört, zweideutig zu reden. Ich meine, 

wenn Barack Obama, Angela Merkel, François Hollande und zahllose andere liberale 

Politiker, Diplomaten und Kommentatoren laut sagen würden, was sie wirklich über 

die israelische Palästinenserpolitik denken und nach diesen Überzeugungen handeln 

würden, würde die Besatzung beendet. Angesichts der Drohung schwerer, westlicher 

Sanktionen, würde Israel aufhören, das Westjordanland und Gaza zu besetzen. 

Das Ganze liegt aber in weiter Ferne. Wäre ich ein Buchmacher, würde ich wetten, 

dass es niemals geschieht. Aber es hat in der Geschichte schon viel größere 

Kehrtwenden gegeben; niemand kann sagen, dass es nicht auch hier geschehen 

kann. 

Was wir aber mit Sicherheit sagen können: die derzeitigen Entwicklungen werden 

nicht dazu führen. Es wird nicht unter der Führung von Isaak Herzog, Tzipi Livni und 

Yair Lapid geschehen; sie gehen rückwärts und bieten den Palästinensern ständig 

weniger an als das, was diese in der Vergangenheit zu Recht zurückgewiesen 

haben. Es wird auch nicht oder nicht so schnell unter der Führung der Vereinten 

Staaten geschehen, wo die Androhung von Sanktionen für Israel bisher als 



gleichbedeutend mit Verrat gesehen wird. 

Man müsste Europa und einen großen Teil der Partei der US-Demokraten so weit 

bringen, dass sie Sanktionen über Israel verhängen, was bedeuten würde, Israel zu 

zwingen; die Liberalen müssen anfangen zu reden und mehr zu handeln wie 

Radikale, aber nicht hinsichtlich ihrer Ziele, sondern auf taktischer Ebene. 

In diesen verzweifelten Zeiten besteht der nächste Schritt für die Unterstützer der 

Zwei-Staaten-Lösung nicht in der Befürwortung der Ein-Staaten-Lösung, sondern in 

einer verzweifelten Ansprache und der dem dementsprechenden Handeln zu 

Gunsten der Zweistaatenlösung. 

Ich befürworte nicht gerne den Boykott meines eigenen Landes, aber als mir vor ein 

paar Jahren klar wurde, dass weder das israelische Friedenslager noch das Weiße 

Haus die Besatzung beenden würden, hatte ich die Wahl, entweder den Boykott oder 

den Status Quo auf ewig zu unterstützen. So habe ich mich für das Erstere 

entschieden. 

Ich bin ein liberaler Zionist, ich möchte, dass Israel ein jüdischer Staat bleibt, und ich 

unterstütze den Boykott dieses Landes in jeder Form, weil es der einzige Weg ist, um 

die Welt schrittweise davon zu überzeugen, ein Ende der militärischen Diktatur 

(bekannt als Besatzung) zu erzwingen.  

Ich habe ernste Probleme mit der BDS-Bewegung – aber nicht annähernd so ernste 

wie die, die ich mit der Besatzung habe. Die BDS-Bewegung möchte den jüdischen 

Staat abbauen, der Westen nur die Besatzung – und nur der Westen und nicht die 

BDS-Bewegung kann Israel seinen Willen aufzwingen. Letztlich ist es aber der beste 

Weg, den feindseligen anti-israelischen Terror der BDS-Bewegung zu ändern und sie 

(die BDS-Bewegung) mit liberalen Zionisten zu überschwemmen. 

Aber es gibt noch andere relativ radikale Optionen für Liberale außer der 

Unterstützung des Boykotts. Sie könnten die Reservisten der israelischen Armee 

aufrufen, den Dienst im Westjordanland zu verweigern. Meretz und Peace Now 

könnten eine Flotille für Gaza mit der israelischen Fahne voller Hilfsgüter chartern. 

Dies würde ein wenig Bewusstsein für das Problem wecken. 

Aber vielleicht beginnt die Radikalisierung der liberalen Zionisten mit dem Wort, nicht 

mit Tat. Diese Leute können nicht weiterhin Angst haben, Israel die Schuld zu geben 

und gleichzeitig für die Palästinenser Partei ergreifen. Sie können auch nicht 

weiterhin sagen, dass man „beiden Seiten die Schuld geben muss“. Israel ist ein 

freies Land, das Millionen Palästinensern ihre Freiheit mit Waffengewalt verweigert, 

und das haben sie seit 1967 so gemacht. In diesem Konflikt gibt es keine moralische 

Äquivalenz zwischen beiden Seiten. 

Die Leute müssen auch aufhören vorzugeben, dass die Besatzung 'unhaltbar' sei, 

denn nach dieser langen Zeit ist das nicht wahr. Wenn die Liberalen die Besatzung 

als 'unhaltbar' bezeichnen, beruhigen sie ihr Gewissen, rechtfertigen sie ihr Zaudern 

gegenüber dieser historischen Ungerechtigkeit – indem sie sich sagen, es könne 

nicht so bleiben. 

Denn damit helfen sie mit, dass es so bleibt. Inzwischen ändern manche liberale 

Zionisten (ihre Meinung, ihre Haltung) und werden radikaler und werden Teil der 

Lösung, der einzigen, die uns geblieben ist. 
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On the 92th day of his Hunger Strike Against Unlawful 

Administrative Detention Demonstration to Save Muhammad Al-

Qiq’s Life! 

by Gush Shalom, 24th of February 2016. 

 

 

 

With the increasing danger to the life of Palestinian journalist Muhammad Al-Qiq, the 

occupation regime tried to distract the popular movement of solidarity with him by 

publishing false news about an imminent agreement for his release. 
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The recent declaration of "Nady Al-Asir" (the prisoner’s club) that they give-up 

representation of Al-Qiq because of the absence of any intention on the side of the 

occupation authorities to negotiate seriously disproved all these lies. Muhammad Al-

Qiq stressed that he continues his heroic hunger strike. 

Mohammed Al-Qiq announced the strike, consciously risking his life, not to resolve 

his personal case, but to expose the crimes of the occupation regime, which holds 

hundreds of Palestinians under "administrative detention" without charge and without 

trial.  

Herak Haifa will hold a protest demonstration demanding the immediate release of 

Muhammad Al-Qiq. 

The vigil will be held on Wednesday, February 24, at 20:00 

In the junction of Alenby and Carmel Avenue (Ben-Gurion), 

The German Colony, Haifa 

the event on Facebook  

Free Muhammad Al-Qiq! 

Stop administrative detentions! 

Freedom to the prisoners of the freedom struggle! 

 

إلضربهِعنِالطعام29ِفيِالیومِالـ  

 تظاهرةِإلنقاذِحیاةِاألسیرِالفلسطینيِالصحفيِمحمدِالقیق

 

كاذبةِِالحراكِالشعبيِللتضامنِمعهِمنِخاللِنشرِأخبارِخنقِالقیق،ِحاولتِالسلطةمعِتزایدِالخطرِعلىِحیاةِمحمدِ

ةِللحلِلدىِ"ناديِاألسیر"ِعنِانسحابهِمنِتمثیلِالقیقِبسببِغیابِأيِنیِِحولِاتفاقِوشیكِالطالقِسراحه.ِوقدِأعلن

 سلطاتِاالحتالل.

ضحِجرائمِحیاتهِلحلِقضیتهِالشخصیةِبلِلفیخاطرِبالِیؤكدِالقیقِاستمرارهِفيِاضرابهِالبطوليِالتاریخي.ِوهوِ

ِاداریاا"ِدونِتهمةِودونِمحاكمة.  سلطاتِاالحتاللِالتيِتعتقلِمئاتِالفلسطینیینِ"اعتقاالا

كةِالتحررِالقلبِالنابضِلحرِ–تضامنناِمعِالقیقِهوِأقلِواجبِتجاهِنضالهِوتضحیاتهِودعمِضروريِلقضیةِاألسرىِ

ِالفلسطینیة.  

 

للنبيِوجادةِالكرملِ)أبوِنواس(،ِالحيِاأللماني،ِحیفاالمكان:ِمفرقِشرعيِا  

 

91:11،ِالساعة9102ِ\9\92الزمان:ِیومِاألربعاء،ِ  

 

وادعواِاألصدقاءِلإلیفینتِعلىِالفیسبوكِمِانضموا\منِفضلكن  

 

https://www.facebook.com/events/1105945359435867/
https://www.facebook.com/events/1105945359435867/
https://www.facebook.com/events/1105945359435867/


 الحریةِلمحمدِالقیق!

لغىِاالعتقاالتِاإلداریة!لت  

 الحریةِألسرىِالحریة!

 

 

של שביתת הרעב 29-ביום ה  

 נגד המעצר המנהלי הנוגד את כל כללי החוק והצדק

מיד! הפגנה בחיפה לשחרור מוחמד אלקיק   

 

קיק, משטר הכיבוש ניסה להשתיק את -עם הסכנה הגוברת לחיי העיתונאי הפלסטיני מוחמד אל

ידיעות כוזבות על הסכם קרוב לשחרורו.ِו על ידי פרסוםפעילות הסולידריות אית  

קיק, בגלל העדר -אסיר" )מועדון האסיר( כי הם יפסיקו לייצג את אל-ההצהרה האחרונה של "נאדי אל

קיק הדגיש -כל כוונה מצד שלטונות הכיבוש לשאת ולתת ברצינות, הפריכה שקרים אלה. מוחמד אל

רו.כי הוא ממשיך בשביתת הרעב עד לשחרו  

 

קיק החליט לשבות רעב, תוך שהוא מסכן את חייו במודע, לא כדי לפתור את העניין האישי -מוחמד אל

שלו, אלא כדי לחשוף את פשעי משטר הכיבוש, המחזיק מאות פלסטינים תחת "מעצר המנהלי" ללא 

  אשמה וללא משפט.

 

יק.ק-חראק חיפה יקיים הפגנת מחאה בדרישה לשחרורו המיידי של מוחמד אל  

 

92:22בשעה  9..9-ההפגנה תתקיים ביום רביעי ה  

גוריון(, במושבה הגרמנית, חיפה-בצומת הרחובות אלנבי ושדרות הכרמל )בן  

 

 

קיק!-ישוחרר מוחמד אל  

 יבוטלו המעצרים המנהליים!

 חופש לאסירי המאבק לחופש!

 

 

 

 



24.02.2016 

Verdammt bis in alle Ewigkeit? 

von Evelyn Hecht-Galinski, Sicht vom Hochblauen, 24. Februar 2016. Der 16. 

Februar 2016 ist ein besonders schwarzer Tag für Palästina gewesen, denn 

wieder einmal offenbarte sich, was die „christlich-zionistische“ Kanzlerin von 

der Freiheit für das illegal besetzte Palästina hält: Nämlich gar nichts! 

 

Palästina und der sogenannte „Friedensprozess“ sind schon lange kein Thema mehr, 

als sich Merkel und Netanjahu zu den 6. deutsch-israelischen 

Regierungskonsultationen trafen. 

Deutschland fühlt sich zwar laut Merkel immer der Verantwortung für die Shoah 

verpflichtet, vergisst dabei aber völlig – als logische Konsequenz, die sich aus dieser 

Verpflichtung heraus ergibt – eine ebensolche Verantwortung für das illegal besetzte 

und vertriebene palästinensische Volk. Hätte Merkel ein echtes Gefühl der 

Verantwortung, dann würde sie die Verbrechen des „jüdischen Besatzerstaats“ offen 

ansprechen und gerade wegen des Holocaust kritisieren, denn dieser heiligt nicht 

alle Mittel. 

Und abermals hat Merkel die demokratischen Werte des deutschen Grundgesetzes 

mit Füßen getreten, und stattdessen Netanjahu und Co. so angeschleimt, dass das 

Reinigungspersonal sicher Stunden brauchte, um diesen Speichel zu entfernen. Bei 

soviel Verlogenheit kann einem nur übel werden und ich schäme mich, unter dieser 

Kanzlerin und dieser GRO/KO deutsche Bürgerin zu sein. 

http://sicht-vom-hochblauen.de/2016/02/


Wieder einmal hat sich Merkel über alles hinweggesetzt, was ihren Weg durchkreuzt. 

Hat sie es mittlerweile geschafft, alle Kritiker Israels zu Antisemiten werden zu 

lassen, ganz im Sinne von Freund Netanjahu, der alle Kritiker zu Feinden erklärt und 

sie massiv bekämpft und kriminalisiert!(1) 

Merkel irrt gewaltig, wenn sie meint, das das Treffen in Berlin eine freundschaftliche 

Begegnung zwischen zwei demokratischen Staaten ist. Schon längst hat sich der 

„jüdische Staat“ zu einer Pseudo-Demokratie, d.h.einer Ethnokratie nur für Juden, 

entwickelt. Tatsächlich hatte der „Jüdische Staat“ niemals die Absicht, eine 

gewöhnliche Demokratie zu werden, sondern plante schon immer die Judaisierung 

als Staatsräson. 

Dies wird aber fein säuberlich ausgeklammert zum 50. Beziehungsjubiläum. Hatte 

doch die Kanzlerin die Sicherheit des „jüdischen Staates“ zur Staatsräson erhoben, 

während die Sicherheit für die seit Jahrzehnten besetzten Palästinenser zu keiner 

Zeit ein deutsches Anliegen war. 

So ist es völlig daneben, wenn Merkel diese Beziehungen als „Wunder“ preist; denn 

dieses „Wunder“ existiert nur aufgrund der schrecklichen deutschen Nazi-

Vergangenheit und weil infolge dessen alles ausklammert wird, was den „jüdischen 

Staat“ und dessen Vertreter in ein schlechtes Licht treten lässt. 

Nur so kann Netanjahu sich in Sicherheit wiegen, dass er zusammen mit Merkel und 

ihrer philosemitischen Sympathie alle Lügen und Phrasen dreschen kann, ohne 

dabei auf große Widerworte zu treffen. 

Merkel hatte ihm noch eine Brücke gebaut, indem sie momentan den Zeitpunkt nicht 

gekommen sieht für umfassende Fortschritte in der sogenannten Zwei-Staatenlösung 

und dem nicht vorhandenen Friedensprozess. Eine willkommene Breitseite für 

Netanjahu, der nochmals bekräftigte, dass er Verhandlungen unter Vorbedingungen 

mit den Palästinensern ablehnte. Tatsächlich aber hat Netanjahu alle 

Vorbedingungen geschaffen, die diese Verhandlungen unmöglich machen. 

Der Siedlungsbau, kein Thema für Netanjahu, hat sich so ausgebreitet, so dass von 

einem echten Palästinenserstaat überhaupt keine Rede mehr sein kann. 

Vorbedingungen zu schaffen ist die Spezialität der jüdischen Besatzer, die nicht weit 

entfernt sind von der Endlösung der ethnischen Säuberung Palästinas. 

Hätte Merkel wirklich ein „christliches Anliegen“ und noch etwas Anstand, dann 

würde sie anprangern, dass es inzwischen im jüdischen Apartheidstaat Maßnahmen 

wie Straßen nur für Juden, „Jerusalemer Rassegesetze“, Sippenhaft, 

Kollektivbestrafung, Häuserzerstörungen und Kennzeichnungspflicht für nicht-

jüdische Bürger gibt. Sollten bei diesen Ähnlichkeiten aus unserer deutschen 

Geschichte nicht nur bei unserer Kanzlerin alle Alarmglocken leuten? Weit gefehlt, 

Merkels christliches Sendungsbewusstsein reicht gerade bis zu nächsten Pommes 

Bude! 

Gerade Merkel, die immer wieder Solidarität der europäischen Nachbarn einfordert 

nach ihren desaströsen Alleingängen, lässt jegliche Solidarität vermissen wenn es 

um die Netanjahu-Regierung geht. 

https://theintercept.com/2016/02/16/greatest-threat-to-free-speech-in-the-west-criminalizing-activism-against-israeli-occupation/


Wo bleibt die Solidarität mit der schwedischen Außenministerin, die von der 

Netanjahu-Regierung wegen kritischer Äußerungen zur unerwünschten Person 

erklärt wurde, ebenso wie regierungskritische Menschenrechtsorganisationen, die als 

ausländische Agenten diffamiert werden und unter anderem auch von der deutschen 

Regierung finanzielle Unterstützung bekommen und denen die Arbeit immer 

schwerer gemacht wird. Nichts dergleichen hörte man von Kanzlerin Merkel, sie 

bleibt immer „ein Freund, ein guter Freund“ an Netanjahus Seite – und damit auf der 

Seite des (Besatzungs-)Unrechts. 

Tatsächlich sieht Merkel „in Zeiten wachsender Terrorgefahr auch in Europa das 

Schwinden der geografischen Distanzen und mit Blick auf die Bedrohung, der Israel 

schon seit Staatsgründung ausgesetzt ist.“ Kein Wort von der „lieben Angela“, wie 

Bibi sie freundschaftlich nannte, über die wahre Ursache der Bedrohung: nämlich die 

Vertreibung und ethnische Säuberung Palästinas und der jüdische Terror als 

Ursache, seit Staatsgründung 1948, und dass dieser „jüdische Staat“ aufgebaut 

wurde auf einer Katastrophe, der Nakba, des palästinensischen Volkes. 

So konnte der „liebe Bibi“ auch ungebremst seine Hasbara (Propaganda) in Berlin 

verbreiten. „Israel ist eine Festung der westlichen Zivilisation im Nahen Osten, wenn 

Israel nicht bestünde dann wäre der ganze westliche Teil des Nahen Ostens vom 

extremen Islamismus überrollt worden. 

Und wenn wir dort nicht stünden, dann wären noch weitere Millionen schon nach 

Europa gekommen“. Netanjahu und Merkel sehen sich auch vereint im Kampf gegen 

den Islamismus und wollen daher auch ihre Sicherheitskooperation noch weiter 

ausbauen. Hier haben wir es wieder mit der unsäglichen „christlich-jüdischen“ Allianz 

der Werteheuchler zu tun, vereint im Kampf gegen den Islamismus, was nichts 

anderes heißt als gegen den Islam, also im Grunde eine Anti-Islam-Hetze pur. 

Kooperation in der Wirtschaft, Wissenschaft und Cyber-Sicherheit – Was das 

bedeutet, lässt die schlimmsten Befürchtungen zu, Kampf gegen die Meinungsfreiheit 

und ein immer schärferes Vorgehen auch gegen soziale Netzwerke, wenn es um 

Israel Kritik geht. 

Auch die Kennzeichnungspflicht für Produkte aus den illegalen jüdischen Siedlungen 

wird aufgeweicht, d.h. Israel beendete „großzügig den Zwist mit der EU und 

Netanjahu ließ sich von der der EU-Beauftragten Morgherini versichern, dass es sich 

dabei nicht um einen Boykott handelte. 

Boykottieren dürfen nämlich nur der „Jüdische Staat“ dessen unliebsame Kritiker, 

oder USA und Merkel, wenn es um Russland geht. Doppelstandards wie gehabt, 

denn wenn es um Völkerrechtsverbrechen des „jüdischen Staat“ geht, werden diese 

nicht geahndet, und andererseits Russland mit Sanktionen überzogen. Das ist die 

westliche Strategie und Merkelsche Logik nach dem Motto: wer die Guten sind, 

bestimmen wir! 

Die einfache Logik Netanjahus lautet: vom „jüdischen Staat“ lernen heißt Mauerbau 

und Abschottung, und vom „jüdischen Staat“ lernen heißt auch: Millionen von 

Flüchtlingen erzeugen und diese nicht mehr in ihre Heimat zu lassen.(2) 

http://www.zeit.de/2016/06/fluechtlinge-israel-ausreise-gefaengnis/komplettansicht


Wo bleibt da Ihr Widerspruch, Frau Merkel? Widerspricht das nicht alles Ihrem 

Handeln, oder ist ihr Handeln und wenden so verlogen wie Ihr Umgang, wenn es um 

das Verhältnis von Deutschland und Israel geht? Freundschaftliche Beziehungen zu 

Iran erst, wenn dieser das Existenzrecht des „jüdischen Staats“ anerkannt hat. Sie 

vergaßen auch nicht zu betonen, das dieser Konsens sich durch alle Parteien ziehe. 

Was für ein lächerliches Ansinnen, eine Phrase, die sich selbst ad acta legt, da 

immer wieder die Frage zu stellen ist: welcher „Jüdischer Staat“ in welchen Grenzen 

soll denn „anerkannt“ werden? Eine formelle, längst überfällige Einladung an den 

iranischen Präsidenten Rohani wird es erst nach den deutsch-israelischen 

Regierungskonsultationen geben. 

