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Eva Menasse über die Grüne Linie zwischen Israel und den
palästinensischen Gebieten, über Hebron und das Dorf Walaja – und

den Krieg der kommenden Generation. Eine Erzählung.

Die ös ter rei chi sche Schrift stel le rin Me n as se, 46, lebt in Ber lin. Für

AU TO REN

Hundert Kinder

Schnor cheln der is rae li scher Jun ge, Quel le im Jor dan tal: Was da ge gen? 
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I

die se Kurz ge schich te re cher chier te sie im ver gan ge nen Jahr in Is ra el
und den pa läs ti nen si schen Ge bie ten, in spi riert von ih ren ame ri ka ni -
schen Kol le gen Mi cha el Cha bon und Ay e let Wald man. Das Au to ren -
paar hat te Me n as se und an de re Au to ren (dar un ter Dave Eg gers,
Colm Tói bín und Ma rio Var gas Llosa) ge be ten, Es says und Kurz ge -
schich ten über die be setz ten Ge bie te zu ver fas sen. Vor Ort half den
Au to ren die Men schen rechts or ga ni sa ti on Brea king the Si lence, eine
Grup pe ehe ma li ger is rae li scher Ar mee an ge hö ri ger, die seit Jah ren
die Be sat zungs po li tik der Re gie rung Ben ja min Net anya hu kri ti siert.
Die deut sche Aus ga be der Text samm lung er scheint im Herbst un ter
dem Ti tel „Oli ven und Asche“ im Ver lag Kie pen heu er & Witsch.

ch stel le mir Aya vor, ein Kind, acht Jah re alt, wie es zwi schen
sei nen Ge schwis tern im Bett liegt und von ei nem mal men den

Mons ter träumt. Es er wacht, als die ses Mons ter aus dem Traum her -
über kommt und vor dem Fens ter tobt. Frau en geschrei dringt in die
Oh ren, grel les Licht zwi schen die zu sam men ge knif fe nen Li der. Von
ei nem star ken Arm wird Aya hoch ge ris sen und fort ge tra gen, am Ge -
ruch von Sei fe und Kaf fee er kennt sie die Mut ter. In ra sen dem Ga -
lopp fliegt sie durch die Luft, hin aus aus dem Hel len in die Nacht, in
der ein zel ne grel le Lich ter strah len wie böse, wei ße Son nen. Der Va -
ter, der On kel, die gro ßen Brü der und Cou sins lie gen bäuch lings auf
der Erde, ein Ge strüpp von Ge wehr läu fen auf sie ge rich tet. Sie be we -
gen sich nicht, aber Aya weiß aus ir gend ei nem Grund, dass sie le ben.

Der Mut ter arm stellt sie auf den Bo den, aber dann ist sie es, Aya, die
die Mut ter ver folgt, an ih ren Klei dern zieht und sie weg rei ßen will
von dem Sol da ten, an den sich die Mut ter fle hend klam mert. Der
Sol dat lacht, ein an de rer be freit ihn. Er schüt telt die Mut ter ab wie
Un ge zie fer. Da schiebt sich das Mons ter wie ein rie si ger Skor pi on
mit auf ge rich te tem Sta chel her an. Es hackt von oben auf das Haus
ein, in dem Aya bis vor we ni gen Mi nu ten zwi schen ih ren war men
Ge schwis tern ge schla fen hat. Es klirrt, split tert und kracht, gnä di ger
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wei ßer Staub steigt auf und ver hüllt die Sze ne. Die Mut ter schreit,
der Va ter und die Brü der lie gen auf dem Bo den, die Tan te mit den
schwarz ge schmink ten Au gen steht am Rand und hält ihr iPho ne
hoch, wäh rend die Trä nen lau fen. Aber sie hat tap fer al les ge filmt, sie
wer den sich die Zer stö rung ih res Hau ses den Rest ih res Le bens an -
schau en kön nen.