Nein, was sich am Dienstag letzter Woche in Berlin abspielte war ein 

Schmierentheater der schlimmsten Art. Da kam ein unerwünschter Staatsgast, der 

sich voller Chuzpe mit Ehefrau noch einen Tag mehr gönnte in Berlin, um sich noch 

am Montag Abend im Lokal „Solar“ zu vergnügen und Berlin in einen abgesperrten 

Hochsicherungstrakt verwandelte. (3) 

Weil Netanjahu diesmal im Waldorf Astoria Hotel nächtigen wollte, war Berlin um den 

Bahnhof Zoo dicht, 19 Buslinien wurden umgeleitet oder stillgelegt und Geschäfte 

mussten dicht machen und Bürger kamen nur mit Passierscheinen in ihre Häuser 

oder Wohnungen. Es war so, als ob der US-Präsident in town war, aber es war nur 

Bibi, der Besatzer-König, mit Frau Sara und Gefolge. 

Bedauerlich ist nur, dass sich nicht tausende von Bürgern gegen diese 

Regierungskoalition in Bewegung gesetzt und protestiert haben gegen diesen 

ungeliebten Besuch, der eher vor den Internationalen Gerichtshof nach Den Haag 

gehörte, anstatt nach Berlin. 

Merkel und Netanjahu waren sich einig, alle Punkte mit „unterschiedlicher“ Meinung 

unter den Teppich zu kehren: den sowieso nicht vorhandenen Friedensprozess, die 

illegale Besatzung, den Bau der illegalen Siedlungen, sowie der Anspruch und 

beharren auf Jerusalem als „ewig ungeteilte Hauptstadt“ des „jüdischen Staats“, die 

unmenschliche Abrieglung von Gaza. 

Die Fata Morgana der Zweistaatenlösung ist, wie Netanjahu es schon seit geraumer 

Zeit von sich gibt, vom Tisch, also auch mit Hilfe der deutschen Freunde kein Thema 

mehr. 

Solidarität zeigt Merkel nur, wenn es um die „Selbstverteidigung“ des „jüdischen 

Staats“ geht, diese aber kalt ignoriert, wenn es um Administrativhaft, auch von 

Minderjährigen, geht, oder wenn es um Menschenrechtsverbrechen und um 

sterbende hungerstreikende Häftlinge geht. 

Dafür ist der Kauf der israelischen Drohnen beschlossene Sache, und als Zeichen 

der 50jährigen Freundschaft gibt’s vier Korvetten von Thyssen Krupp, wovon wir 

Steuerzahler ein Drittel des Preises zahlen. 

Alles kein Thema für die „autistische christliche Zionistin“ Merkel, wenn es um die 

uneingeschränkte Unterstützung der jüdischen Freunde, der Verdammnis bis in alle 

Ewigkeit geht. 

http://www.morgenpost.de/berlin/article207049607/Netanjahu-diniert-im-Solar.html


Schluss mit dieser fatalen, verlogenen Freundschaft mit dem „jüdischen Staat“, der 

Holocaust heiligt nicht alle Mittel! 

Nicht in unserem Namen! 
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Literatur und interkultureller Dialog für Toleranz und Empathie in 

der Gesellschaft: Ein Interview mit 

Susanna Bummel-Vohland 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Anbei 

ein sehr schönes Interview mit der Autorin 

Susanna Bummel-Vohlland, eine Frau, die sich 

dem Schreiben widmet. „Als sie beschlossen 

hatte, sich dem Leben nur noch schreibend zu 

widmen, hatte das Leben beschlossen, sich ihr 

zu widmen.“ sbv 

Die am 4.5.1957 in Buenos Aires geborene 

Juristin schreibt Lyrik, Essays, Prosa und 

experimentelle Texte. Ihr Hauptwesenszug ist 

das Staunen. Aus diesem erwuchs die 

Überzeugung, dass alles mit allem in Resonanz 

steht. Neben zahlreichen Lesungen und 

Veröffentlichungen in Anthologien gilt ihr Interesse wie Pasolini auch der Mundart. 

Zwei Romane erscheinen in Kürze im Self-Publishing, ein Schritt der Autonomie 

eines denkenden Menschen. Sie ist Alumna der Universität München und der 

Universität Salzburg, ehem. Mitglied der Deutsch-Italienischen sowie der Deutsch-

Lusitanischen Juristenvereinigung, des Nymphenspiegel-Salons und des KK 83 wie 

des oben genannten FDA. Ich habe mit ihr über interkulturellen Dialog, Empathie und 

über die Bedeutung der Schriftsteller in der Gesellschaft gesprochen. Für mich 

persönlich haben SchriftstellerInnen eine wesentliche sozio-politische Aufgabe in der 

Gesellschaft und sollten nicht isoliert, sondern in der Gesellschaft wirken. 

Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. ist der Überzeugung, dass Menschen, die 

zwischen Kulturen leben durch ihre schriftstellerische Arbeit die Toleranz und die 

Empathie fördern. Wie sehen Sie sich als Brücke zwischen zwei Kulturen? Wie leben 

Sie in diesem Sinne? 

Susanna Bummel-Vohland: zunächst ist ja jeder, der schreibt, schon übersetzer 

zwischen den seelen der menschen, er drückt für andere aus, was diese auch genau 

kennen, aber nicht selbst so formulieren können. er gibt ihnen worte. wenn er aus 

anderen sprachen übersetzt, so gibt er dem fremden eigene worte, noch vor einem 

pass. das recht auf kulturelle identität ist ein aus den menschenrechten als 

diskriminierungsklauseln ableitbares recht, will sagen, aus gründen einer 

unterschiedlichen kulturellen identität darf niemandem seine 

menschenrechtsinhaberschaft abgesprochen werden, er darf nicht aus diesen 



gründen diskriminiert werden. das ist eine große aufgabe, denn sie sieht den frieden 

nicht in der bedingungslosen assimilation, sondern in respekt, toleranz und humanität 

im umgang mit dem so ganz anderen. zugleich stellt der so ganz andere und in 

diesen fragenzusammenhang, in das aushalten der differenz und in die reaktion zu 

der frage, die er uns in seinem gesicht stellt, diesen appell an unser eigenes sein. 

nur wenn dieses selbstgewiss ist, können wir ihn als einen, der sich seinerseits 

selbstgewiss ist, akzeptieren, freundschaft und austausch auf augenhöhe mit ihm 

finden und ihn lieben. nur brücke sein ist nicht alles, wenn es nicht meine und seine 

wurzeln zugleich respektiert. sprache und sprachen, sprechen und schreiben, worte 

geben und zuhören - all diese komplexen dinge in die einfachheit von kinderfreunden 

zu gemeinsamen abenteuern zu transformieren - darin sehe ich mich als 

schreibende. es sind viele kulturen und die summe der laster ist in jeder die gleiche, 

schon das sollte einen vor arroganz zugunsten nur einer behüten. die 

selbstverständlichkeit von liebe gelingt aber nur in den zusammensetzungen ihrer 

jeweils besten tugenden. dort ist echte menschwerdung möglich - für jeden 

einzelnen. der lernprozess ist niemals abgeschlossen und beginnt neu mit jeder 

einzelnen geburt eines menschen. so in etwas lebe ich und lerne unaufhörlich dazu. 

MR: Wie fördern wir im derzeitigen Deutschland am besten das Miteinander von 

Kulturen und Religionen? 

sbv: zuhören. lernen. ernstnehmen. diskurse führen. zuhören. keine exklusion. keine 

aufgezwungene inklusion. keine angst. respekt. auch dem verängstigtsten 

nachgehen und mit ihm sprechen. das gespräch durch bücher ersetzen, wo es nicht 

möglich ist. deutschland hat vor vielem den respekt verloren. mit dem verlust von 

respekt gegenüber der eigenen religion und vor der eigenen aufklärung. das 

metaphysische wie das rationale alleine sind beides nicht ausreichend, um die berge 

abzutragen und die gräben aufzufüllen und gangbare wege zu finden. vielleicht wird 

es auch dann nicht liebe, aber es sollten achtung und respekt möglich werden. 

MR: Was bedeutet für Sie „Schreiben“? Erzählen Sie uns von Ihren beiden Büchern. 

sbv: Schreiben bedeutet für mich eine haltung zur welt und ihren erscheinungen. ich 

denke, wir leben immer nur in annäherungen an eigentlich unsagbares. das 

unsagbare zu sagen, die fähigkeit, dieses sagen weiter zu vermitteln, dabei 

freundlich zu sein, kindlich wie der narr auf schwankendem boden zu gaukeln, sich 

eigene und neue welten zu erfinden, zu gestalten, mit menscheninseln daran zu 

arbeiten - all das bedeutet für mich schreiben. mein erstes buch handelt also von 

einem solchen liebespaar zweier narren im besten sinn, die die welt nur schreibend 

annähernd begreifen können. mein zweites buch soll menschen instand setzen, sich 

auszudrücken, ein ventil zu finden, ihr menschenrecht, selbst zu sein, zu 

verwirklichen. es ist also ein lyrik-lernbuch mit verschiedenen werkzeugen des 

gaukelns, des überlebens auf schwankendem boden. 

MR: Für mich persönlich ist „Schreiben“ auch eine sozio-politische Aufgabe. Daher 

finde ich Autorenvereine sehr wichtig, um den Austausch zwischen „schreibend-

denkenden“ Menschen zu fördern. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe im FDA Bayern? 



sbv: genauso wie meine eigene schreibaufgabe und berufung. die ist politisch, aber 

in der makropolitik der globalisierung wie in der mikropolitik einzelner entscheidungen 

des menschen die gleiche. haltung zu beziehen. das selbst zu stärken als 

voraussetzung für empathie. autoren zu unterstützen, über denen die 

verschiedensten interessen zusammenschlagen und an denen ein riesiger 

kaptalistischer markt hängt und sie für selbstverständlich nimmt. sie aber setzen ein 

ganzes leben und eine ganze seele dafür ein. der fda bayern soll den mitgliedern 

aber auch freude machen, das tun einzeln und gemeinsam am wichtigen, am guten - 

das ist glück. ich verstehe meine aufgabe als eine, die menschen glücklich zu 

machen. das können dann ganz verschiedene dinge sein, wie ich es aus den augen 

lesen und aus der stimme hören kann. 

MR: Welche Hauptziele verfolgt der Verein FDA Bayern? 

sbv: der fda bayern ist ein berufsverband. der beruf des autors muss nicht nur vor 

zensur geschützt werden, sondern auch vor selbstzweifel und vor übergriffen von 

außen und in seinem wirtschaftlichen existenzrecht. die oben genannte 

übersetzeraufgabe von autoren, nicht nur von übersetzern, ist eine der wichtigsten - 

auch politischen - zwischen den menschen an sich. autoren leisten hier, was weder 

die politik, noch die religion, noch die philosophie, noch die aufklärung, noch die 

wirtschaft, noch die übrigen künste leisten können - nämlich die übersetzung all 

dieser künste untereinander und in einem. jeder auf seine weise. unser fda 

literaturpreis fasst dies zusammen, was im bund wie in bayern als unser ziel von und 

für autoren angestrebt wird: respekt, toleranz und humanität. 

MR: Die Literatur gehört zum Leben, zur Gesellschaft, zur sozio-politischen Arbeit. 

Sie isoliert nicht, sondern engagiert den Menschen sozio-politisch. Wie sehen Sie 

diese Einstellung von ProMosaik zur Literatur? 

sbv: das kann ich nur voll unterstützen. und vielleicht ergänzen um eine ganz 

spezifische aufgabe von autoren in der gesellschaft: sie sind im stande, fantasievolle 

alternativen in großer bandbreite für alle arte von menschenschicksalen zu 

entwickeln, indem sie sie sich ausdenken, was wäre, wenn.... als die große fiktionale 

ausgangsfrage zu jeder problemlösung mit liebe statt gegen sie. auch im -zio steckt 

noch das zoon, das tier, in der politik, die polis, das gemeinwesen. das tier im und 

durch das gemeinwesen zum individuellen menschen zu machen, dazu führt die 

literatur auf vielfältigsten wegen über das staunen, das lachen, das empfinden und 

mitleiden, das mitfühlen und mitdenken - für sich allein und in der anrufung im 

angesicht des anderen. 
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25.02.2016 

Stefan Weidner im Gespräch mit ProMosaik e.V.: Dialog mit dem 

Islam 

 

Stefan Weidner 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Anbei unser Interview mit dem Kölner 

Journalisten, Islamwissenschaftler und Übersetzer Stefan Weidner Chefredakteur der 

Zeitschrift Fikrun wa Fann. Diese wird vom Goethe-Institut herausgegeben und 

verfolgt das Ziel, den Dialog zwischen der westlichen und islamischen Kultur zu 

fördern. Weidner übersetzt vor allem arabische Poesie ins Deutsche. Er ist auch 

Gründungsmitglied der Akademie der Künste in Köln und der PEN-Zentrum 

Deutschland. Ich möchte mich bei Herr Weidner herzlichst für seine Zeit bedanken. 

Ich habe ihn über den Dialog mit der islamischen Welt, die Zielsetzungen seiner 

Zeitschrift und seine Werke befragt. 

 

Milena Rampoldi: ProMosaik setzt sich in dieser schwierigen Zeit für den Dialog mit 

der islamischen Welt ein. Wie macht man das Ihrer Erfahrung nach am besten? 

Stefan Weidner: Echter Dialog bedeutet Wechselseitigkeit, verschiedenen Stimmen, 

Sichtweisen. Auch Kritik, ein unkritischer Dialog ist keiner oder ist langweilig. 

Differenz muss akzeptiert werden, soll auch gezeigt werden dürfen. Nur dann kann 

man zusammenkommen, nur wenn man das Problematische nicht ausspart. Es gibt 

immer genug gemeinsame Grundlagen, auch wenn es Differenzen gibt. Außerdem 

sind Differenzen bereichern. Von dem, was man schon längst weiß und akzeptiert, 

lernt man nichts. Das alles natürlich auf der Grundlage von echtem Interesse am 

Austausch, am Entgegenkommen. Mit purer Konfrontation, die jetzt überall Mode ist, 

weil sie einen hohen Show-Wert hat, kommt man nicht weiter. Also bitte keinen 

Dialog à la hart aber fair. Das ist nur für Leute, die sowieso immer schon alles besser 

wußten... 

MR: Wie kann die Poesie zu interkulturellen und interreligiösen Dialog beitragen? 
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SW: Ganz besonders natürlich. Poesie ist in aller Regel eine unideologische, 

politisch freie Sprache. Sie drückt Gefühle, Hoffnungen, Ängste aus. Natürlich gibt es 

auch Agitprop-Poesie, verlogenes Herrscherlob, besondern in der arabischen 

Dichtung. Aber die gute Lyrik ist ehrlich. Man lernt den anderen als Menschen 

kennen, und seine intimste Ausdrucksweise. Das gilt auch für die ältere Lyrik. Wenn 

man wissen will, was die Vorstellungswelt der Araber über Jahrhunderte bis heute 

geprägt hat, muss man nur z.b. den "Übersetzer der Sehnsüchte" von Ibn Arabi 

lesen, das ich gerade übersetzt habe (Jung und Jung Verlag) 

MR: Welche Hauptziele verfolgt die Zeitschrift Fikrun wa Fann? 

SW: Gedankenaustausch, Dialog, Beförderung der wechselseitigen Kenntnis auf 

kulturellem und Hintergrund-politischem Gebiet. Das ganze aber über vertiefende 

Texte, nicht über oberflächliche Infos, die man überall bekommen kann. Es geht 

darum, sich wechselseitig beim Nachdenken und Hinterfragen zu unterstützen und 

auf die Dinge und Aspekte hinzuweisen, die man sonst in der Begegnung oder in den 

Medien leicht übersieht. 

MR: Berichten Sie uns bitte von Ihrem Buch Anti-Pegida. 

SW: Das Buch ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit der sogenannten 

Islamkritik. Denn woher haben die Pegida-Leute ihre Argumente. Die selber forschen 

und denken ja nicht, sie plappern nur nach was sie die ganze Zeit in vielen Medien 

und Webseiten hören und lesen, und zwar von der sogenannten Islamkritik. Diese 

hat es mit Auftritten in den einschlägigen Talkshows bis in die Mitte der Gesellschaft 

geschafft. Auch ehemals seriöse Denker übernehmen heute ihre Argumente, gerade 

in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise (Sloterdijk, Safranski, Zizek, oder, wie in 

meinem Buch erwähnt, Enzensberger). Ich versuche nun, möglichst sachlich und 

cool, die Schwachstellen dieser islamkritischen Positionen aufzuzeigen und 

nachzuvollziehen, woher diese Argumente kommen, zum Beispiel ihre 

Verwandtschaft mit dem Antisemitismus aufzuzeigen oder zu zeigen, wie sie als 

Blitzableiter für Wut und Frustrationen wirken, wie wir es ja heute ganz handfest 

erleben, zuletzt an der beschämenden Szene mit dem belagerten Flüchtingsbus. Ein 

Detail übrigens, über das niemand schrieb: ist es nicht zynisch, dass auf dem Bus 

immer "Reisegenuss" zu lesen war? Das unterstellen ja die Flüchtlingsfeinde den 

Flüchtlingen: Dass sie vom Staat verwöhnt werden, während sie, die eigentlichen 

Bürger, nicht in diesen "Reisegenuss" kommen. Wirklich pervers, dass die 

Busgesellschaft das nicht abgestellt hat. Es erinnert mich an die Sprüche am 

Eingang der KZs: Arbeit macht frei. Oder: Jedem das Seine.  

Das Buch ist vor einem Jahr erschienen und gespenstischerweise immer aktueller 

geworden (Achtung, man krieg es nur bei Amazon). 

MR: Wie wichtig sind Übersetzungen für den interkulturellen und interreligiösen 

Dialog mit dem Islam heute? 

SW: Ganz wichtig! Nur mithilfe von Übersetzungen können wir einen sachlichen, 

vertieften Dialog führen. Alles andere sind Feuilletondebatten, die mehr auf Meinung 

als auf Kenntnis beruhen. Was kann denn ein offen interessierter Deutscher aus der 

Jahrhundertealten, langen islamischen Literatur heute lesen? Fast nichts, außer dem 



schwerverständlichen Koran, und einer Hadith-Auswahl bei Reclam. Sonst ein 

bißchen Philosophie, eher etwas für Fachleute, aber die Hauptwerke von al-Ghazali, 

Tabari, Ibn Arabi (nur Auszüge), Ibn Taimiyya udlg gibt es nicht auf deutsch, erst 

Recht nicht in guten Ausgaben. Leider hat der Verlag der Weltreligionen sein 

Programm jetzt eingestellt, und leider ist im Bereich Islam dort nie viel publiziert 

worden. Auf welcher Grundlage diskutieren wir also? Wir können ja nicht von den 

Leuten verlangen, Arabisch zu lernen oder sich alles auf englisch und französisch zu 

erlesen. Und von Pierre Vogel wollen wir uns den Islam auch nicht erklären lassen... 

MR: Welche sind die besten Strategien, um sich der Islamfeindlichkeit in Deutschland 

zu widersetzen? 

SW: Mit dem harten Kern der Islamfeinde kann man nicht diskutieren, aber man kann 

in der Regel leicht ihre Argumente wiederlegen. Sie sind alle gut in Oberflächlicher 

Rhetorik, das können Sie. Inhaltlich, argumentativ haben sie nichts zu bieten. Darauf 

muss man hinweisen, damit die Leute ihnen nicht auf den Leim gehen. Wichtig ist 

dabei, selber kritisch zu bleiben, die Kritik nicht den Islamfeinden zu überlassen. 

Natürlich ist nicht alles toll im Islam, heute schon gar nicht. Aber das kann ich sagen, 

ohne deswegen alles Muslimische zu verteufeln. Das beste Mittel ist daher 

Sachlichkeit und Objektivität, nicht Eiferei und Polemik. Das überlassen wir denen, 

die nichts anderes zu bieten haben.  

 

 

25.02.2016 

Klaus Ebner: Poesie für den Dialog 

von Aygun Uzunlar, ProMosaik e.V. - Anbei ein erstes Interview zum Projekt "CARA" 

für die Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs, das ProMosaik e.V. 

vor kurzem in Zusammenarbeit mit der Künstlerin LaBGC ins Leben gerufen hat. Die 

Vorstellung des Projektes, dessen Buch in Kürze erscheinen wird, finden Sie hier. 

Wir haben uns mit dem Wiener Übersetzer und Schriftsteller über die Themen von 

CARA an der Schnittstelle zwischen Kunst und Poesie unterhalten, um zu sehen, 

was ihn dazu motiviert hat, sich für sprachliche und kulturelle Vielfalt zu engagieren. 

Ich möchte mich nochmal herzlich bei Herrn Ebner für seine Zeit und seinen Einsatz 

bedanken. 

Aygun Uzunlar: ProMosaik vertritt die Anschauung, dass 

Sprachen Brücken zwischen Menschen, Kulturen und 

Religionen sind. Daher engagiert sich ProMosaik für CARA. 

Welche zwei Hauptüberlegungen haben Sie dazu geführt, bei 

CARA mitzumachen? 

Klaus Ebner: Als Schriftsteller arbeite ich in zwei Sprachen, 

nämlich in Deutsch und Katalanisch, und diese Tatsache 

führte zum Kontakt mit der Künstlerin LaBGC und zu ihrem 

Vorschlag, die CARA-Gedichte ins Katalanische zu 

übersetzen. Normalerweise übersetze ich 

http://www.promosaik.com/cara-das-neue-poesie-und-kunstprojekt-von-promosaik-e-v-und-labgc/


katalanische Lyrik ins Deutsche und schreibe selbst 

Lyrik auf Katalanisch – die Übersetzungsrichtung 

einmal umzudrehen, barg einen besonderen Reiz für 

mich, und da auch Katalaninnen und Katalanen am 

Projekt beteiligt sind, hatte ich keine Befürchtung, 

dass in meiner Übersetzung etwaige sprachliche 

Fehler übersehen werden könnten. 

 

AU: Welche Beziehung gibt es für Sie zwischen 

Kunst und Poesie? Wie wichtig ist diese Beziehung 

im Projekt CARA? 

KE: Bildnerische Kunst und Poesie sind einander 

sehr ähnlich, oder anders ausgedrückt: sehr eng 

miteinander verwandt. Beide Formen arbeiten mit 

Reduktion und Präzisierung, haben jedoch 

andererseits durchaus die Möglichkeit oder sogar 

den Hang zur hermetischen Verdunkelung. Das Projekt CARA wäre meines Wissens 

ohne die direkte Verbindung von Malerei und Lyrik gar nicht entstanden. 

 

AU: Ich bin überzeugt, dass Sprachen keine Barrieren sind, sondern Mittel zum 

Dialog zwischen Menschen, Kulturen und Religionen. Wie sehen Sie das in Ihrem 

Leben und in Ihrer literarischen und künstlerischen Arbeit? 

KE: Sprache ist nur für jene Personen eine Barriere, die vor dem Anderen immer nur 

Angst haben. Sprache kann und soll aber Interesse 

wecken, und auf diese Weise wird sie überaus rasch 

zu einem Zugang, zu einer Tür, die eben noch 

verschlossen war und plötzlich den Weg freigibt. In 

meinem Leben spielen Sprachen eine enorm 

wichtige Rolle – sehr früh lernte ich eine ganze Reihe 

von Fremdsprachen, ich studierte 

Übersetzungswissenschaft, Romanistik und 

Germanistik, ich spreche mit meinen Kindern eine 

andere Sprache als Deutsch, bin als Angestellter in 

einem multinationalen Unternehmen tätig, und 

schließlich wirkte sich meine Neigung auf die 

schriftstellerische Arbeit aus, in der ich mich nicht 

allein mit meiner Muttersprache zufriedengebe. 

 

AU: Welche sind die Hauptthemen von CARA, die 

Ihnen am besten gefallen haben? 

KE: Es waren gar nicht so sehr die Themen der 

Gedichte – mich faszinierte die Idee, dieses Projekt mehrsprachig, länder- und 

kulturübergreifend aufzusetzen. 



AU: Was denken Sie über die Meinung vieler, dass man Poesie gar nicht übersetzen 

kann? Warum lieben Sie diese Herausforderung? 

KE: Diese Ansicht halte ich in gewisser Weise für völlig korrekt. Deshalb spreche ich 

auch lieber von Lyrik-Übertragungen als von Übersetzungen. Natürlich kommt es 

immer auf den jeweiligen Fall an. Strukturen, Wortfelder und Konnotationen einzelner 

Worte sind in unterschiedlichen Sprachen sehr verschieden, allerdings kann es auch 

Gemeinsamkeiten geben. Beispielsweise übersetzte ich unlängst ein katalanisches 

Gedicht, das ein durchgehendes Wortspiel eines Verbs enthielt, das durch jeweils 

andere Präfixe eine andere Bedeutung hatte. In diesem Fall gelang es mir, dieses 

Wortspiel im Deutschen eins zu eins beizubehalten, weil ich ein passendes Wort 

fand, das morphologisch und semantisch genauso funktioniert. Aber das war ein 

Zufall. Manchmal funktioniert so etwas überhaupt nicht, dann muss man als 

Übersetzer etwas möglichst Gleichwertiges »erfinden«, das Gedicht in die andere 

Sprache eben »übertragen«. Übrigens bin ich der Ansicht, dass Lyrik-Übertragungen 

immer das Original beigefügt werden sollte, sogar wenn dieses in einer anderen 

Schrift geschrieben wurde. Solche zweisprachigen Bücher finden sich zwar immer 

wieder, doch ist diese Publikationsweise leider keineswegs Standard. 

Die Herausforderung, Lyrik zu übersetzen, ist eine vielfältige. Man dringt dabei sehr 

tief in die Sprache ein, entdeckt Bedeutungen und Details, die einem beim 

»normalen« Lesen vielleicht gar nicht auffallen. Natürlich ist es ein Anreiz, ob es 

gelingt, den Text tatsächlich in die andere Sprache zu übertragen und dabei etwas 

Gleichwertiges zu schaffen. Und nicht zuletzt komme ich den Autorinnen und Autoren 

dieser Gedichte näher. 

 

AU: Eine letzte Frage: wie motiviert man Menschen über Poesie und Kunst zum 

interkulturellen und interreligiösen Dialog? Haben Sie einige pädagogische 

Strategien, die Sie uns nennen möchten? 

KE: Das kann einerseits über die Inhalte und andererseits über die Arbeit in und mit 

mehreren Sprachen und Kulturen erfolgen. Ich glaube nicht, dass ich irgendeine Art 

von persönlicher Strategie dazu habe. Zudem schwingt sogar eine inzwischen 

resignative Erkenntnis mit, nämlich die, dass man nur jene motivieren kann, die auch 

dazu bereit sind; wer sich hingegen gar nicht zu einem interkulturellen und 

interreligiösen Dialog motivieren lassen möchte, wird auch nie einen führen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25.02.2016 

Barbara Wessel von Plan: Finanzierung nachhaltiger 

Selbsthilfeprojekte 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Ein wichtiges 

Interview mit der Pressereferentin von Plan, Barbara 

Wessel, der ich herzlichst für ihre Zeit danken möchte. 

Plan bemüht sich weltweit in zahlreichen 

Entwicklungsländern, vor allem durch Patenschaften, um 

die Verbesserung des Lebens zahlreicher Menschen. Am 

Ende des Interviews finden Sie Fotos von Plan aus 

verschiedenen Ländern, in denen die Organisation tätig 

ist. Barbara Wessel hat uns die Ziele ihrer Organisation beschrieben und uns 

Konstanten und Unterschiede aufgezeigt, die es in den verschiedenen 

Entwicklungsländern gibt. Ein Schwerpunkt von Plan ist der Kampf für die Mädchen 

und Frauen, gegen Gewalt und Unterdrückung. 

Milena Rampoldi: Welche sind die Hauptziele von Plan? 

Barbara Wessel: Unser Hauptziel ist es, die Lebensbedingungen von benachteiligten 

Kindern in Entwicklungsländern dauerhaft zu verbessern. Um das zu erreichen, 

engagieren wir uns durch ganzheitliche Programme in den Bereichen Bildung und 

Ausbildung, Gesundheit, Wasser, Hygiene und Umwelt, Kinderschutz, 

Einkommenssicherung, Katastrophenvorsorge und humanitäre Hilfe sowie sexuelle 

Gesundheit und Schutz vor HIV. 

Darüber hinaus wollen wir Kindern und Jugendlichen in ihrer Heimat Gehör 

verschaffen und sie in die Lage versetzen, sich für ihre Belange und Rechte 

einzusetzen.  Die Entwicklung ihrer Gemeinden soll sich an den Kindern orientieren. 

Mädchen und Jungen werden von uns daher in die Programmentwicklung 

eingebunden, damit sie ihre Ideen und  Vorschläge einbringen können. Diesen 

Ansatz nennen wir kindorientierte Gemeindeentwicklung.   

MR: Warum ist die Arbeit mit Mädchen in den Entwicklungsländern so wichtig? 

BW: Wir fördern Mädchen, damit sie die gleiche Chancen haben wie Jungen. Der 

Weg dahin ist noch weit: Weltweit gehen 62 Millionen Mädchen nicht zur Schule. 

Medizinisch versorgt werden vorrangig die Söhne, kaum die Töchter. Täglich sterben 

weltweit tausende Mädchen an Vernachlässigung, Mangelernährung, vermeidbaren 

Krankheiten und den Folgen von Gewalt. Dazu gehören auch grausame Traditionen 

wie die weibliche Genitalverstümmelung. Von einer Umsetzung der UN-

Kinderrechtskonvention sind viele Länder noch weit entfernt.  

 

Grundsätzlich helfen wir von Plan allen Kindern in Not, gleich ob Mädchen oder 

Junge. Weil es die meisten Mädchen in Entwicklungsländern noch schwerer haben, 

machen wir mit der weltweiten Kampagne „Because I am a Girl“ auf ihre Situation 

aufmerksam und setzen uns dafür ein, dass sie ihre Rechte wahrnehmen können. 

Dabei haben wir vor allem ihre Bildung im Fokus: Mädchen sollen mindestens neun 

Jahre zur Schule gehen oder eine vergleichbare Ausbildung abschließen können. 



MR: Welche Ziele erreicht man mit den Patenschaften? 

BW: Über die Patenschaften finanziert Plan International nachhaltige 

Selbsthilfeprojekte in 51 Ländern Afrikas, Asiens und Lateinamerikas, bei denen die 

Kinder im Mittelpunkt stehen. Plan leistet jedoch keine Zahlungen an einzelne Kinder 

oder Familien, sondern fördert die Entwicklung der Gemeinden durch ganzheitliche 

Programme. Die regelmäßigen Zuwendungen der Paten sind eine zuverlässige 

finanzielle Basis für unsere Arbeit. Sie helfen uns, Entwicklungsprogramme langfristig 

zu planen und umzusetzen. Von dieser Unterstützung profitieren alle Menschen in 

den Gemeinden der Patenkinder. Das schafft Vertrauen und stärkt die Gemeinschaft. 

Neben der wirtschaftlichen Hilfe bieten Patenschaften die Möglichkeit, eine 

Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen zu schaffen. Der Austausch von 

Briefen zeigt dem Patenkind, seiner Familie und Gemeinde, dass sich die Paten für 

ihr Leben interessieren. Und mit dem persönlichen Kontakt zum Patenkind wird die 

Hilfe, die Plan International leistet, auch für Patinnen und Paten sichtbar. 

MR: Welche Gemeinsamkeiten finden sich in allen Ländern, in denen sie Kinder 

unterstützen? 

BW: Die Kinder stehen in allen 51 Programmländern, in denen Plan arbeitet, im 

Mittelpunkt. Wir versetzen Familien und Gemeinden in die Lage, ihre 

Grundversorgung selbst sicherzustellen. Dabei achten wir in allen Ländern darauf, 

die Menschen in den Projektgebieten einzubinden. Die Gemeindemitglieder nehmen 

aktiv an der Planung und Durchführung unserer Projekte teil. Das fördert ihre 

Selbstständigkeit und sichert den langfristigen Erfolg der Projektarbeit. 

Auch ist Plan International eine der wenigen Kinderhilfsorganisationen weltweit, die 

Kinder und Jugendlichen aktiv an den Projekten beteiligt. Gemeinsam mit den 

Mädchen und Jungen arbeiten wir in allen unseren Programmländern daran, ihre 

Position in den Gemeinden zu stärken, damit sie sich besser Gehör für ihre Belange 

verschaffen können. Dazu gehören auch Schulungen und Kampagnen, 

beispielsweise für mehr Hygiene im Dorf, für eine bessere Katastrophenvorsorge 

oder für eine gewaltfreie Erziehung.   

MR: Wie kann mit den Frauen gearbeitet werden? Welche Hauptprobleme gehen Sie 

in der Arbeit mit Frauen an? 

BW: Bereits im Kindesalter werden viele Frauen benachteiligt, indem ihnen der Besuch 

einer Schule verwehrt bleibt. Diese Benachteiligung verursacht langfristig hohe 

Kosten – nicht nur für die Mädchen und Frauen in Entwicklungsländern, sondern 

auch für ihre Gesellschaften und damit für die globale Wirtschaft.  Dabei zeigen 

Studien, dass jedes Jahr, das Mädchen länger zur Schule gehen, ihr späteres 

Einkommen durchschnittlich um 10 bis 20 Prozent erhöht. Mit der Möglichkeit, für 

ihren Lebensunterhalt selbst aufkommen zu können, werden Frauen das, was sie 

verdienen, in ihre Kinder investieren – in ihre Gesundheit, ihre Bildung und ihre 

Zukunft. Wenn wir sicherstellen, dass Mädchen von Geburt an die gleichen Chancen 

wie Jungen erhalten, dann helfen wir ihnen und ihren Familien, den Kreislauf der 

Armut zu durchbrechen.   



Dazu gehört auch die Beseitigung aller Formen von Gewalt gegen Mädchen und 

Frauen: Früh- und Zwangsheiraten ebenso wie die weibliche Genitalverstümmelung. 

 Unser Ziel ist es, Mädchen und junge Frauen in die Lage zu versetzen, für sich 

einstehen zu können. Wenn sie gesund aufwachsen und ihre Potenziale nutzen, ist 

das nicht nur gerecht. Es ist auch erfolgversprechender als jede andere Investition, 

die in einem Entwicklungsland getätigt wird. Denn gute Bildung ermöglicht jungen 

Frauen nicht nur ein Einkommen. Mit den erworbenen Kenntnissen können sie sich 

auch besser gegen Menschenrechtsverletzungen zur Wehr setzen.  

MR: Erzählen Sie uns von Projekten in Westafrika, indem Sie unseren Leserinnen 

und Leser erklären, welche Besonderheiten es hier im Gegensatz zu anderen 

Ländern gibt. 

BW: Die Herausforderungen, vor denen die Menschen und unsere Mitarbeiter in den 

Entwicklungsländern in Afrika, Asien und Lateinamerika stehen, sind ähnlich. Ein 

besonders beispielhaftes Projekt, das in Westafrika Schule gemacht hat, möchten wir 

hier erwähnen: Vor zwanzig Jahren hat Plan in Westafrika erstmals Kinder- und 

Jugend-Medienprojekte ins Leben gerufen. Dieses Pilotprojekt ermöglichte den 

Mädchen und Jungen vor Ort mit möglichst vielen Menschen in den entlegenen 

Dörfern in Kontakt zu treten und sich Gehör zu verschaffen. Dies funktionierte in 

Westafrika besonders gut über das Produzieren von Rundfunkbeiträgen. Die 

Mädchen und Jungen erhielten vorab ein Training von Medienprofis und wurden 

ermutigt, Probleme zu benennen und an einer Lösung mitzuwirken, beispielsweise zu 

den Themen Gewalt in der Familie, Verhütung oder Schutz vor Aids. So ist 

Aufklärung ein entscheidender Schritt, etwa um vor einer Ansteckung durch Aids zu 

schützen. In selbst gestalteten Radio- und Fernsehprogrammen  informieren sich die 

jungen Menschen über Familienplanung, Verhütung - und die Gefahren von 

HIV/Aids.  

Die Beiträge der Jugendlichen sind wirkungsvolle Mittel, um Gleichaltrige und 

Erwachsene für die Belange und Probleme von Kindern und ihren Familien zu 

sensibilisieren.  Seitdem sind über 200 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika 

mit Kindern und Jugendlichen realisiert worden, an denen insgesamt über 350.000 

Kinder und Jugendliche teilgenommen haben. Aufgeklärt wird über Radiosendungen, 

aber auch über Foto- und Videoprojekte, Zeitungen, Theateraufführungen und über 

das Internet.   

Auch bei der Bekämpfung von Ebola spielte die Aufklärung über die verschiedenen 

Kommunikationswege für Plans Mitarbeiter vor Ort eine wichtige Rolle. Die 

Menschen in Sierra Leone, Guinea und Liberia wussten zu wenig über die Krankheit 

und die Ansteckungswege. Um die die Bevölkerung vor einer Infektion zu schützen, 

unterstützten wir die Gesundheitsbehörden in den drei Ländern auf lokaler Ebene, 

organisierten Desinfektionsmaßnahmen und führten Aufklärungskampagnen durch. 

Mit Radiosendungen, TV-Spots, Postern und Handzetteln  versuchten unsere 

Mitarbeiter so viele Menschen wie möglich zu erreichen, auch in den entferntesten 

Gemeinden. Handwaschstationen in Schulen sowie auf öffentlichen Plätzen wurden 

installiert. Darüber hinaus schulte Plan Gesundheitshelferinnen und -helfer.   



 

 Guatemala Plan James Stone 

 

Guinea  Plan 
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Ecuador Plan Erik Thallaugh 

 In 

dien Plan Andhra Pradesh 
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Indien Plan Fauzan Ijazah 

 

Kenia Plan 
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Philippinen Plan Warisara Sornpet 

 

 Sudan Plan Adam Hinton 
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Islam′s non-violent tradition: a neglected heritage 

by Hans Dembowski, Qantara.de, 22.2.2016 

In view of the threat of Islamist terrorism, Muslim intellectuals and leaders who 

emphasise non-violence and democracy tend to be ignored internationally. They 

deserve attention. Some Muslim traditions actually fit modernity quite well.  

 

Abdul Ghaffar Khan was a Pashtun leader who joined the liberation movement in 

colonial India. To him, non-violence was a spiritual concept as well as a political 

strategy. He knew that imperial Britain found it easy to crush armed insurgents, but 

struggled to suppress peaceful protests effectively. At the same time, he was aware 

of violent traditions haunting Pashtun society. Ghaffar Khan said that violence breeds 

fear and hatred, whilst non-violence generates love and inspires people to be brave. 

He was an ally of Mahatma Ghandi, but studied the Koran as a devoted Muslim. 

Jawdat Sa’id is a contemporary Syrian scholar who thinks along similar lines. The 

more people engage in civil disobedience, he argues, the harder it becomes for an 

autocratic regime to repress them. As an example, he points out that Iran’s Shah was 

toppled without the use of violence. At the same time, Sa’id insists that there can be 

no single correct interpretation of the holy scriptures and that the faith and religious 

knowledge benefit from the pluralistic interaction of various schools of thought. 

Jamal Al-Din Al-Afghani was born in Iran in the late 1830s. He felt that Muslim society 

needed the kind of freedom that was developing in Europe. He wanted to liberate the 

faith from despotism and stressed that the Koran does not define any specific form of 

government. Al-Din Al-Afghani hoped that a benign dictator could educate the 

masses and introduce democracy. His approach was not non-violent and he was 

willing to contemplate the murder of tyrants. Near the end of his life in 1897, he 

https://en.qantara.de/authors/hans-dembowski
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realised that his hope to empower 

an enlightened ruler had been 

misguided and that despotism 

can only be ended by an 

enlightened people who rejects 

authoritarianism. 

Culturally diminished: "the 

authors argue that Islamic 

intellectual life has lost its 

dynamism in the past 500 years. 

One reason is that many Muslims 

do not know Arabic well enough 

to understand the Koran", writes 

Dembowski 

Acceptance of other monotheistic 

religions 

In the eyes of Jörgen Klussmann, 

Muhammad Sameer Murtaza, 

Holger-C. Rohne and Yhaya 

Wardak, the three men 

mentioned above stand for 

strands of Muslim thinking that 

are largely unknown in western 

countries – and all too often 

neglected in Muslim ones. The four authors recently published a book entitled 

“Gewaltfreiheit, Politik und Toleranz im Islam” (Non-violence, politics and tolerance in 

Islam). It raises interesting points, such as: 

Islam has a long history of appreciating Judaism and Christianity as monotheistic 

religions that existed before Islam. In this perspective, Islam is the ultimate revealed 

truth, but Jews and Christians can be god-obeying believers by following the old and 

new testament without adopting Islam. 

The Koran emphasises a set of laws. Historically, it fast spawned competing law 

schools which engaged in sophisticated debate. Islam is thus more about the rule of 

law than any specific form of government. Moreover, Muslim jurisprudence initially 

developed in a way that could incorporate innovation and social change. 

The authors argue that Islamic intellectual life has lost its dynamism in the past 500 

years. One reason is that many Muslims do not know Arabic well enough to 

understand the Koran. 

The West′s credibility deficit 

The book points out that the West lacks credibility in Muslim cultures because of a 

long history of interventions – from T. E. Lawrence in the early 20th century to the 

Iraq war at the start of the 21st. British-Russian interference thwarted the attempt to 



turn Iran into a constitutional monarchy in 1907, and in 1953 the CIA helped to topple 

Mohammad Mosaddegh, an elected left-leaning prime minister. 