Die Zer stö rung des ers ten Hau ses. An de re ha ben noch mehr ver lo -
ren, ers te und zwei te und drit te Häu ser, dann die Well blech hüt ten,
die sie selbst ir gend wie zu sam men ge baut ha ben, weiß Gott wo mit,
schließ lich so gar die Zel te der in ter na tio na len Hilfs or ga ni sa tio nen.
Aber das ist nicht hier, das ist im Jor dan tal, weit weg von der Grü -
nen Li nie, wo über haupt nie mand mehr zu schaut und wo sie ma chen
kön nen, was sie wol len. Aber hier wie dort kom men sie je des Mal
um drei Uhr früh.

Wir wer den ein neu es Haus bau en, wird Ayas Va ter am nächs ten
Mor gen zu den frem den Men schen mit den Ka me ras sa gen und die
Faust re cken. Ayas klei ne Schwes ter ist in den schwar zen Was ser -
tank ge klet tert, der frü her auf dem Dach stand und jetzt zer stört auf
dem Schutt liegt. Sie steht dar in, trom melt mit den Fäus ten ge gen das
Plas tik und kreischt vor Ver gnü gen. Drei von den Frem den hal ten
mit stei ner nen Mie nen ihre Han dys zwi schen sich und Ayas Schwes -
ter.
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Aya wohnt in ei nem Dorf na mens Wa la ja. Alt-Wa la ja, das ers te
Dorf, hat es auch ein mal ge ge ben, es lag auf dem Hü gel ge gen über.
Aber 1948, zur Zeit der Ka ta stro phe, muss te das Dorf um zie hen, mit
Sack und Pack. Im Tal zwi schen den Hü geln von Alt-Wa la ja und Wa -
la ja ver läuft seit her die Grü ne Li nie, über die ir gend wo im fer nen
Aus land, wo an de re Re geln gel ten, seit Jahr zehn ten hit zig ge strit ten
wird. Aber des halb wächst hier noch lan ge kein Halm in eine an de re
Rich tung. Hier be deu tet sie gar nichts, die Grü ne Li nie, au ßer ei nem
ob li ga to ri schen Strich auf al len Land kar ten.

Den Um zug des Dor fes Wa la ja, da mals, im Jahr 1948, darf man sich nicht
als ge ord ne te An ge le gen heit vor stel len. Es war Krieg; vie le Über le -
ben de flo hen tief nach Jor da ni en hin ein. Spä ter er rich te ten die, die es

Sied lung im West jor dan land: Dör fer, um die Hü gel zu um ar men 
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wag ten zu rück zu keh ren, auf dem Hü gel ge gen über das neue Wa la ja.
Von dort aus sa hen sie, wie Bull do zer ka men und das ver las se ne
Dorf zu ei nem Hau fen Stei ne zu sam men scho ben, wie man ihre Oli -
ven- und Gra nat ap fel hai ne, ihre Man del-, Apri ko sen- und Zi tro nen -
bäu me in Be sitz nahm. Aber es war ih nen noch ge nü gend Land ge -
blie ben, auf ih rer Sei te der Hü gel.

19 Jah re spä ter, im nächs ten Krieg, über rann ten die Blau-Wei ßen die
un sicht ba re Grü ne Li nie und be setz ten das gan ze Land. Die Leu te
von Wa la ja, die Rot-Grü nen, schimpf ten über ihre Füh rer, nann ten
sie un fä hig und kor rupt, aber am Ende sind alle Bau ern froh, wenn
sie sich wie der ih ren Fel dern zu wen den kön nen, ohne da bei er schos -
sen zu wer den.

Seit je er rich ten die Rot-Grü nen ihre Dör fer, um die Hü gel zu um ar -
men, nicht um auf ih nen zu rei ten. Die Blau-Wei ßen da ge gen ho cken
sich im mer auf die Hü gel kup pen, ihre Häu ser sind wie Bie nen wa ben,
in de nen die Rei hen häu ser nach ei nem star ren Plan ver schach telt
wer den, schreibt der pa läs ti nen si sche Au tor Raja She ha deh. Da durch
ver än dert sich al les, die bi bli sche Land schaft ist heu te be kränzt mit
Häub chen aus bei gem Be ton, da zwi schen die her ri schen Schnei sen
der Schnell stra ßen.