According to the recently published book, western agencies cannot contribute much 

to the revival of Islam’s intellectual traditions. This is a task for Muslims. At the same 

time, the authors argue that Muslim migrants in western countries are best placed to 

promote such a revival because they are not under authoritarian rule and familiar with 

western freedoms. 

This book deserves a lot of attention. Unfortunately, it is not well edited. Too many 

sentences are convoluted and even garbled. The publisher should have invested 

more effort in this publication in order to reach more readers – and sell more books. 

© D + C Development and Cooperation 2016 
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Chiara Giorgi: Un progetto di integrazione per un bambino portatore di handicap 

attraverso il cinema 

di Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. -Un progetto molto valido di Chiara Giorgi 

sull'integrazione di un bambino, portatore di handicap, a scuola attraverso il cinema 

come strumento pedagogico molto valido. 

Chiara Giorgi é nata a Bologna il 2/4/1977 ed é laureata in Scienze dell´Educazione 

e Scienze della Formazione Primaria. Dal 2003 al 2009 ha lavorato come educatrice 

per la Coop Dolce e ha realizzato progetti di integrazione dei bambini disabili 

attraverso il cinema. Uno dei film realizzati “Il re dell´occhio” ha vinto nel 2006 il 

premio Luca de Nigris, indetto dalla 

Cineteca di Bologna. Nel 2009 ha 

pubblicato un romanzo noir per la 

casa editrice Giraldi, dal titolo 

“L´uomo nero”. Dal 2011 vive a 

Berlino, dove lavora come educatrice 

per un asilo-scuola materna italo-

tedesco, nel quale continua a 

realizzare progetti video, per 

avvicinare anche i piú piccoli al 

linguaggio cinematografico. 

 

ProMosaik pubblica questo progetto per sottolineare l’importanza dell’integrazione 

dei bambini con handicap nella scuola. I bambini portatori di handicap non devono 

essere discriminati, ma accolti con i loro problemi e con le loro risorse preziose. 

 

Qui di seguito trovate una breve descrizione del progetto di Matteo Pieri.   

 

Il progetto è nato con l’idea di fare un lavoro che coinvolgesse un bambino autistico 

con la sua classe. 

Si è pensato l’utilizzo del metodo espressivo del cinema muto in modo che il bambino 

http://promosaik.blogspot.com.tr/2016/02/filosofia-per-la-vita-unintervista-con.html


avesse le stesse competenze e possibilità dei compagni: il lavoro è durato dalla terza 

elementare fino alla seconda media e ogni film è collegato in una parte della trama 

proprio per sottolineare la continuità dell’intero progetto. 

Nel primo film il bambino era il protagonista della storia, mentre nei film successivi è 

diventato uno dei personaggi della storia proprio perché l’idea di fondo era quella di 

fare un lavoro “totalmente” alla pari con gli altri compagni senza puntare il riflettore 

sulla diversità del bambino ma sulle proprie capacità espressive in mezzo agli altri 

ragazzi. 

Nel corso degli anni è stata coinvolta tutta la scuola alla realizzazione del progetto: i 

bambini delle altre classi hanno partecipato come comparse, hanno contribuito a 

realizzare scene e costumi. 

I temi affrontati sono stati i seguenti: 

 

1- “Il Fantasma di Lord Albert” Viene affrontato il tema della diversità, in questa prima 

storia il bambino inizialmente invisibile poiché un “fantasma” viene gradualmente 

accettato e non più temuto dai compagni. 

2- “Il Re dell’Occhio” Il Video è ambientato in un manicomio all’interno del quale 

avvengono strani delitti: il tema affrontato è quello della pazzia. In questo episodio il 

bambino insieme ai compagni ricoverati scoprirà il misterioso omicida del manicomio. 

3- “La Mosca Bianca”. In una società del futuro un popolo invasore sottomette un 

paese che vive in pace dividendolo per classi e livelli sociali differenti. Il tema 

affrontato è quello della dittatura e della ribellione ad essa, la mosca bianca non è 

altro che una macchina difettosa di questa dittatura che consentirà la vittoria del 

popolo oppresso. 

4- “Il Cancello di Pietra” Il tema principale è quello del “passaggio”. E’ il primo film 

realizzato alle scuole medie e ha coinvolto vecchi e nuovi compagni di classe del 

bambino. Nella nuova scuola misteriosa dove gli adulti indossano maschere il nuovo 

gruppo di ragazzi inizialmente spaventato dovrà crescere e lottare assieme per 

trovare una nuova identità. 

5- “La Scatola Nera” In questo ultimo film si parla di un mondo illusorio dove il 

controllo viene esercitato tramite false illusioni. Si potrebbe definire una “Dittatura 

Moderna” ma grazie al recupero di ricordi passati i protagonisti smaschereranno il 

mondo fittizio nel quale sono prigionieri e insieme vivranno una nova vita più difficile 

più dura ma “vera” e “libera”. 

 

Questa particolare esperienza ha aiutato gradualmente l’avvicinamento tra il bambino 

e i compagni sviluppando nel corso degli anni progressi espressivi e comunicativi, 

nuove idee, nuovi metodi di cooperazione inizialmente impensabili. 

 

Il rapporto completo sul progetto lo ritrovate qui 

http://www.promosaik.com/chiara-giorgi-educazione-al-cinema-per-lintegrazione-di-

bambini-con-handicap/ 
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Aktuelle Arbeiten von Rudolph Bauer, ins Italienische übersetzt von Milena Rampoldi 

von Rudolph Bauer und Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  - 

ProMosaik e. V. veröffentlicht in italienischer Sprache eine 

Sammlung neuer Beiträge – Aufsätze, Bildmontagen und 

Gedichte – von Rudolph Bauer, des in Bremen 

(Bundesrepublik Deutschland) lebenden Wissenschaftlers, 

Schriftstellers und Künstlers. 

 

Der Autor 

 

Rudolph Bauer wirkte von 1972 bis 2002 als Professor an 

der Universität Bremen. Seine jüngste Buchveröffentlichung 

als Autor und Herausgeber ist der Sammelband „Kriege im 21. Jahrhundert. Neue 

Herausforderungen der Friedensbewegung" (Sonnenberg Verlag 2015). Der Band 

enthält Beiträge von Referenten der Antikriegskonferenz Berlin 2014, die von 

Rudolph Bauer initiiert worden war. 2015 folgte eine Regionale Antikriegskonferenz 

in Bremen. 

 

Das pazifistisch-antimilitaristische Engagement bedeutet für Bauer, sich 

auseinanderzusetzen mit dem Krieg, mit Gewalt und Terror. Kriege lassen sich aus 

seiner Sicht nicht durch eine Art Todestrieb oder als das Ausleben menschlicher 

Aggression als Selbstzweck erklären: „Kriege sind die Folge eines kapitalistischen 

Mechanismus, kolonialistischer Machtspiele und des geschickt kaschierten 

https://1.bp.blogspot.com/-HJC1P8-QVcQ/VtAb-tPmjrI/AAAAAAAAPHY/FGSk9mFQdf8/s1600/integrazione+alunni+con+handicap.png


Wettbewerbs zum Zweck der Aneignung von Ressourcen und Rohstoffen. Kriege 

werden propagandistisch angepriesen als Maßmahnen zur Verteidigung der 

Menschenrechte und des westlichen Lebensstils.“ Wir befinden uns aktuell, so 

Bauer, „mitten im Krieg“, und kaum jemand merkt es. Die Welt der Mode, der 

Werbung und des kapitalistischen Genusses ist durchdrungen von Waffen- und 

Rüstungsgeschäften. Zur Welt des Militarismus und der militaristischen Aufrüstung 

gehören Bilder wie das Abendessen mit Kronleuchtern, auf das wir in Bauers „Rüste-

Wüste“-Montagen des Bandes stoßen. 

 

Die Übersetzerin 

 

MiIena Rampoldi hat die von ihr getroffene Auswahl der 

Arbeiten von Rudolph Bauer aus dem Deutschen ins 

Italienische übersetzt. Sie ermöglicht damit den 

Leserinnen und Lesern in Italien die Begegnung mit einem 

Werk, das sich an der Schnittstelle zwischen 

wissenschaftlicher Recherche, Poesie und Kunst befindet. 

Motiv ihres Übersetzungsengagements war die 

Überzeugung, dass der Pazifismus eine kosmopolitische 

und internationale Bewegung ist. Übersetzungen, so 

Rampoldis Anliegen, sollen innerhalb der 

Friedensbewegung Brücken bauen: „Sprachen dürfen kein Hindernis in der 

Friedensbewegung sein. Es ist wesentlich, dass pazifistische Schriften in andere 

Sprachen übersetzt werden, um im Ausland bekannt zu werden. Dies fördert den 

Austausch unter den Pazifisten weltweit.“ 

 

Seit ihrer Jugend vertritt Milena Rampoldi die Überzeugung, dass alle Menschen das 

Recht auf Frieden haben – ein Recht, das mit einer Pflicht zum Frieden sehr eng 

verbunden ist. Sie sagt: „Pazifismus kann für mich, weil er eine Pflicht und nicht bloß 

ein Recht ist, nur ein radikaler Pazifismus im Sinne der Gerechtigkeit und 

Gleichberechtigung aller Menschen sein. Auf einer sozio-politischen Ebene bedeutet 

dies, dass man im pazifistischen Denken nur eine kosmopolitische, anti-

faschistische, anti-rassistische und radikal egalitäre Haltung einnehmen kann.“ Eine 

zweite Überzeugung, die Milena Rampoldi seit ihrer Jugend begleitet, besagt, dass 

die menschliche Geschichte, wie Karl Marx sie ausgelegt hat, ein dialektischer 

Prozess ist, ein Kampf zwischen Unterdrückern und Unterdrückten: „Der Mensch ist 

als ein denkendes, fühlendes, emotionales, religiöses, poetisches und ästhetisches 

Wesen in Einem angelegt. Diese Einheit in der Vielfalt wird aber nur dann 

Wirklichkeit, wenn den Menschen insgesamt auch eine materielle und wirtschaftliche 

Lebensgrundlage ausreichend zur Verfügung steht.“ 

 

Die Verbindung zwischen Materialität und Spiritualität, zwischen dem Körper und der 

Seele als Einheit im Menschen, findet Milena Rampoldi in der islamischen 

Weltanschauung. Diese, so ihre Einsicht, setze sich für soziale und wirtschaftliche 

Gerechtigkeit ein und betont, dass nicht nur das Jenseits von Bedeutung ist, sondern 

auch das Diesseits, welches die Menschen, Frauen und Männer, gemeinsam und 

gerecht aufbauen müssen, weil sie Statthalter Allahs auf Erden sind. „Im wahren 



Islam finde ich somit den Marxismus und den Pazifismus wieder“, erklärt sie. Bis 

heute sei die Welt aber ein dauernder Kriegsschauplatz, ein Ort der Gewalt, des 

Terrors und des Kolonialismus, des Siedlerdenkens und der Waffen-Lobbyisten. Dies 

alles habe mit einem wesentlichen marxistischen Begriff zu tun: dem des Kapitals, 

der sehr eng mit den Kriegen und auch dem Terrorismus der heutigen Zeit 

zusammenhängt. 

 

Der Inhalt des Buches 

 

Die Einführung zum Buch enthält Interviews der Übersetzerin mit Rudolph Bauer. Es 

folgt sein Essay „Wir befinden uns mitten im Krieg, Militarisierung im digitalen 

Zeitalter“. Das Beispiel der „soften“ Militarisierung Deutschlands – u. a. durch die 

Bertelsmann-Stiftung und andere Think Tanks – ist für das italienische Publikum von 

Interesse, weil es aufzeigt, wie sehr man die eigene Wahrnehmung üben und 

schulen sollte, um die Zeichen der Militarisierung auch in der eigenen Umgebung zu 

erkennen. Die Analyse der „soft“-militaristischen Aspekte in der eigenen Gesellschaft 

gehört zur Friedensarbeit hinzu, ist Milena Rampoldi überzeugt. 

Im anschließenden Essay „Der Schoß ist fruchtbar noch. Über den Zusammenhang 

von Kapital, Krieg und Katastrophen“ thematisiert Bauer die absolute Notwendigkeit, 

sich mit den kapitalistischen Zusammenhängen der Entstehung und Funktion von 

Kriegen auseinanderzusetzen. Das Kapital sei der Nährboden sowohl des Krieges 

als auch der totalitären Entwicklungen in der menschlichen Gesellschaft und Politik. 

Somit sei Friedensarbeit im kritischen Sinn gleichbedeutend mit radikalem 

Antimilitarismus und Antifaschismus. Wirtschaftskrisen und Spekulationen stünden in 

einem engen Verhältnis zu den Kriegen. Diese seien Ausdruck neuimperialistischer 

Zielsetzungen. Fiktives Kapital wolle man in reales Kapital umwandeln, indem man 

sich die Ressourcen und das Land der Anderen zu Ausbeutungszwecken aneignet. 

Krieg bedeutet somit Aneignung von Rohstoffen und Ressourcen. „Ganz wichtig in 

diesem Essay“ so Milena Rampoldi, „ist die Ausweitung des marxistischen 

Gedankenganges auf die Umwelt als revolutionäres Subjekt. Nicht nur die 

Arbeiterklasse, sondern auch die Umwelt bzw. die Umweltaktivisten sollen als 

reaktionäres Subjekt im Sinne der marxistischen Auslegung der Geschichte 

fungieren. Ich finde diesen Ansatz großartig, da so der radikale Pazifismus auch zu 

einer ökologischen Bewegung wird.“ 

Das dritte Essay mit dem Titel „Der Terrorismus und der gescheiterte Krieg“ 

fokussiert auf die Notwendigkeit des radikalen Pazifismus, den „Krieg gegen den 

Terror“ als Lösung des Terrorismus-Problems abzulehnen: „Terrorismus bekämpft 

man nicht mit Krieg, sondern man besiegt ihn mit rechtsstaatlichen Mitteln.“ Auf der 

terminologischen Ebene betont Bauer in seiner Einführung, wie wichtig es ist, 

Definitionen und nicht Etiketten zu verwenden, wenn es um Terror und Terrorismus 

geht. Terrorismus und Kolonialismus stehen in einem engen Zusammenhang. Über 

die Analyse des Werkes von Frantz Fanon gelangt Bauer zur Schlussfolgerung, dass 

der Terrorismus sehr oft Widerstand gegen die kolonialistischen Wunden ist und als 

solcher verstanden werden muss, um ihm vorzubeugen. „Der Süden braucht 

Demokratie und Gerechtigkeit als Vorbeugung gegen jegliche Form von Gewalt, also 

auch des Terrors. Nur die Gerechtigkeit kann dem Terrorismus die Stirn bieten.“ 

Bauer zufolge muss diese Gerechtigkeit heute neu erfunden werden. 



Im zweiten Teil des Buches wird die künstlerische Arbeit von Rudolph Bauer 

vorgestellt. In einem Interview mit dem Sprecher des Bremer Friedensforums 

Hartmut Drewes wird die Bedeutung von Bauers Bildmontagen für die Friedensarbeit 

erläutert. Es folgt eine Auswahl von Arbeiten des Künstlers mit einer kurzen 

Beschreibung und Deutung derselben. 

Im Schlussteil des Buches werden Beispiele der Gedichte Bauers in italienischer 

Übersetzung vorgestellt. Die Übersetzerin bringt damit zum Ausdruck, wie wichtig es 

auch in der Friedensarbeit ist, sich poetisch zu engagieren. Milena Rampoldi erklärt 

das wie folgt: „Die Poesie ist die Sprache der Seele und für mich wesentlich, um 

Menschen wachzurütteln.“ Wie wertvoll die politische Poesie von Rudolph Bauer ist, 

zeigt eine Rezension von Rudolph Bauers Band „Flugschriftgedichte“ durch den 

Schriftsteller Holdger Platta. 

 

Das Buch finden Sie hier: 

https://www.epubli.de/shop/buch/49912 

 

Gewidmet ist das Buch all denjenigen Kindern, die den Krieg und seine Folgen 

erleben müssen und darunter leiden, solange es uns nicht gelingt, Kriege zu 

verhindern. 
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Rassistische Übergriffe: Muslime gegen Mob in Clausnitz 

von Islamiq, 26. Februar 2016. 

Rassistische Übergriffe auf ankommende Flüchtlinge in Clausnitz dominierten die 

Schlagzeilen. Muslimische Vertreter haben ihre Empörung über die erschreckenden 

Ereignisse kundgetan. 

 

Menschenkette© by tonal decay auf flickr, bearbeitet by IslamiQ 

Vergangene Woche hatte eine wütende Menge die Ankunft von Flüchtlingen in 

Clausnitz (Osterzgebirge) blockiert und mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ ihre 

Ablehnung gegen die deutsche Asylpolitik bekundet. Kurz danach zeigte sich die 

islam- und fremdenfeindliche Pegida solidarisch mit dem Mob. 

Der Landesverband der Muslime, „Schura“, in Niedersachsen gab in einer 

Pressemitteilung die Empörung über die Geschehnisse in Clausnitz bekannt: „Die 

Würde des Menschen zu achten und zu ehren ist einer der wichtigsten 

grundlegenden Werte unseres Landes! Die Nachrichten aus Clausnitz/Sachsen, die 

von massiven Bedrohungen und Pogromstimmungen gegenüber ankommenden 

Flüchtlingen, ja sogar Kindern berichten, machen uns fassungslos!“. Menschen, die 

vor dem Krieg flüchten, brauchen Hilfe und Unterstützung, so die Schura weiter. Das 

Geschehene sei aus Ihrer Sicht nicht hinzunehmen und würde sowohl dem 

Grundgesetz und dem „Verständnis von Menschlichkeit“ widersprechen. Deshalb 

fordert die Schura, „dass Politik und Zivilgesellschaft sich diesem Verhalten 

entschieden und schnell entgegenstellen und es deutliche Konsequenzen für die 

Verantwortlichen gibt!“. 

Auch der Vorstandsvorsitzende des Islamrats für die Bundesrepublik Deutschland, 

Burhan Kesici, wünscht sich entschiedenere Reaktionen auf die rassistischen 

Übergriffe in Clausnitz: „Die Sicherheitsbehörden und die Politik müssen sich 

intensiver mit diesen fremdenfeindlichen Gruppen auseinandersetzen und 

Maßnahmen gegen sie ergreifen.“. Er nennt das Geschehene eine „Schande für 

Deutschland“ und merkt an, dass die Diskussion zum Thema Flüchtlingspolitik sehr 

hart geführt wird. „Was noch schlimmer ist, ist dass einige Politiker und 
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Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind sind und die Taten zum Teil 

verharmlosen. Während einige Politiker –zurecht- von pogromähnlichen 

Verhältnissen in Sachsen sprechen, suchen andere die Schuld bei den Flüchtlingen“, 

kritisiert Kesici. 

Die Generalsekretärin des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Nurhan Soykan, 

bewertet die momentane Situation ebenfalls als „besorgniserregend“ und ist der 

Meinung, dass „Clausnitz nur die Spitze des Eisbergs“ darstellt. Denn „Im 

vergangenen Jahr gab es über tausend Übergriffe auf Flüchtlinge, über 10.000 

minderjährige Flüchtlingskinder werden vermisst, man hört von sexuellen Übergriffen 

in Flüchtlingsheimen. Ganz zu schweigen von der Perspektivlosigkeit der 

Angekommenen, die Monate in Sammelunterkünften ausharren müssen.“ Die Juristin 

ist jedoch auch der Meinung, dass man die Solidarität der Kirchen und der freiwilligen 

Helfer nicht außer Betracht lassen sollte. Es müsse gemeinschaftlich dafür gesorgt 

werden, dass diese Solidarität erhalten bleibt und sich festigt, so die ZMD-

Generalsekretärin. 
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Newsletter by Mazin Qumsiyeh: Zionism, Imperialism, Dictatorship 

in the Middle East 

by Mazin Qumsiyeh, February 27, 2016.  

A Syrian colleague who is in his 9th decade of life wrote commenting on what he had 

witnessed in his life. Starting with the Ottoman rule (that many Turkish leaders long to 

revive) he went on to describe why we Arabs fell for 

the binary notion of having to choose those who 

ppressed us for five hundred years and those who 

were to become the new oppressors from the West 

(starting with France and Britain and now the USA). 

It made me think about the same dichotomous false 

choice they give us today: we either side with Iran 

and Russia or with Saudi Arabia, Israel and the US. 

My friends’s conclusion about the earlier periods is 

that the people moved in these directions because 

they had limited social and economic progress. I 

wish he elaborated on this issue of social progress. I 

am an educator dealing with students and with 

society under tremendous pressure all the time. When I look back to the 1960s and 

1970s I recall as a child and then youth how there was indeed more curiosity about 

the world. Young and old would sit together and talk about new discoveries in the 

world. We would discuss science, we would think about advances in astronomy and 

in physics and in chemistry. No topic was off limits and we debated evolutionary 

theory, nature of and existence of a god, environmental issues and more. Politics 

was simpler: we all rallied against Zionism and imperialism. We did it based on 



objective observable evidence and logic. We 

viewed notions of sectarianism and religious-

based governance as “retrograde” ideas that 

can be dismissed and dismantled with logic and 

the revolutionary spirit. 

Things have changed since then. Zionism and 

imperialism did suffer setbacks (in Vietnam, in 

1973, in liberation struggles). However, being 

flush with cash and the weakness of the human 

condition, they were able to create counter-

revolutionary structures that ensured 

dominance. In regimes like those in “Israel” and 

“Saudi Arabia” repression increased gradually 

and right-wing fanaticism became main-stream 

in society. Arab leaders became more and more 

subservient to Zionism and imperialism. The 

regimes learned to manipulate the masses to give them another false choice: stability 

(with dictatorship) or chaos. In Egypt, people were forced by propaganda to believe 

that he choice was between a retrograde Islamic rule (recreating a society of the 

Middle Ages) or a brutal military dictatorship subservient to the US/Israel. In Palestine 

we are supposed to either take theocratic Hamas rule or autocratic Fatah rule. 

School teachers are on strike after failed promises for the past 10 years from the 

Palestinian authority (PA) which spends 43% of its budgets on “security”. These 

teachers should be honored instead. Yet at Bethlehem University we displayed 

photos of the dozens of martyrs fallen and more falling each day as Palestine 

remains under colonial brutal occupation. That Mohammad AlQeeq ended his 93 

days of hunger strike and will survive is a small ray of light in this sea of darkness. 

We understand that all choices are risky for the PA but this cannot be an excuse for 

maintaining a status quo that is increasingly untenable. We still do not accept that the 

PA does not want to pursue Israel in international tribunals because they are afraid 

for their petty positions of power.  

 

The PLO did issue a statement about the British attempts to stifle BDS at the behest 

of the Zionist lobby. In part it says: 

“In practical terms this means that such bodies are forbidden from exercising their 

democratic right and freedom of choice not to 

be complicit in the Israeli settlement project 

and to take a positive, moral and legal stand in 

the face of such a war crime. This represents a 

serious regression in British policy and it would 

empower the Israeli occupation by sending a 

message of impunity. In order to 

accommodate the Israeli occupation, the 

British Government is undermining British 



democracy and their own people’s rights. Such a law would have prevented British 

citizens from taking peaceful actions against the South African Apartheid. Such a law 

also contradicts international responsibility and even the UK’s own practice when it 

comes to entities violating human rights.” 

Hillary Clinton in a letter to Haim Saban (leaked to the Guardian): if elected president 

she will give a green light to Israel to kill not just 2000 Gazans but 200,000. But we 

also do not accept much from someone who considers Henry Kissinger her friend (a 

rabid Zionist war criminal responsible for destruction of millions of lives). All other 

leading US candidates (Trump, Cruz, Rubio, Sanders) are no better. The reason 

western elites could get away with this is the friendliness of local “Arab elites”. 

Take Egyptian dictator Sisi who praised Netanyahu or Saudi king Salman who is 

funding Wahhabi terrorism education and weapons around the world and is 

committing genocide in Yemen. But despite all the subterfuge, Zionism remains the 

largest promoter of these activities around the world (we must remember that it was 

British Zionists who appointed the Saud family as rulers of Arabia). Just yesterday, 

we heard sirens here at the Jewish only colonies built on stolen Palestinian lands. 

This was an exercise in preparation for the upcoming attack on Gaza. Israeli terrorist 

army has to attack Gaza to test new weapons. Most “Israeli” weapons are 

repackaged US weapons tested on the captive guinea pigs or the two million 

residents of the Gaza strip (an open air prison under siege).  

And Indian elite leaders plan to buy 3 billion worth of these "battle tested" Israeli 

weapons. But how we common human beings away from positions of authority 

behave will be critical. Apathy cannot be the answer. Our work with young 

Palestinians is expanding at Bethlehem University, in the fields, in high schools etc. 

We are also writing and speaking (just finished two articles one on BDS and the other 

on role of civic society in a changing world). We wish more people join us 

(http://palestinenature.org). 

Warning – Graphic video of the suffering of political prisoner Mohammad Al-Qeeq 

(held without trial and on hunger strike for three months 

now) https://www.youtube.com/watch?v=UPuCraX0GfU 

BDS movement faces attack in six state legislatures by Alex 

Kane http://mondoweiss.net/2016/02/bds-movement-faces-attack-in-six-state-

legislatures 

Israel violates over 80 UN Security Council 

Resolutions http://www.foreignpolicyjo

urnal.com/2010/01/27/rogue-state-

israeli-violations-of-u-n-security-

council-resolutions/ 
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PA collaborates with Israel’s torture agency 

Charlotte Silver, Electronic Intifada, 25 February 2016. 

 

Shikma prison in Ashkelon is the site of routine torture of Palestinians by Israeli 

interrogators, according to a new report. 

Rafael Ben-Ari Chameleons EyePalestinian prisoners are being held in painful 

positions for up to 35 hours, according to a new report. 

The Israel Security Agency, known as the Shin Bet, is confining detainees to filthy 

cells smaller than the size of an adult body stretched out, the report also reveals. 

Compiled by the Israeli human rights organizations HaMoked and B’Tselem, the 

report focuses on the Shikma interrogation center in Ashkelon, a city in present-day 

Israel. 

It is based on 116 affidavits from Palestinian “security prisoners,” most of whom were 

still under detention when they testified. 

The detainees – the majority men under the age of 25 from the Hebron area of the 

occupied West Bank – recalled their arrest, transfer, interrogation and holding 

conditions to attorneys while sitting behind a glass partition, with their legs tied to the 

chair and under the supervision of a prison guard. 

The report is a product of a three-year investigation. More than half of those 

interviewed reported they were forbidden to meet a lawyer or denied access to 

the International Committee of the Red Cross for all or part of their time at Shikma. 

That is despite how Israel’s own prison rules stipulate that a prisoner must be allowed 

access to the Red Cross within two weeks of detention. 

Collaboration 

The report also highlights the collaboration between the Palestinian 

Authority Preventive Security force and Shin Bet. 

https://electronicintifada.net/people/charlotte-silver
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Thirty-nine of the detainees interviewed were arrested and interrogated by the 

Palestinian Authority before being arrested by Israel. 

Most of those were arrested by Israel less than a month after being released by the 

PA, and usually interrogated about the same matters. 

Adi Awawdeh, 21, was detained by the PA for 70 days, during which he was 

physically and mentally tortured. Just a week after he was released, Awawdeh was 

arrested by Israel. When he arrived at Shikma, his interrogator showed him his file 

from the PA and said, “Here’s your file. It’s all ready. Do you want to add anything 

and save us some time?” 

The report accuses the doctors at the detention facility of complicity in the torture 

program. One 18-year-old high school student had a swollen face because of the 

beating he received by soldiers on the way to Shikma. 

Although the student also had epilepsy, mental health issues and a head injury 

resulting from being hit by shrapnel two years earlier, a doctor at the center 

pronounced him to be healthy. 

The student was not provided with regular medication during his 44 days at the 

center. After losing consciousness while being tied to a chair on one occasion, a 

doctor gave him painkillers and his interrogation continued. 

Court-approved cruelty 

The report notes that the ill-treatment at Shikma is far from isolated. It makes clear 

that the interrogation system followed in the center was shaped by the Israeli state 

and describes cruel and degrading treatment as “inherent” to the Shin Bet’s policies. 

Israel’s justice ministry has responded to the report dismissively, charging the 

authors with “distorting the existing reality” to advance an agenda on the basis of 

“several isolated incidents.” 

But in fact the interrogation methods described in the report bear a striking 

resemblance to the methods the Israeli government and judiciary have already 

sanctioned. 

In 1987, the state-appointed Landau Commission reviewed the Shin Bet’s 

interrogation methods. Headed by Moshe Landau, a former president of the Israeli 

high court, the commission concluded that both physical and psychological 

“pressure” were necessary to defend Israel against “hostile terrorist activity.” 

“Terrorism,” according to the Landau Commission, included essentially any activity 

related to Palestinian nationalism. 

An unpublished annex to the commission’s report listed interrogation tactics that it 

deemed acceptable. That list has been approved by the Israeli state. 

In 1999, Israel’s high court ostensibly banned the Shin Bet from using the list of 

Landau-approved techniques, but left the option available in cases of “ticking 

bombs.” This exception was regularly invoked after the second intifada broke out only 

two years later. 

The decision gave Israel a legal framework within which it could torture that the 

United States would later replicate. 

According to the US Senate report on torture published in 2014, the CIA argued in 

2001 that “the Israeli example” could be used “as a possible basis for arguing that 

torture was necessary to prevent imminent, significant, physical harm to persons, 

where there is no other available means to prevent the harm.” 

https://electronicintifada.net/tags/landau-commission
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Israel’s torture and abuse has never been reserved for “ticking bombs.” 

Firas Misk, a 24-year-old from Hebron, was arrested while working in Tel Aviv without 

a permit to be in Israel. 

“They banged my head against the wall several times … At least three of them sat on 

top of me, beating the hell out of me, punching and hitting my head and chest with 

clubs,” Misk said. 

Cells like graves 

The new report demonstrates that physical violence begins immediately upon arrest, 

which frequently occurs in the middle of the night. 

“Imagine being in bed with your wife and soldiers coming in just like that. I woke up to 

see a soldier in front of me, pointing a gun at me,” Ashraf Asfur, a 34-year-old student 

and farmer from Hebron, said. 

Violence upon arrest can consist of slamming a detainee’s head against the wall to 

beating sessions that last up to an hour and a half. One detainee reported that he 

was beaten until he passed out. 

The very little food the prisoners receive once they arrived at Shikma was reportedly 

not fit for human consumption. Detainees report being given dishes of raw, moldy 

and foul-smelling food, sometimes uncooked chicken and rotten eggs. 

At Shikma, interrogation sessions can last more than 24 hours. The detainees were 

held there for between three and 58 days. 

During their interrogations, detainees were placed in non-standard chairs that force 

them into straining positions. For instance, their chairs would be tilted backwards or 

forwards or the legs weren’t even. 

Some reported that their chair had a fifth leg that was affixed to the ground in the 

middle of the chair, so that they would swirl around on their chair throughout the 

interrogation. 

In their cell, detainees were provided filthy, threadbare blankets, too thin to give them 

any respite from their cold cells that were infested with cockroaches, flies and other 

insects. Many prisoners developed fungal infections and other skin problems. 

Some detainees were held in solitary confinement for 18 consecutive days. 

“A solitary confinement cell: it’s like a grave, with yellow light and no window,” said 

Nur al-Atrash, a 25-year-old from Hebron. “They pump in really cold air, you feel 

helpless. There were times when I started banging my head against the wall, I didn’t 

know what else to do.” 

Awad Ghaidan, a 21-year-old owner of a car parts store from Qibya, also likened his 

cell to a grave. 

“You start dreaming and imagining stuff,” he said. “Sometimes I asked myself 

whether I was dead or alive.” 

 

 

 

 

 

https://electronicintifada.net/tags/tel-aviv
https://electronicintifada.net/tags/solitary-confinement


27.02.2016 

La nuova pubblicazione di ProMosaik: Rudolph 

Bauer per un pacifismo radicale 

di Rudolph Bauer e Milena Rampoldi, ProMosaik e.V.  – 

L’associazione interculturale e interreligiosa ProMosaik e. V. 

pubblica una collezione di contributi recenti di Rudolph Bauer, 

ricercatore, autore ed artista pacifista, residente a Brema in 

Germania, in traduzione italiana.  

L‘autore 

 

Rudolph Bauer dal 1972 al 2002 era professore all’Università di Brema. La sua ultima 

pubblicazione come autore ed editore è il volume di saggi intitolato “Kriege im 21. 

Jahrhundert. Neue Herausforderungen der Friedensbewegung” (Sonnenberg Verlag 

2015, traduzione italiana del titolo: Le guerre del 21esimo secolo. Le nuove sfide del 

movimento pacifista). Il volume contiene contributi di relatori della conferenza contro 

la guerra Antikriegskonferenz Berlin2014, iniziata da Rudolph Bauer. Nel 2015 seguì 

una conferenza regionale contro la guerra a Brema (Regionale Antikriegskonferenz). 

 

Per Bauer l’impegno pacifista ed antimilitarista significa confrontarsi con la guerra, la 

violenza e il terrorismo. Le guerre non si spiegano a partire da un istinto di morte 

o  dall’aggressività umana. Le guerre non sono fine a se stesse, infatti, come scrive 

Bauer in uno dei saggi presentati nel libro “Le guerre sono la conseguenza di un 

meccanismo capitalista, di giochi di potere colonialisti e di una competizione celata in 

modo raffinato per appropriarsi di risorse e materie prime. Le guerre vengono 

elogiate a fini propagandistici per difendere i diritti umani e lo stile di vita occidentale.” 

Attualmente, dice Bauer, ci troviamo “nel mezzo di una guerra”, anche se nessuno se 

ne accorge. Il mondo della moda, della pubblicità e del godimento capitalista è 

penetrato dagli affari delle armi e degli armamenti. Del mondo del militarismo e del 

riarmo fanno parte immagini come quella della cena con i candelabri che ritroviamo 

nei montaggi di Bauer “Rüste-Wüste” presentati in quest’opera.  

 

La traduttrice 

 

MiIena Rampoldi ha tradotto una selezione dei lavori di Rudolph Bauer dal tedesco 

all’italiano. In questo modo permette alle lettrici e ai lettori in Italia di conoscere 

un’opera all’interfaccia tra ricerca scientifica, poesia ed arte. 

Il motivo che l’ha spinta ad impegnarsi in questo lavoro è la sua convinzione che il 

pacifismo è un movimento cosmopolita ed internazionale. Le traduzioni secondo 

Milena Rampoldi devono costruire ponti all’interno del movimento pacifista.  

 

“Le lingue non devono essere un ostacolo all’interno del movimento pacifista. È 

essenziale ce le opere pacifiste vengano tradotte in altre lingue per farle conoscere 

all’estero e promuovere lo scambio tra i pacifisti a livello mondiale.”  

 

Dalla sua gioventù Milena Rampoldi è convinta del fatto che tutti gli esseri umani 



hanno il diritto alla pace – un diritto intimamente collegato con il loro obbligo di 

garantire la pace. Infatti dice: “Il pacifismo che per me è un obbligo e non solo un 

diritto, deve essere un pacifismo radicale all’insegna della giustizia e della parità dei 

diritti. Sul versante socio-politico questo significa che nel pensiero pacifista si può 

assumere esclusivamente un atteggiamento cosmopolita, anti-fascista, anti-razzista 

e radicalmente egalitario.” Una seconda sua convinzione che la accompagna fin 

dalla gioventù è quella secondo cui la storia umana, come interpretata da Karl Marx, 

consiste in un processo dialettico, ovvero in una lotta tra oppressori ed oppressi: 

“L’essere umano è un essere pensante, sensibile, emotivo, religioso, poetico ed 

estetico. Ma quest’unità nella molteplicità si realizza solo se gli esseri umani hanno a 

disposizione una base materiale ed economica sufficiente per vivere in modo 

dignitoso”.  

 

Il collegamento tra l’aspetto materiale e quello spirituale, tra il corpo e l’anima quale 

unità nell’essere umano, Milena Rampoldi lo ritrova nella visione del mondo islamica. 

L’Islam è una religione che si impegna a favore della giustizia sociale ed economica 

e che accentua l’importanza non solo dell’aldilà, ma anche della vita terrena che gli 

esseri umani, uomini e donne, hanno il compito di costruire insieme all’insegna della 

giustizia in quanto “califfi” di Allah sulla terra. “Nel vero Islam dunque ritrovo il 

marxismo e il pacifismo”, dice. Fino ad oggi il mondo è teatro di continue guerre, un 

luogo della violenza, del terrorismo e del colonialismo, dell’ideologia dei coloni e dei 

lobbisti delle armi. E tutti questi fenomeni hanno a che vedere con un concetto 

marxista di fondamentale importanza, ovvero quello del capitale, intimamente 

collegato alle guerre e al terrorismo dei giorni nostri.  

 

Il contenuto del libro  

 

Copertina del libro 

 

L’introduzione al libro contiene interviste della traduttrice con Rudolph Bauer. Segue 

il suo saggio “Ci troviamo nel mezzo di una guerra … Militarismo nell’epoca digitale”. 

L’esempio della militarizzazione “soft” della Germania – tra l’altro attraverso la 

fondazione Bertelsmann e altri Think Tanks – è di notevole interesse per il pubblico 

italiano perché mostra come dobbiamo esercitare e formare la nostra percezione per 

riconoscere i segni della militarizzazione anche nel proprio ambiente. L’analisi degli 

aspetti militaristici “soft” nella propria società deve far parte del lavoro pacifista, 

questa la convinzione di Milena Rampoldi.  

Nel saggio successivo intitolato “Capitale, guerra e catastrofi” Bauer tematizza la 

necessità assoluta di affrontare la tematica relativa ai collegamenti capitalistici nella 

formazione e funzione delle guerre. Il capitale sarebbe il terreno fertile sia della 

guerra che degli sviluppi totalitari della società umana e della politica.  Dunque il 

lavoro pacifista in senso critico significa anti-militarismo e anti-fascismo radicali. Le 

crisi economiche e le speculazioni sarebbero intimamente legati alle guerre, a loro 

volta espressione di obiettivi neoimperialisti. Si perseguirebbe lo scopo di trasformare 

il capitale fittizio in capitale reale, appropriandosi delle risorse e della terra 

dell’ALTRO per sfruttarle. La guerra significa dunque appropriazione di materie prime 

e di risorse. “Un aspetto importante messo in rilievo in questo saggio”, scrive Milena 

http://www.promosaik.com/cms/wp-content/uploads/2016/02/muestra-3.pdf


Rampoldi, “consiste nell’estensione del discorso marxista all’ambiente quale soggetto 

rivoluzionario. Non solo la classe operaia, ma anche l’ambiente e/o gli attivisti 

ecologici devono fungere da soggetto reazionario nel senso dell’interpretazione 

marxista della storia. Trovo questo approccio geniale visto che in questo modo il 

pacifismo radicale diventa anche un movimento ecologico.”  

Il terzo saggio intitolato “Il terrorismo e la guerra in fallimento” è incentrato sulla 

necessità del pacifismo radicale che consiste nel rifiuto della “guerra al terrorismo” 

come soluzione del problema del terrorismo: “Il terrorismo non si combatte con una 

guerra, ma con i mezzi dello stato di diritto”. Su un piano terminologico nella sua 

introduzione Bauer sottolinea l’importanza di servirsi di definizioni e non di etichette 

quando si parla di terrorismo. Terrorismo e colonialismo sono strettamente legati. 

Passando per l’analisi dell’opera di Frantz Fanon, Bauer giunge alla conclusione 

secondo cui il terrorismo spesso esprime la resistenza contro le ferite coloniali e va 

compreso in questo senso al fine di poterlo prevenire. “Il mondo dell’emisfero 

meridionale necessita democrazia e giustizia quale forma di prevenzione di ogni 

forma di violenza e dunque anche del terrorismo. Solo la giustizia riesce ad opporsi 

al terrorismo.” Secondo Bauer questa giustizia oggi va reinventata.  

Nella seconda parte del libro viene presentato il lavoro artistico di Rudolph Bauer. In 

un’intervista con Hartmut Drewes, portavoce dell’associazione pacifista Bremer 

Friedensforum, viene spiegato il significato dei montaggi artistici di Bauer per il lavoro 

pacifista. Segue una scelta di lavori dell’autore con una breve descrizione ed 

interpretazione degli stessi.  

Nella parte conclusiva del libro si presentano esempi di poesie di Bauer in traduzione 

italiana. La traduttrice mette in rilievo l’importanza dell’impegno poetico nel contesto 

del lavoro pacifista. A questo proposito Milena Rampoldi sottolinea: “La poesia è il 

linguaggio dell’anima e per me gioca un ruolo essenziale per “svegliare” le persone.” 

Una recensione del volume di poesie di Rudolph Bauer intitolato 

“Flugschriftgedichte”, redatta dall’autore tedesco Holdger Platta, dimostra 

l’importanza della poesia politica di Rudolph Bauer.  

 

Il libro lo potete acquistare qui:  

https://www.epubli.de/shop/buch/49912 

 

Il libro è dedicato a tutti quei bambini che devono fare l’esperienza della guerra e ne 

soffrono finché non saremo in grado di evitare le guerre.  
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Israels Bildungsminister: Palästinenser müssen getötet werden und 

in geheimen Friedhöfen beerdigt werden 

 

  The Palestinian Information Center لإلعالم الفلسطیني المركز  

Übersetzt von  Ellen Rohlfs ُرلفس اِِلن 

Nazareth, (PIC) Der israelische Bildungsminister Naftali Bennett von der  extrem 

rechten  Jüdische Heim-Partei rief dazu auf, die Palästinenser zu ermorden, die 

Aktivisten gegen die Besatzung sind. Man sollte auch die Wohnungen ihrer Familie 

zerstören, um den Widerstand in den besetzten palästinensischen Gebieten zu 

unterdrücken. 

Die israelische Zeitung Yedioth Ahronot  zitiert 

Bennett, der feststellte: „Wir müssen die 

Palästinenser, die gegen die Besatzung 

kämpfen, in geheimen Friedhöfen beerdigen 

und ihr Zuhause in den Dörfern zerstören“. 

„ Lasst uns in jede einzelne Wohnung stürmen 

und jede einzelne Ecke durchwühlen. Die Anti-

Besatzungskämpfer müssen kapieren, dass 

alles rund um sie unter Bedrohung ist“, fügte er 

hinzu. 

184 Palästinenser, einschließlich 41 Kindern 

und 7 Mädchen wurden  von der israelischen 

Besatzungsarmee  nach  anti- 

Besatzungsangriffen getötet. Dies begann  in 

den besetzten palästinensischen Gebieten als 

Antwort auf die kürzliche Welle von 

israelischem Terrorismus und Aggressionen auf 

die muslimische heilige Stätte der Al-Aqsa-

Moschee und die friedlichen muslimischen Gottesdienstbesucher. 
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Politik für Jugendliche bei Interzentrum e.V. 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - Mit dem folgenden Interview mit Kadir 

Özdemir möchte ich Ihnen das neue Projekt von Interzentrum e.V. in Hannover 

vorstellen. Es nennt sich "Meine Stimme für meine Stadt" und verfolgt das Ziel, 

Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund zwischen 15-21 Jahren zu 

motivieren, sich aktiv an der sozio-politischen Gestaltung der eigenen Stadt zu 

beteiligen. Politisches Bewusstsein in der Jugendlich zu wecken ist meiner Meinung 

nach wesentlich für die Förderung einer Verbesserung der Gesellschaft. Sozio-

politisches Bewusstsein und soldarisches Denken, Arbeiten im Team mit Menschen 

aus verschiedenen Ländern und interkultureller Dialog zwecks gemeinsamer 

Gestaltung der Gesellschaft ermöglichen auch die Vorbeugung faschistischen und 

ausländerfeindlichen Gedankenguts in Deutschland. 

 

Die Einladung zum Projekt: 

Hast Du Lust an unseren Treffen teilzunehmen? Dann komm einfach zum nächsten 

Termin dazu. Wir treffen uns seit dem 15. Februar bis zum 31. Mai 2016 jeden 

Freitag um 19:00 Uhr im Jugendtreff Elisenstraße 10 in Hannover. Teilnahme ist 

ohne Voranmeldung jeder Zeit möglich. 

 Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. ist der Überzeugung, dass Jugendliche mehr in 

die Politik involviert werden sollen. Das gilt für alle, Jugendliche mit und ohne 

Migrationshintergrund und für alle religiösen und kulturellen Gruppen. Was denken 

Sie darüber? 

Kadir Özdemir: Demokratie lebt von Beteiligung und dafür müssen Jugendlichen die 

Möglichkeiten der politischen sowie der soziokulturellen Partizipation geboten 

werden. Desweiteren ist es wichtig, Jugendliche altersgerecht zu informieren und auf 

die Gefahren hinzuweisen, falls sie die Strukturen der demokratischen 

Machtausübung nur anderen überlassen. Jugendliche mit und ohne 

Migrationshintergrund haben die Chance, diese Republik auch nach ihren 

Bedrüfnissen zu gestalten. Diese Chance sollten sie unbedingt wahrnehmen. 

MR: Wie entwickelte sich die Idee des neuen Projektes für Jugendliche? 

KÖ: In den Medien wird immer wieder die Politikverdrossenheit der Bevölkerung 

angeprangert, insbesondere der Jugendlichen. Wir von Interzentrum e.V. sind aber 

nicht davon überzeugt, dass die Jugendlichen keine Lust auf Politik haben, sondern 

https://2.bp.blogspot.com/-0M7K1tRyzRg/VtNBm2-llzI/AAAAAAAAPIs/Ce0027BQPH8/s1600/interzentrum+jugendliche.JPG


denken, dass die Gesellschaft es nicht ausreichend schafft, den Jugendlichen zu 

vermitteln, welche Wirkungsmöglichkeiten sie haben und wie nah Politik an ihrem 

Lebensalltag ist. Warum fährt abends kein Bus mehr in meinen Stadtteil oder warum 

gibt es bei uns keine Jugendtreffs? Warum wird keine Ampel an eine Straße gestellt, 

obwohl der Verkehr dort sehr gefährlich für Kinder ist? All diese Fragen und inklusive 

ihre Lösungen sind unmittelbar über die Kommunalpolitik zu bewältigen. 

MR: Wie wichtig ist das sozio-politische Bewusstsein für die heutige Jugend und 

warum? 

 KÖ: Wenn Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund ihre Stimme nicht 

nutzen, nicht zu Wahlen gehen oder keine Petitionen starten oder Online keine 

Gruppen und Austauschplattformen gründen, werden immer wieder andere für sie 

entscheiden. Und dabei kommt meistens eine Politik heraus, deren Konsequenzen 

den Jugendlichen nicht gefällt. Insbesondere Jugendliche mit Migrationshintergrund 

sollten unbedingt Forderungen an die Politik stellen, falls sie sich bisher ungehört 

fühlen. Sie sollten ihre Stimme bewusst einsetzen oder sich selbst zur Wahl stellen. 

Wie das alles geht, werden wir in diesem Projekt behandeln. 

MR: Wie können Dialog und Toleranz dazu beitragen, sich als EINE Gesellschaft zu 

sehen, die an einem Strang zieht? 

KÖ: Toleranz und die Bereitschaft zum Dialog ist etwas, was täglich neu verhandelt 

wird. Diese Werte gilt es zu schützen und auch auszubauen und auf die Bedürfnisse 

unserer Zeit anzupassen. Ohne die Bereitschaft zum Dialog und ohne eine 

verständnisvolle und wertschätzende Haltung gehen gesellschaftliche Gruppen 

auseinander. Diese Exklusion ist jetzt schon sehr stark, wenn man sich anschaut, 

dass besserverdienende Menschen kaum etwas mit Hartz IV-Empfängern zu tun 

haben, dass Senioren und Jugendliche kaum gemeinsame Plattformen haben oder 

sehr viele Menschen immer noch kaum Kontakt zu muslimischen Deutschen haben. 

Es verlaufen sehr viele Grenzlinien und diese können über eine wertschätzende 

Haltung und durch Dialogbereitschaft überwunden werden. 

 MR: Welche Ziele verfolgen Sie mit diesem Projekt? 

KÖ: Interzentrum e.V. möchte ein Bewusstsein über die eigene Gestaltungskraft 

schaffen. Politik muss nicht langweilig sein. Über Politik, Petitionen, Unterschriften-

Aktionen und die Möglichkeiten des Internets können sich Jugendliche mit und ohne 

Migrationshintergrund Gehör bei den PolitikerInnen und der Öffentlichkeit 

verschaffen. 

 MR: Wie wichtig ist die Integration dieses Projektes in die Gesellschaft? Was wäre 

ideal, um das Projekt zu vernetzten? 

 KÖ: Interzentrum e.V. ist offen für Kooperationen mit allen Vereinen und 

Institutionen, die die Menschenrechte respektieren und für eine offene und 

wertschätzende Gesellschaft eintreten. 
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Newsletter von Gaza muss leben, Wien 

von Gaza muss leben, Wien, 28.02.2016. 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Diesmal senden wir einen Protestbrief der 

Jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in 

Nahost bezüglich der Absage einer Einladung an 

die Holocaust-Überlebende Hedy Epstein durch das 

österreichische Parlament. 

Außerdem ein Veranstaltungshinweis am 8. März 

2016 in Wien, ein Filmabend im Amerlinghaus mit 

dem Film „Das Recht der Macht“. 

Absage der Einladung von Hedy Epstein durch das 

österreichische Parlament 

Protestbrief an das österreichische Parlament 

26. Februar 2016 

Im Folgenden ist unser Protestbrief an Frau Nationalratspräsidentin Doris Bures, Herr 

Präsident Karlheinz Kopf und Herr Präsident Ing. Norbert Hofer wegen der Absage 

der Einladung von Hedy Epstein und andere Zeitzeuginnen aus dem Zweiten 

Weltkrieg, anlässlich des Internationalen Frauentags vor dem österreichischen 

Parlament über ihre Schicksale zu erzählen.  

Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin Doris Bures, 

Sehr geehrter Herr Präsident Karlheinz Kopf, 

Sehr geehrter Herr Präsident Ing. Norbert Hofer, 

mit Befremden haben wir von der Absage der Einladung von Zeitzeuginnen aus dem 

Zweiten Weltkrieg, anlässlich des Internationalen Frauentags vor dem 

österreichischen Parlament über ihre Schicksale zu erzählen, erfahren. Diese 

Ausladung folgte, wie der Presse zu entnehmen war, den kritischen Äußerungen des 

Simon-Wiesenthal-Zentrums gegen die deutsche Holocaust-Überlebende und 

Aktivistin Hedy Epstein. Sie sei “keine Überlebende im klassischen Sinn”, sondern 

“eine notorische Antizionistin, die keine Gelegenheit auslässt, ihre Biografie 

auszunutzen, um Israel anzugreifen”, so versicherte der Mitarbeiter des Zentrums, 

Efraim Zuroff gegenüber der “Jerusalem Post”.” So maßt Herr Zuroff sich an, einer 

Frau, die als Kind sechs Jahre lang die Verfolgung in Nazi-Deutschland erdulden 

musste, der Ermordung nur durch den Kindertransport entgangen ist und ihre 

gesamte Familie im Holocaust verloren hat, die Anerkennung als Überlebende zu 

verweigern. 

Frau Epstein sollte vor dem Parlament von ihren Erlebnissen aus der 

nationalsozialistischen Zeit zeugen; ihre Ausladung wegen ihres heutigen politischen 

Selbstverständnisses und ihrer Aktivitäten ist äußerst fragwürdig. 



Die mit einer solchen Abstrafung verbundene Diskreditierung der politischen 

Meinungsfreiheit erinnert an den Umgang der Bundesrepublik Deutschland mit 

Opfern des Nationalsozialismus, deren Ansichten während des Kalten Krieges nicht 

opportun erschienen. Kommunistische KZ-Häftlinge bekamen, obwohl ihr Widerstand 

der Republik zur Ehre gereichte, wegen ihrer politischen Einstellung keine 

Entschädigung. 

Die politische Weltanschauung Frau Epsteins darf nach unserer Ansicht in einem 

demokratischen Land, das sich die Meinungsfreiheit verschrieben hat, nie zu einer 

Ausgrenzung führen, wie sie hier stattgefunden hat. Solch eine Ausladung als 

Reaktion auf eine fragwürdige und ungeprüfte Kritik ist ein bedrückendes 

Armutszeugnis für das österreichische Parlament. 

Schaden nimmt die Demokratie, was letzten Endes auch den Mitgliedern der 

Israelitischen Kultusgemeinde Wien nicht dienlich sein kann. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost e.V 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Einladung: Filmabend im Amerlinghaus, "Das Recht der Macht" 

Frauen in Schwarz (Wien) zeigt diesen Film als Teil der Aktionen in Zusammenhang 

mit der Israeli Apartheid Week 2016.  

Das ganze Programm ist auf unserer Facebook Seite zu sehen 

(facebook.com/fraueninschwarzwien) oder auf der Facebook Seite von BDS Austria 

(facebook.com/bds.austria) 

 

Filmabende im Amerlinghaus 

Kulturzentrum Spittelberg 

Stiftgasse 8, 1070 Wien 

Dienstag, 8. März 2016, 19.00 Uhr 

 

 

http://facebook.com/fraueninschwarzwien
http://facebook.com/bds.austria
https://4.bp.blogspot.com/-iHdCtOfdJDA/VtNHbl00kfI/AAAAAAAAPJA/9IoGsKGSPo4/s1600/das+recht+der+macht.jpg


Das Recht der Macht (2011) 

(The Law In These Parts) 

Drehbuch u. Regie: Ra'anan Alexandrowicz, Israel 

1 Stunde 41 Minuten, in deutscher Sprache 

Die Geschichte von Israels Militärrechtssystem in den Besetzten Palästinensischen 

Gebieten der Westbank und des Gaza Streifens.Das Recht Der Macht (The Law In 

These Parts) zeichnet ein Bild des Justizsystems, das der IDF (Israel Defense 

Forces) in der Westbank betreibt. Der Film wurde als bester Dokumentarfilm beim 

Jerusalem Film Festival 2011 ausgezeichnet, und erhielt den World Cinema Grand 

Jury Prize für Dokumentation beim Sundance Film Festival 2012. 

 

Kann eine moderne Demokratie eine Militärbesatzung über ein anderes Volk 

verhängen, und dabei den Kern ihrer demokratischen Werte beibehalten? 

 

Seit Israel die Gebiete der Westbank und des Gaza Streifens im Krieg von 1967 

erobert hatte, hat das Militär Tausende von Verordnungen und Gesetzen verhängt, 

Militärgerichte etabliert, Hunderttausende Palästinenser verurteilt, eine halbe Million 

israelische „Siedler“ eingeladen, in die Besetzten Gebiete zu ziehen, und ein System 

der Langzeitgerichtsbarkeit durch eine Besatzungsarmee entwickelt, die in der Welt 

einmalig ist. 

 

Die Männer, die beauftragt waren, den Rahmen für dieses neue Rechtssystem zu 

kreieren, waren die Mitglieder von Israels Militärrechtsabteilung. In Erwiderung auf 

eine ständig wechselnde Realität, begegneten (und begegnen immer noch) diese 

Gesetzesspezialisten komplexen juristischen und moralischen Dilemmas, um ein 

System langzeitlicher militärischer „Gesetzesregeln“ für eine Bevölkerung unter 

Besatzung aufrecht zu erhalten, alles unter Aufsicht von Israels Oberstem 

Gerichtshof, und, laut Israel, in vollständiger Übereinstimmung mit Internationalem 

Recht. 

 

Der Film Das Recht der Macht untersucht diese beispiellose und wenig bekannte 

Tatsache mittels Zeugenaussagen der Rechtsexperten des Militärs, welche die 

Architekten des Systems waren und welche halfen, es in den prägenden Jahren 

aufrechtzuerhalten. Der Film versucht kritische Fragen zu stellen, denen oft 

ausgewichen wird oder die einfach nicht gestellt werden. Kann eine solche 

Besatzung innerhalb eines legalen Rahmens beibehalten werden, unter ernsthafter 

Einhaltung der Prinzipien von Gesetzesregeln? Sollte sie? Und was sind die Folgen 

einen Dokumentarfilm über ein solches System zu drehen?" (www.thelaw.com) 

 

Spenden willkommen! 

 

 

 

 

http://www.thelaw.com/
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Jungfrauen, Heilige und Huren 

 

  Imane Rachidi رشیدي إیمان 

Übersetzt von  Milena Rampoldi رامپلدی میلنا 

 

Das Jungfernhäutchen! Achte auf das Jungfernhäutchen! Das ist deine Würde! Es ist 

das Einzige, was dich wertvoll macht! Er kann sich ein neues Leben aufbauen, aber 

du bist ohne Jungfernhäutchen nichts wert! Denn das Jungfernhäutchen ist deine 

Ehre! 

Das Thema klingt wohl ein wenig ausgelutscht, oder? Gut: denken Sie mal an ein 

Leben, in dem man immer darauf aufmerksam gemacht wird. Stellen Sie sich vor, Sie 

würden „Ohne dein Jungfernhäutchen bist du ein Niemand“ hören anstatt zu hören: 

„Bemüh dich, damit du es in diesem Leben zu etwas bringst“. Sowohl die einen als 

auch die anderen versuchen den Frauen, die in ihrer Gesellschaft schon ausreichend 

entwürdigt sind, noch mehr Angst einzujagen, dass sie in ihrer Religion den halben 

Wert eines Mannes haben und für ihre Familien nicht mehr Wert haben als den, den 

man zu ihren Lasten mit den Eltern des Bräutigams aushandelt, der sich gegen eine 

sehr erträgliche Mitgift um sie „kümmert“. 

 

 

http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4631&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4631&lg_pp=de
http://tlaxcala-int.org/biographie.asp?ref_aut=4157&lg_pp=de


Marokkanische Frauen fordern  Gleichberechtigung in Rabat. Foto AFP 

Gerade darin besteht der „Reisepass“ einer Frau, um weiterhin als Person mit allen 

gesetzlichen Rechten in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Gut, die Sache mit 

dem Gesetz ist für die Frauen relativ. Es ist besser, dieses Thema zu vergessen, um 

nicht in Schwierigkeiten zu geraten. 

Hat man schon versucht, Ihnen eine Moral zu verkaufen? Es gibt Leute, die sich im 

Recht sehen, sich an Sie wenden, um Ihnen zu sagen, dass Sie, falls Sie mit 

jemandem schlafen, dann nicht mehr am Leben bleiben werden? Wie surrealistisch 

und ignorant dies auch für manche klingen mag: Das Phänomen gibt es im 21. 

Jahrhundert immer noch. Es erinnert an die Remiendavirgos (Jungfernflickerinnen), 

von denen Fernando de Rojas in La Celestina schreibt. Diese sturen Damen 

„rekonstruierten“ in der scheinheiligen Gesellschaft des 15. Jahrhunderts die 

Jungfräulichkeit zahlreicher Mädchen, die ungeeignet für die Ehe waren. 

Wissen Sie, worum es sich dabei handelt? Ich erzähle Ihnen zumindest die Art und 

Weise, in der man sie in diesen Gesellschaften sieht, in denen es immer noch 

als haram gilt, das Jungfernhäutchen zu zerreißen. Das Jungfernhäutchen ist eine 

winzige und extrem dünne Membran, die einige Frauen von Geburt an gar nicht 

haben und die als eine Art Tür zwischen der Außenwelt und dem Innenbereich der 

Vagina darstellt ... Dieser unerforschte Ort kann auf jeden Fall einzig und allein durch 

ein männliches Geschlechtsorgan erkundet werden. Das Jungfernhäutchen ist mehr 

als Gold wert. 

In gesellschaftlicher, religiöser und moralischer Hinsicht muss diese Tür 

verschlossen bleiben, bis sie den Schlüssel findet, der dann immer verwendet 

werden kann. Dieser glückliche Mann, der diese Tür, ob nun sanft oder nicht, zum 

ersten Mal öffnen wird, wird seine Frau zu einer wahren Frau machen. Vor diesem 

Augenblick ist sie keine. Und diese Tür ist so wertvoll, dass sie mehr wert ist als die 

Frau selbst als Person, als Mensch, als Frau. Bist du eine außerordentliche, 

polyvalente Person? Hast du in Harvard studiert? Hast du liebenswürdige 

Eigenschaften? Vielleicht. Es ist aber nicht so, weil du für den einmaligen Gebrauch 

bist und dich schon einmal hingegeben hast. 

Sorry ... Den Behälter bitte. Kann ich den für die wiederverwertbaren Abfälle 

verwenden? Kann es sein, dass ein anderer diese Frau verwenden möchte, die 

schon mal verwendet wurde: ironisch, nicht? Gut, das stimmt, das kann ich Ihnen 

versichern. Es ist so wahr, wie ich es Ihnen erzähle.  

Kommen wir nun zum Thema zurück. Viele Frauen (ich möchte sie aber nicht alle in 

denselben Topf werfen und sie Musliminnen, Araberinnen o.ä. nennen, denn das war 

schon im christlich-katholischen Spanien der Fall) heißt glücklicherweise nicht alle 

Frauen. 

Trotzdem sollte man nicht vergessen, dass dies mit Sicherheit Tausenden von 

Frauen passiert ist. Viele Frauen hatten das Pech, seit ihrer Geburt, die Warnungen 

ihrer Mütter gegen diese perversen Männer zu hören, die nur darauf aus sind, sie 

ihres besten Stückes zu berauben, und zwar des Jungfernhäutchens.  

Lassen Sie uns mal über Marokko oder Ägypten sprechen. Denn diese sind die Fälle, 

die mir am nächsten liegen und die ich am meisten erforscht habe. Ich weiß, dass 

viele meiner Leserinnen der Meinung sind, dass sie ihr Jungfernhäutchen schützen 

wollen, weil sie es so wollen. Und diese verdienen meinen gesamten Respekt und 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_de_Rojas


meine ganze Verehrung. Die Anderen hingegen, die aus Angst handeln und sich ihr 

Leben lang Warnungen über die Bedeutung ihrer Jungfräulichkeit anhören mussten, 

sind aus Angst vor den Konsequenzen heilig, bis ihr wahrer Ritter kommt. 

Die dritte Kategorie von Frauen, die Gebrauchten, sind Huren, die leiden werden, 

weil sie einen Fehler begangen haben oder frei waren.  

Kennen Sie denn die Konsequenzen in einem Land wie Marokko für eine Frau, die 

sich entscheidet, über ihren eigenen Körper und ihre eigene Vagina selbst zu 

bestimmen? Die erste Schwierigkeit, mit der sie zu kämpfen hat, betrifft die 

Zurückweisung durch die Familie. Die Frau wird von ihrer Familie verachtet. Sie wird 

in einem Land, das von der patriarchalen Kultur bestimmt wird und in dem das 

Familienleben der wichtigste Pfeiler ist, eines der wertvollsten Aspekte ihres Lebens 

beraubt. 

Zweitens wird sie, um nicht verlassen zu werden, nach einer Zuflucht, nach einem 

Mann suchen, der sie heiratet, ohne darauf zu achten, ob sie Jungfrau ist oder nicht. 

Sie kann diesen Mann finden oder auch nicht. Wenn sie Glück hat, kann es sein, 

dass er es akzeptiert, dass sie vor ihm von einem anderen entjungfert wurde. Aber 

falls dies nicht der Fall sein sollte, steht ihr immer noch die Option offen, 

ihre Scham durch eine Hymenalrekonstruktion (Operation zwecks Wiederaufbaus 

des Jungfernhäutchens) zu verdecken, aus Angst, von ihrem zukünftigen Ehemann 

verlassen zu werden.  

Ein Sonderfall ist dann der, in dem die Frau das Pech hat, nach dem 

Geschlechtsverkehr mit einem Mann vor der Ehe schwanger zu werden. Viele 

egoistische Machos werfen die Mädchen nach der Nutzung einfach weg. Dazu 

kommt die fehlende Sexualerziehung. Und am Ende ist es das Opfer, das die 

Konsequenzen trägt. Die Frau kann den Mann zwar wegen Vergewaltigung 

verklagen, damit er sie, um dem Gefängnis zu entkommen, heiratet. Dies erlaubt 

ihm, gut aus der Sache rauszukommen und unterwirft sie einem elenden Leben, nur 

um das Ziel zu erreichen, ihre Familienehre zu wahren.  

Er kann aber auch abhauen, um keine Verantwortung zu übernehmen. Und der 

nächste Schritt? Die Familie weist sie mit Verachtung zurück, und dann ist sie auf der 

Straße. Was tun? Soll sie das Kind einfach vor einer Tür aussetzen, hinter der sie 

glaubt, Menschen zu finden, die sich gut um das Baby kümmern können (dies erklärt 

die hohe Anzahl überfüllter Waisenheime in Marokko) oder sich dazu entscheiden, 

das Kind alleine großzuziehen und mit irgendeinem Job über die Runden zu 

bringen? 

Die ledige Mutter eines Kindes eines unbekannten Vaters zu sein ist in einer 

Gesellschaft, in der das höchste Gebot der Chschuma (Was für eine Schande!, im 

marokkanischen Dialekt) gilt, nicht gerade einfach. Niemand wird sie einstellen. Die 

Prostitution ist ein mehr oder weniger einfaches Mittel, um aus der Sache 

rauszukommen. Hier fragt dich keiner nach einer Erklärung, wenn du bereit bist, mit 

notgeilen Männern aus dem Golf zu schlafen, die gut zahlen und sich nicht für deine 

Lebensgeschichte interessieren.  

Diese letzte Option, eine der „einfachsten“ Lösungen, verurteilt die Frauen zu einem 

Leben in Demütigung, als Huren und als Pestkranke in den Augen ihrer Familie. Und 

die Kinder? Sie werden nichts anderes als Bastarde sein, „Kinder einer unehelichen, 

verbotenen Beziehung (Haram)“, auf die die gesamte Umgebung mit dem Finger 

zeigen wird und die überall abgewiesen werden.  



Kommt das nicht ein wenig übertrieben rüber? Wie ein Echo aus einer anderen Welt? 

Na ja, das ist ein Fall, der sich vor meinen Augen und vor den Augen vieler 

Menschen jeden Tag abspielt. Einige sehen das Ganze kritisch, andere hingegen 

nach dem Motto „Das ist unsere Kultur“. Diese Geschichten kommen in Marokko, 

Spanien, Ägypten, in den Niederlanden und auch in Frankreich vor. Diese Frauen 

werden von einer Tradition verfolgt, die sie nicht selbst gewählt haben und aus der 

es seltene Möglichkeiten des Entkommens gibt. 

Hat jemand diese Frauen gefragt, was sie selbst wollen? Weiß denn jemand, dass 

sie nichts anderes möchten, als ihre Sexualität zu leben, wie sie sie verstehen: mit 

drei Männern, mit einem einzigen Mann oder mit keinem? Glaubt ihr Mütter und 

Schwestern wirklich immer noch, dass das erste Mal super und wundervoll ist und 

dass es „für immer“ sein muss? Hat euch denn niemand gesagt, dass die Frauen als 

Menschen wertvoll sind, als Menschen ihren Respekt verdient haben und die Ehre 

eine subjektive Angelegenheit ist, die jeder auf seine Weise sieht? 

 

Fatimahände, von Laila Shawa, einer palästinensischen Künstlerin mit Sitz in 

London.   
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Tadschikistan zwischen Islam, 

autoritärem Säkularismus und 

wirtschaftlich-sozialer Schieflage: 

ProMosaik im Gespräch mit Dr. Tim 

Epkenhans 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. -  

Ein sehr aufschlussreiches Interview mit Dr. Tim Epkenhans, Iranist und 

Tadschikistanexperte an der Universität Freiburg. Ich habe mich mit ihm über den 

Islam, die Geschichte, die muslimischen Gemeinden und die sozialen und 

wirtschaftlichen Probleme und das Scheitern der Demokratie in Tadschikistan 

unterhalten. Ich möchte mich nochmal herzlichst bei Dr. Epkenhans für seine Zeit 

bedanken. Und auch für die Fotos aus Tadschikistan. Mit diesem Interview möchte 

ich zeigen, wie verschiedenartig und diversifiziert die Muslime in den verschiedenen 

Nationen, Kulturen und Zivilisationen ihre Religion leben.  

Milena Rampoldi: ProMosaik e.V. ist überzeugt, dass die muslimische Welt sehr viele 

interessante kulturelle, sprachliche, zivilisatorische Unterschiede aufweist. Wie 

würden Sie den Islam kulturell in Tadschikistan beschreiben? 

Tim Epkenhans: Im Rahmen der Sowjetunion war Tadschikistan sehr wenig 

eigenständig. Aber der Islam hat in der tadschikischen Bevölkerung seine 

Bedeutung. Die Menschen sind sich in Tadschikistan weitgehend dessen bewusst, 

dass sie sie zum zentralasiatischen Islam gehören, dass sie Teil der hanafitischen 

Schule sind. Auf der kulturellen Ebene ist die Dichtung in Tadschikistan von der 

religiösen Komponente durchdrungen. Sprachlich gesehen greift sie sehr stark auf 

persische und türkische Elemente zurück. Die Menschen sind Teil einer kulturellen 

Tradition. Im Alltag hingegen geht es weniger um islamische Kultur, sondern eher um 

Fragen rund um die moralisch-ethische Beratung, um die Vorschriften und um die 

Regulierung des alltäglichen Lebens. Man fragt sich einfach, wie man im Islam leben 

soll. Es kann hierbei auch um grundsätzliche Themen wie dem Gebet, der 

Almosensteuer und der Geschlechterbeziehung gehen. Regulierung nach den 

islamischen Vorschriften spielt in diesem Sinne in der tadschikischen Bevölkerung 

eine wichtige Rolle. Aber politisch gesehen ist Tadschikistan kein freies, sondern ein 

von einer dominanten Elite autoritär regiertes Land. 

Als Tadschikistan noch Teil der Sowjetunion war, gehörte es zu einer Supermacht im 

Rahmen der bipolaren Weltordnung des Kalten Krieges. Aus dieser Vergangenheit 

schöpfen viele Tadschiken noch ihre Identität. Aber auf weltpolitisch-globaler Ebene 

hat sich in den letzten Jahren sehr viel verändert. 

Geographisch und somit auch geopolitisch betrachtet besitzt Tadschikistan eine sehr 

lange Grenze zu Afghanistan. Durch die Nähe zu Afghanistan ist den Menschen in 

Tadschikistan bewusst geworden, dass sie weltpolitisch etwas mit der „Befriedung“ 

Afghanistans zu tun haben. Daher haben die Tadschiken auch Ressourcen aus der 

EU und aus den USA erhalten. 



Eine weitere lange Grenze des Landes verläuft zu China. China ist der wirtschaftlich 

wichtigste Akteur in Tadschikistan. Daher sehen sich die Tadschiken weitgehend als 

global vernetzt. Sie sehen, dass sie nicht zentral sind, aber dass die irgendwie zum 

Ganzen dazugehören. 

Ein großes Problem in Tadschikistan ist die Zensur der sozialen Netzwerke, die 

teilweise auch nicht erreichbar sind.  

Der Islam ist für die Tadschiken eine Option in einem System, in dem die 

Rechtsstaatlichkeit weitgehen fehlt. Der Islam hilft ihnen, um ihr alltägliches Leben 

und ihre moralischen Werte zu leben und zu regeln. Die islamische Moral widersetzt 

sich auch in einem Land, in dem die Korruption allgegenwärtig ist, dieser 

ungerechten Verteilung des Eigentums. Das islamische Gebot der Zakah unterstützt 

die Armen. 

Die Situation der Frauen ist aber in Tadschikistan aus verschiedenen Gründen 

katastrophal. Die tadschikischen Geschlechterbeziehungen haben sich im Lande 

verschoben. Tadschikistan ist ein patriarchalisches Land. Es gibt keine Kinderehen. 

Das Heiratsalter ist wegen der wirtschaftlichen Lage eher höher. Die Regierung ist 

säkular. Aber viele Menschen tragen ihre Kinder nicht beim Standesamt ein. Es gibt 

auch viele islamische Ehen (nikah), die nicht registriert werden. Somit kann die Frau 

nichts einklagen und hat somit keine Rechte, weil der Staat das islamische System 

nicht als staatlich anerkennt. 

Aber das große Thema ist im Lande die Arbeitsmigration des Großteils der Männer. 

Bis 2014 wies Tadschikistan weltweit den höchsten Prozentsatz von 

Arbeitsmigranten aus Russland auf. Dies hat sich natürlich aufgrund der Sanktionen 

gegen Russland sehr stark verändert. Tatsache ist, dass zwei Drittel der Männer 

nicht im Lande sind. Die unregulierte Mehrehe ist verbreitet. Arbeitsmigranten haben 

oft eine zweite Frau in Russland. Die Frauen bleiben alleine mit den Kindern zurück. 

Viele Ehemänner kehren nicht mehr nach Hause zurück. Durch die Sanktionen 

gegen Russland ist auch die Wirtschaft des Landes zusammengebrochen. 60% der 

Rücküberweisungen fallen aus. Es gibt in Tadschikistan immer mehr junge Männer 

ohne keine Perspektive. Das Risiko dieser Situation ist, dass Unruhe ausbrechen 

wird. Aber die hierarchische Gesellschaft konnte bis heute einen zweiten Bürgerkrieg 

(der von 1992-1997 war eine Katastrophe für das Land gewesen) verhindern. 

Die ländlichen Strukturen werden weitgehend durch den Islam aufgefangen. Der 

Islam setzt sich dafür ein, soziale Ordnung zu schaffen. Viele appellieren an den 

Islam und festigen die islamischen Strukturen, um soziale Unruhen vorzubeugen. 

Auch auf dem Niveau des tadschikischen Staates wurde ein Paradigmenwechsel 

vollzogen. 

Man fokussiert auch auf Staatsebene auf den Aufbau einer zentralasiatischen 

Struktur des Islam. Denn der Islam dient auch zur Selbsterhaltung des Staates. Der 

Staat hat sich dramatisch autoritär verändert. Der Präsident strebt eine 

lebenslängliche und dann dynastische Herrschaft an. Der Islam wird somit 

manipuliert, um die staatliche Herrschaft zu erhalten. Nach dem Ende des 



Bürgerkrieges gab es eine islamische 

Opposition im Parlament. Nun ist 

diese verboten worden und gilt als 

terroristische Organisation. 

Tadschikistan steht aufgrund der 

Wirtschaftskrise eine sehr unruhige 

und autoritäre Zeit bevor. 

Es gibt wenig Landflucht, weil es 

keine großen Städte gibt. Die 

Hauptstadt Dushanbe hat 800.000 

Einwohner. Außerdem bieten die 

Städte in Tadschikistan für die 

Menschen kaum Perspektiven.  Da es keine Industrie und wenig Gewerbe gibt, 

dienen sie nur als Durchgangsorte, um nach Russland weiterzufahren.  

MR: Wie schwierig waren die Neunziger Jahre im Land auf der Suche nach 

Unabhängigkeit und Identität? 

TE: Nach 1991 wurde Tadschikistan unabhängig. Es war aber keine freiwillige 

Unabhängigkeit. Es gab zwar Autonomieströmungen im Lande, aber es war keine 

Herauslösung aus der Sowjetunion angedacht, weil Tadschikistan einfach die 

Ressourcen fehlen, um unabhängig leben zu können. An die Macht wollen einerseits 

die islamischen Kräfte und andererseits die alten kommunistischen Eliten. Aber die 

Sicherheitskräfte und Geheimdienste brachen zusammen. Viele slawische Offiziere 

verließen das Land. Somit wurde das politische Vakuum von politischen Kriminellen 

und organisierten Kriminellen gefüllt. Dies führte zu einem verheerenden Bürgerkrieg 

von 5 Jahren. 1997 wurde dann der Friedensschluss durch die vereinten Nationen 

verhandelt, was zu einer graduellen Veränderung führte. Es wurde eine 

Staatsgründungssymbolik erarbeitet. Das Land war vollkommen zerstört. Aber es 

gab keine nationale Versöhnungskommission. Der Bürgerkrieg wurde im Land 

überhaupt nicht aufgearbeitet. Über die Opferzahlen zwischen 40.000 und 120.000 

spricht niemand. 

Zunächst trat 1997 Ruhe im Lande ein. Dies wurde auch durch die Einbindung der 

Opposition ins System möglich. Bis 2005 funktionierte das Ganze auch 

einigermaßen. 

Aber nach 2005 verliert der internationale Parameter des Westens an Interesse. Es 

kommen andere Akteure ins Spiel. China kommt zurück. Putin kommt in Russland an 

die Macht. Die tadschikische Regierung überlegt sich nun autoritäre Methoden, um 

die Opposition auszuschalten. Es fließen chinesische Kredite ins Land. Die USA und 

die EU werden nicht mehr gebraucht, weil es attraktivere Partner gibt. Außerdem 

blicken die Tadschiken nach Irak und sehen, was die USA durch ihre Angriffe 

anrichten. Der Westen fällt negativ auf, und man verliert das Vertrauen. Somit wird 

auch die demokratische Transformation der Gesellschaft als kritisch angesehen. 

Dasselbe geschieht mit dem Arabischen Frühling. Auch dieser wird negativ gesehen. 

Er führt zu Spiralen der Gewalt, zum Islamischen Staat und zu endlosem Krieg. So 



denken sich die Tadschiken, dass sie diese 

demokratischen Spielregeln im Lande nicht mehr 

brauchen und schalten in den letzten 5-6 Jahren die 

Opposition vollkommen aus, z.B. durch die 

Ermordung von Oppositionspolitikern.  

MR: Berichten Sie uns bitte über die wichtigsten 

Bereiche Ihrer Tadschikistanforschung? 

TE: Ein wichtiges Thema war der Bürgerkrieg. Ich 

habe die Ursprünge und den Hergang des 

Bürgerkriegs analysiert. Ein zweiter Bereich meiner 

Forschung betrifft die Ulama, die religiösen Eliten im 

Lande von der späten Sowjetzeit bis in die letzten 

Jahre. Ich erforsche die Netzwerke und analysiere, 

welcher der größere Kontext ist, in den sie sich 

einordnen. Grundsätzlich geht es um die religiöse 

Rechtsleitung nach dem koranischen Prinzip 

„Gebiete das Richtige und Verbiete das Verbotene“. Der Kontext der Rechtsleitung 

ist in Tadschikistan oft das Freitagsgebet, in dem Fragen des Publikums zugelassen 

werden. Ich analysiere, wie sich diese Fragen in den letzten Jahren verändert haben, 

um welche Themen es den Menschen geht. 

Wichtig ist im Bereich der Rechtsleistung auch die Erforschung der tadschikischen, 

religiösen Netzwerke im Internet, vor allem auch für die tadschikischen Migranten im 

Ausland. Nicht nur die Moschee gilt als Mittelpunkt der religiösen Rechtsleistung, 

sondern auch die elektronischen Varianten in Form von Webseiten und Apps für 

Smartphone. 

Durch die Arbeitsmigration kommt es auch zur Veränderung der muslimischen 

Gesellschaft in Tadschikistan. Weibliche Gläubige fordern in den letzten Jahren mehr 

Raum an, vor allem in Internet sind Frauen auf religiösen Webseiten der 

Rechtsleitung präsenter. In den Moscheen ist das nicht der Fall, weil sie für Frauen 

kaum zugänglich sind. 

In Tadschikistan kann man aber nicht von islamischem Feminismus sprechen. Die 

Frauen werden aber zunehmend zu einer wichtigen Klientel für die muslimischen 

Rechtsgelehrten, da zahlreiche Männer nicht im Land sind und ihre Gemeinde 

zunehmen weiblich ist. 

Die Frauen bleiben zurück und leiden unter der sozialen Schieflage. Männer haben 

mehrere Frauen, heiraten auf ungeregelte Weise. Drogenhandel ist weit verbreitet. 

Venerische Krankheiten kommen aus dem Ausland. Frauen werden infiziert. Es gibt 

im Lande kein medizinisches System für die Erkennung dieser Krankheiten. Dazu 

kommt häusliche Gewalt. 

Es gibt in diesem bedauerlichen Kontext aber religiöse, moderate Würdenträger, die 

sich für die Frauen einsetzen. Sie nehmen Stellung zur häuslichen Gewalt, sagen, 

dass man Frauen nicht schlagen darf, und einige Zuhörer beherzigen das. Sie 

sprechen sich auch gegen die ungeregelten Mehrehen aus. Sie erklären den Frauen, 



dass die Krankheiten behandelt werden müssen, dass sie zum Arzt gehen müssen, 

dass Tuberkulose nicht von Allah gewollt, sondern heilbar ist. Die neue Generation 

der tadschikischen Muslime sucht Antworten auf wichtige Probleme des 

tadschikischen Alltags. Das ist noch kein Feminismus. Aber es ist doch ein wichtiger 

Schritt, die Probleme der Frauen in die ländliche Gemeinde zu bringen. Denn wenn 

ein Geistlicher sagt: „Frauen schlagen geht nicht“, so bringt das was für den einen 

oder anderen Gläubigen in der Gemeinde. Die muslimische Gemeinde in 

Tadschikistan fängt somit die Schieflagen in der Gesellschaft auf. Frauen sind immer 

wichtiger, weil die Männer wenig sind. Wenn die tadschikischen Gemeinden der 

Muslime heute nicht anfangen, auf Frauen zu fokussieren, zerbrechen ihre 

Gemeinden an den Veränderungen. 

MR: Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Tadschikistan? 

TE: Ich wünsche mir für Tadschikistan mehr Freiheit, mehr Rechtsstaatlichkeit, dass 

die Menschen selbst entscheiden können, ein wenig Wohlstand, gerechtere 

Verteilung, Meinungsfreiheit 

Partizipation und keine Exklusion. Denn Menschen werden sozial, wirtschaftlich und 

politisch ausgeschlossen. Ich hingegen wünsche mir Inklusion. 

MR: Welche sind die wichtigsten Probleme Tadschikistans im Spannungsfeld 

zwischen Islam und Modernität? 

TE: Der Islam ist in Tadschikistan nicht das Problem. Das Problem ist hier eher das 

Verständnis von Modernität. Tadschikistan ist aber in dieser Hinsicht keine 

Ausnahme. Der hoffnungsvolle Trend der Neunziger Jahre bestand im 

demokratischen Wandel. Und in vielen Ländern hat es ja auch geklappt mit der 

Demokratie. Nun gibt es aber eine Regression. Die Länder werden autoritärer. Das 

ist die zentrale Herausforderung. Die Herausforderung für Tadschikistan ist nicht der 

Islam, sondern wie man mit einer transparenten Regierung umgeht. 
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Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist wieder soweit, kommenden Sonntag, am 6. März 2016, öffnet das 'Café 

Palestine Bonn'  um 15:00 Uhr wieder seine Pforten, diesmal im grossen Saal 

des Dietrich-Bonhoeffer-Haus in der Königstrasse 88. 

 

Dieses mal freuen wir uns,  Frau Dr. Reham Al-Helsi aus Ramallah (Westbank) 

als Referentin begrüssen zu dürfen.  

Dr. Al-Helsi, die an der Universität Karlsruhe mit dem Thema 

Regionalplanung promoviert wurde, verfügt über langjährige Erfahrung in den 

Bereichen Projekt- und Programm-Koordination sowie Öffentlichkeitsarbeit. 
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Das Thema ihres Vortrags ist die besondere Situation der palästinensischer 

Frauen, die durch eine doppelte Unterdrückung gekennzeichnet ist.  

Dr. Al-Helsi schreibt unter anderem regelmässig in ihrem Blog My Palestine.  

 

'Palestinian Working Women’s Society for Development'  

Zur Zeit arbeitet Dr. Al-Helsi in leitender Position für die Palestinian Working 

Women’s Society for Development (PWWSD) in Ramallah. Die 1981 gegründete 

Nichtregierungs-Organisation ist die grösste Frauen-Organisation Palästinas, die 

Zentren in mehreren Städten betreibt. Sie tritt für eine freie, demokratische und 

soziale Gesellschaft ein, in der die Diskriminierung von Frauen keinen Platz hat.  

Die Arbeit PWWSD zielt darauf ab, Frauen zum Kampf für ihre politischen und 

ökonomischen Rechte zu befähigen, sie über ihre Rechte aufzuklären und 

juristisch zu beraten, sie sie psychologisch und sozial zu unterstützen - auch im 

Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt.  

Infolge der Besatzung, besteht ein bedeutender Teil der Arbeit darin, Frauen zum 

zivilen Widerstand gegen die Besatzung zu befähigen und zu mobilisieren.  

 

Doppelte Unterdrückung  

Die Besatzung und ihre Konsequenzen sind allgegenwärtig: Wohin auch immer 

man geht, trifft man auf Checkpoints, auf Arbeitslosigkeit und Armut.  

Wenn Frauen auf ihrem Weg zur Schule, zur Uni oder zur Arbeit auf Soldaten 

treffen, müssen sie mit verbalen oder physischen Attacken rechnen - 

schlimmstenfalls mit Misshandlungen rechnen. Viele ziehen es deshalb vor 

zuhause zu bleiben: Frauen stellen aktuell weniger als ein Fünftel aller 

Beschäftigen.  

Die Frustration und die Gewalt die von der Besatzung ausgeht führt auch zu 

häuslicher Gewalt. Studien zufolge sind rund ein Drittel aller verheirateten Frauen 

in der Westbank davon betroffen, in Gaza soll es die Hälfte sein.  

D.h., die Palästinenserinnen leiden unter einer doppelten Unterdrückung: sowohl 

durch die israelische Besatzung als auch durch das Patriarchat der eigenen 

Gesellschaft.  

 

Deutschland-Tour  

Dr. Al-Helsi wird am 5. März in Hannover auftreten sowie am 7. März inHamburg.  

Details zum Vortrag  

  

Ort: 

 

Dietrich-Bonhoeffer-Haus 

Königstraße 88 

53115 Bonn 

Zeit: 
 
06. März (Sonntag), 15:00 Uhr 

Eintritt: 
 
Frei, Spenden erbeten. 

https://avoicefrompalestine.wordpress.com/
http://http/www.pwwsd.org/en/
http://http/www.pwwsd.org/en/
https://calendar.boell.de/de/event/tagung-die-lebenswirklichkeit-der-frauen-der-palaestinensischen-gesellschaft
http://fluechtlingsrat-hamburg.de/content/termine.html
http://maps.google.com/maps?hl=de&q=Koenigstrasse+88+Bonn&oe=utf-8


Anfahrt: 

 

Bus: Linien 601, 602, 603 

         Haltestelle Beringstrasse 

Kfz: kaum Parkplätze in der 

         unmittelbaren Umgebung! 

Kontakt: 

 

ipk@ipk-bonn.de 

Tel.: 0228/18038637 (AB) 
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West Bank Teachers Strike Rolls Into A Third Week Despite PA 

Crackdown 

by Amaya al-Orzza, MintPress, February 29, 2016. The strike, in which teachers 

demand the fulfillment of promises outlined in a 2013 agreement, comes amid 

growing discontent with the Palestinian Authority among Palestinians in the West 

Bank. 

 

Twenty teachers and two school principles were arrested after last week’s protest. 

Teachers throughout the West Bank have been striking for over two weeks, 

demanding to have the rights outlined in a 2013 agreement with the PA honored. 

(Photo:: Rich Wiles) 

BETHLEHEM, Occupied West Bank — Schools throughout the West Bank have 

been closed for over two weeks due to a widespread teachers strike against the 

Palestinian Authority government. 
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The strike is unfolding amid Palestinians’ growing discontent with the PA, as well a 

worsening economic situation that is putting more pressure on Palestinians in the 

West Bank who have long suffered under Israel’s prolonged military occupation. 

Indeed, one of the major concerns cited by teachers involves stagnant wages that 

don’t keep pace with a rising cost of living. 

Palestinian public school teachers commenced the strike on Feb. 

10, demanding regular salary increases and promotions, among other provisions that 

have not been met since an agreement was signed between the PA and the 

Palestinian Teachers Union, following strikes in 2013. 

Since the strike began, around 35,000 primary and secondary school teachers have 

refused to work, affecting an estimated 1 million children. 

As many as 15,000 Palestinian teachers gathered peacefully to protest in front of the 

Palestinian Legislative Council in Ramallah on Feb. 23. The demonstration came on 

the heels of another protest the week before,which drew an estimated 20,000 

protesters — the largest demonstration since Palestinian leader Yasser Arafat’s 

death over a decade ago. 

Although the mainstream media paid little attention to the strike at first, the PA’s 

decision to erect multiple checkpoints around Ramallah to prevent teachers from 

mobilizing en masse last week has caughtworldwide attention. 

 Crackdown on the strikers 

Since Palestinian teachers started striking, the PA has been attempting to clamp 

down hard on the protestors. Teachers constitute one of the largest employment 

sectors in the West Bank, and their ability to assemble such a significant opposition 

and exert pressure to have their demands met seems to have caught the PA off-

guard. 

In addition to the barricades erected at checkpoints on Feb. 23, there were 

even recorded instances of the Palestinian police handing out 300 shekel ($75) fines 

to drivers for taking teachers, and some police officersthreatened to revoke the 

licenses of taxi drivers carrying teachers. 

“We passed four checkpoints, policemen, intelligence, army, and they asked if we 

were teachers or not, and we had to lie just to pass. As if we were criminals,” a 

secondary school teacher from Bethlehem, who declined to give his name due to 

security concerns, told MintPress. 
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The Palestinian Authority security forces were reported to have removed teachers 

from buses and threatened to confiscate their identity cards. (Photo: 

Facebook/Palestinian Teachers) 

Following the previous week’s demonstration, 22 teachers were arrested and held for 

24 hours before being released. 

The PA, seeking to influence teachers to end the strike, also directed mosques 

around the West Bank to denounce the strike during the Friday prayer. 

“I was sitting in my home and heard the imam of the local mosque criticizing the 

strike. Then I found out the same thing had happened in other mosques, and that it 

was the PA who asked for this,” Abu Suhaib, a secondary school teacher from 

Bethlehem, told MintPress News. 

“Rumors have also been spread saying that because of the strike, the final exams for 

last-year students will be delayed, and they will miss the application deadlines for 

universities,” he continued. “This is all a plot to turn everyone against us, parents, 

students.” 

Attempts to thwart organizing 

Teachers have been coordinating the strike and the demonstrations largely via social 

media. Since the strike started, however, their communication has been jeopardized 

by continuous hacking attempts in the various Facebook groups they’ve created. 

“Every time we start a new group on Facebook, it gets hacked and we can’t share 

information with other teachers around the West Bank. We need to create a new 

group and hope it doesn’t get hacked too quickly,” said Abu Suhaib. 

He also explained that social media is an important tool for coordinating the strike 

because of the lack of a real union. 



The Palestinian Union of Public Employees was declared illegal in a 2014 

presidential decree from PA President Mahmoud Abbas. Since then, teachers have 

only had the Teachers Union, which lacks trade union status. This union has 

opposed the current strike, and its former head, Ahmad Suheil, has been strongly 

criticized by the strikers for the union’s lack of independence and its proximity to the 

PA. 

Despite the mounting pressure on teachers to end the strike, after Tuesday’s 

demonstration Abu Suhaib said, “The protest is gaining momentum. On Tuesday you 

could almost smell the revolution.” 

That same day, demonstrators scored a major victory: Suheil conceded to protesters’ 

demands for his resignation. 

“If the union is an obstacle to an agreement between teachers and the Palestinian 

government, we have submitted our resignation now,” he said. 

PA worries for their control structure 

The PA’s series of actions, seemingly aimed at discrediting the strike and the 

teachers’ demands, reveals the government’s apparent lack of control over its 

population and teacher dissidence. 

The PA’s interest in controlling any sign of unrest among its own population becomes 

clearer when looking at other examples of its measures to repress any form of 

protest, especially those directed against the Israeli occupation. 

A poll conducted last fall revealed that the popularity of the PA and President Abbas 

had reached an all-time low — nearly two-thirds of Palestinians don’t believe the PA 

works in their interest. The PA’s decision to set up checkpoints to hamper 

demonstrators provoked outrage across social media, and it certainly didn’t bolster 

notion that the PA supports Palestinians. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.maannews.net/Content.aspx?id=738282
http://it.maannews.net/Content.aspx?id=738282
http://english.alwatanvoice.com/news/2016/02/23/873866.html
https://electronicintifada.net/content/why-palestinian-authority-arresting-trade-union-leaders/14192
http://www.pcpsr.org/en/node/619


29.02.2016 

Reiner Braun: Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten: entweder mehr 

Krieg oder mehr Frieden. Und wir entscheiden uns für den Frieden 

von Milena Rampoldi, ProMosaik e.V. - 

Ein wichtiges Interview mit Reiner Braun über die Ramsteinkampagne, den 

Widerstand gegen die Atomwaffen und die Herausforderungen der 

Friedensbewegung. Reiner Braun, geboren 1952 in Braunschweig, wo er 

Germanistik und Geschichte sowie Journalistk studieren. Nach seinem Studium 

wurde er Gründungsmitglied und Executive Director von INES (International Network 

of Engineers and Scientists for Global Responsibility) bis 2001. Er ist seit 1981 in der 

Friedensbewegung aktiv, war ab 1982 Büroleiter und später auch Initiator der 

„Krefelder Initiative gegen den Atomtod“. Seit 1982 aktiv bei den 

„Naturwissenschaftlern für den Frieden“, ab 1987 bis 2001 ihr Geschäftsführer. Ab 

2003 bis Ende 2005 Mitarbeit beim Projekt Einsteinjahr 2005 des Max – Planck - 

Instituts für Wissenschaftsgeschichte und der Max – Planck – Gesellschaft (MPG). 

Ab 2006 arbeitet Reiner Braun als Geschäftsführer der VDW (Vereinigung Deutscher 

Wissenschaftler und der IALANA 

(International Lawyer against Nuclear 

Arms. Er ist in nationalen und 

internationalen Netzwerken und 

Koalitionen aktiv. Seit September 

2013 ist er einer der beiden Co-

Präsidenten des IPB (International 

Peace Bureau). Reiner Braun ist 

Mitherausgeber u.a. der Biographie 

des Nobelpreisträgers Joeph Rotblat 
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Milena Rampoldi: Wie fanden Sie Ihren Weg zur Ramsteinkampagne? 

Reiner Braun: Die Ramsteinkampagne ist für mich die logische Konsequenz der 

Aktionen des letzten Jahres. Der Krieg weist im Moment eine große Bedeutung auf. 

Und das logische Zentrum dieses Krieges, das Herz dieses Krieges ist Ramstein. 

Somit liegt es auf der Hand, Ramstein in die Mitte der Kampagne zu stellen. Wir 

verfolgen damit das Ziel, jeden krieg von deutschem Boden zu beenden. In Ramstein 

befindet sich die größte Militärbasis in Deutschland. Ramstein ist auch die 

Einsatzzentrale für die Atomwaffen. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten: entweder 

mehr Krieg oder mehr Frieden. Und wir entscheiden uns für den Frieden. Wir haben 

in diesem Zusammenhang eine längerfristige, langjährige Kampagne für Ramstein 

geplant. Im September war die erste, größte Aktion, die ein großer Erfolg war. Es 

folgte eine umfassende Aktionsplanung mit den folgenden Schritten: 



- Ein großes Camp 

- Eine große öffentliche Veranstaltung in Kaiserslautern zur Aufklärung 

- Eine Menschenkette von Kaiserlautern bis zur Basis über eine Entfernung von 20 

km, mit ungefähr 20.000 Leuten. Das ist eine große Herausforderung, da wir viel 

mehr Menschen brauchen als im September.  

Die umfassende Vorbereitung erfolgt in den Ramsteinkomitees auf regionaler Ebene. 

Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang der Austausch zwischen den Gruppen. 

Ein wesentlicher Aspekt ist auch die Alternative zur Basis Ramstein. Ramstein soll 

zur zivilen Nutzung konvertiert werden. Die Vorbereitung erfolgt online und offline. 

Wir veröffentlichen auch eine Zeitung für die Kampagne und versenden Newsletter.  

Aktuell ist die Koordinierung des Libyeneinsatzes völkerrechtswidrig. Auch die 

Einsatzkontrolle der Aufklärungsflugzeuge nach Syrien geht direkt von Ramstein aus. 

Jeder Militäreinsatz hat in Deutschland irgendwie mit Ramstein zu tun. Und so auch 

alle Drohneneinsätze der Welt. Daher ist Ramstein so bedeutet. Ramstein ist eine 

US-Basis auf deutschem Boden. Wäre der politische Wille da, könnte man die Basis 

einfach kündigen, und in zwei Jahren wäre sie weg. Aber es bedarf des politischen 

Willens in diesem Sinne. Auch die Natoeinsätze laufen über Ramstein. Somit ist 

Deutschland auch mitverantwortlich für alle Einsätze, die vom deutschen Boden 

ausgehen. Daher ist es wesentlich, die Basis zu schließen und zu zivilen Zwecken zu 

konvertieren. Da die Gegend um Ramstein eine arme Gegend in Deutschland ist und 

die US-Arbeitsplätze wichtig sind, muss man nach Alternativen suchen. Durch die 

Umweltverschmutzung infolge der Einrichtung der Basis verschwand der Tourismus. 

Dieser kann erneut ins Leben gerufen werden. Die Gegend ist ruhig und angenehm. 

Die Flora und Fauna, die hier vorhanden ist, ist oft selten. Ein Naturschutzpark und 

andere alternative Projekte wären somit ideal für die Region. 

MR: Wie fanden Sie in Ihre Lebensgeschichte den Weg zum Pazifismus? 

RB: Ich bin seit 35 Jahren in der Friedensbewegung tätig. Der Weg dorthin gestaltete 

sich für mich einfach. 1980 fand die Gründungsversammlung des Krefelder Appells 

statt. Nach dem Studium fing ich 1982 im Büro des Krefelder Appells an. 1987 wurde 

ich dann Geschäftsführer. Von 2006 bis 201 leitete ich die Vereinigung Deutscher 

Wissenschaftler. Im Moment bin ich Geschäftsführer der IALANA (International 

Association of Lawyers against Nuclear Arms, teilweise übersetzt als Internationale 

Juristen und Juristinnen gegen den Atomkrieg) und Sprecher der Berliner 

Vereinigung „Kooperation für den Frieden“. 

MR: Wie motivieren wir die Jugendlichen heute zum pazifistischen Handeln? 

RB: Die Situation ist heute für junge Menschen komplizierter als damals. Für uns 

waren Jugend und Studium ein kulturelles Erlebnis, das uns die Möglichkeit bot, uns 

kreativ weiterzuentwickeln. Im Neoliberalismus hingegen ist das Studium wie ein 

Zwang, charakterisiert von Aufstiegsterror und Anpassungsdruck. Somit sind auch 

die Möglichkeiten, sich zu engagieren, komplizierter geworden. Aber es engagieren 

sich viele. Nur die Formen dieses Engagements haben sich mit der Zeit verändert. 

Durch das Internet kam es zu einer neuen Individualisierung. Die Menschen agieren 

weitgehend allein. Und dies ist natürlich nicht förderlich für die Solidarität. Es muss 



kollektiv gehandelt werden. Ein subjektiver Fehler der Friedensbewegung ist auch zu 

verzeichnen. Sie war zu elitär. Es war schwer da reinzukommen. Außerdem herrscht 

die Trennung in verschiedene Vereine vor. Die Situation ist komplizierter geworden. 

Der Pazifismus ist auch komplizierter geworden. Es ist auch schwierig, sich zu 

engagieren, weil man die Situation nicht kennt. Die politische Elite hat aus den 

1980er Jahren auch gelernt. Heute ist eine Sturmbewegung wie die der 1980er Jahre 

nicht mehr möglich. Die Friedensbewegung ist kontrolliert. Wir werden politisch 

bekämpft. Es gibt auch innere Spaltungen, die die Sache noch erschweren. 

Der Kalte Krieg ist zu Ende. Die Ost-West-Situation ist nicht mehr da. Die Ost-West-

Konfrontation hatte gewisse Regeln, an die sich beide gehalten haben, wie z.B. die 

Kubakrise zeigt. Heute hingegen herrscht in der Politik die Regellosigkeit vor. Zum 

Fall Syrien möchte ich sagen, wie wichtig die Kernforderung des Waffenstillstands ist. 

Man muss alles tun, um alle Konfliktparteien an den Tisch zu bekommen. Das ist die 

Voraussetzung alles weiteren Vorgehens. Es muss soziale Sicherheit geschaffen 

werden, denn ansonsten bleibt das Nachschubproblem des IS bestehen. Ohne 

soziale Gerechtigkeit werden wir den IS nicht los. 

MR: Wie sehen Sie die Lage in Palästina? Welche Lösungsansätze sehen Sie? 

RB: Dieser jahrzehntelange Konflikt, für den man sich kaum eine Lösung vorstellen 

kann, kann nur durch Verhandlungen und Diplomatie gelöst werden. Wir müssen uns 

von alten Konzepten und Ideen freimachen und die Lage ganz neu bewerten. 

Vorschläge müssen im Wesentlichen aus der Region kommen, von den 

aufbegehrenden jungen Menschen. Bei jeder Überlegung, die auf schnelle Lösungen 

dringt, bin ich skeptisch. Ich halte die Lage für so verfahren, dass Lösungen lange 

brauchen und ein grundsätzliches Umdenken voraussetzen. 

MR: Wie wichtig ist heute das Engagement gegen Atomwaffen? Berichten Sie uns 

von Ihren Erfahrungen. 

RB: Ich bin gerade von der großen Demonstration gegen Atomwaffen aus London 

zurück. Die Ablehnung der Modernisierung der atomaren U-Boote in Großbritannien 

ist ein ermutigendes Zeichen des Protestes gegen Atomwaffen. Wir müssen weltweit 

den Kampf gegen die Atomwaffen intensivieren. Atomwaffen bedeutet nach wie vor 

das Ende jeglichen Lebens auf dem Planeten. Deshalb muss alles getan werden, um 

ihren Einsatz zu verhindern. 

Die Frustration, die durch die  Atommächte hervorgerufen werden, die gegen 

internationale Verträge und Vereinbarungen keinen Schritt zur Abrüstung gegen 

wollen, kann nur durch mehr Aktionen und eine enge Zusammenarbeit der Willigen 

(abrüstungsbereiter Staaten) überwunden werden. Die open ending working group 

und die Aktionen um den Marshall Island Case sind gute Beispiele. Ziel bleibt eine 

Nuklearwaffenkonvention, in der eine Welt ohne Atomwaffen festgeschrieben wird. 

 

 