Eine sol che Bie nen wa be prangt auch di rekt über Wa la ja. Sie heißt
Har Gilo. In Har Gilo woh nen kei ne schlech ten Men schen, son dern
bloß sol che, die un ter vie len an de ren Pri vi le gi en je nes ha ben, sich
kei ne Ge dan ken ma chen zu müs sen. Sie sind kei ne von den Ver rück -
ten mit den we hen den Bär ten, die sich wie ein scharf um grenz ter
Fremd kör per mit ten in die Alt stadt von He bron ge setzt ha ben, ihre
Häu ser und Schu len in Sta chel draht dick ein ge spon nen wie mi li tan te
Rau pen. Hier in der sau be ren Sied lung mit dem glatt ra sier ten, scharf
be waff ne ten Si cher heits mann am Ein gang ha ben sie IT-Jobs und Kin -
der und knuffi ge Ge län de wa gen. Sie tra gen kei ne Ge bets rie men. Sie
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sind jung, sä ku lar und spar sam, ver gli chen mit Tel Aviv oder Je ru sa -
lem ist Har Gilo güns tig. Die Luft ist noch bes ser als der Aus blick.
Dass sie in ei ner Sied lung le ben, wis sen die se gut aus ge bil de ten jun -
gen Leu te nicht ein mal so ge nau.

Denn die ses Land be steht aus zwei Län dern. Wie in kon gru en te
Land kar ten lie gen sie über ein an der, an ge nau der sel ben Stel le, und
die Rot-Grü nen, das muss man schon sa gen, lie gen seit fünf Jahr -
zehn ten un ten, mit deut lich we ni ger Luft. Zwei Sys te me gibt es, für
al les: ver schie de ne Stra ßen, ver schie de ne Num mern schil der, ver -
schie de ne Far ben der Per so nal aus wei se. Ver schie de ne Recht spre -
chun gen. Ver schie de ne Grenz über gän ge für ganz ver schie den Pri vi -
le gier te: An den ei nen wer den die mit den „rich ti gen“ Num mern -
schil dern durch ge winkt, fast so ent spannt wie in Schen gen-Eu ro pa,
an den an de ren ste hen die Män ner mit der fal schen ID-Far be in ei -
nem me ter lan gen Pferch aus Ei sen stan gen, der Pferch be kränzt von
Sta chel draht, da mit sie nicht hin aus klet tern. In die ser er nied ri gen den
Lage, ein ge sperrt wie wil de Tie re, war ten sie ge dul dig und rat los wie
Kaf kas Land ver mes ser, ob sie dies mal zum Schloss ge lan gen wer den.
Doch selbst wenn es klappt, dann be deu tet ihr Schloss nichts wei ter,
als dass sie nach lan ger War te rei zu ih rer schlecht be zahl ten Ar beits -
stel le ge lan gen, in eine Bä cke rei oder eine Re stau rant kü che, oder
dass sie als Bau ar bei ter mit ei ge nen Hän den die Mau er oder neue
Wa ben häu ser auf je nem Land bau en, das einst ih nen ge hör te.

Und so gar von den Dä chern in die sem Land gibt es zwei Va ri an ten: Auf
schä bi gen Flach dä chern klum pen schwar ze Was ser tanks wie Blatt läu -
se, wäh rend die an de ren schmu cke rote Dach zie gel ha ben, die an Eu -
ro pa er in nern. Was ser tanks brau chen Letz te re nicht, denn wie in an -
de ren zi vi li sier ten Welt ge gen den reicht in ih ren Häu sern der Was ser -
druck aus. Schließ lich sind auch die Be grif fe ver schie den, nicht nur
die Spra chen: Wenn die Blau-Wei ßen im be setz ten Ge biet bau en,
nennt man es Sied lun gen, und wenn es nicht ein mal die ei ge ne Re -
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gie rung er laubt hat, dann nennt man es Au ßen pos ten. Trotz dem
schickt die sel be Re gie rung um ge hend Sol da ten zum Schutz. Die Rot-
Grü nen da ge gen le ben alt mo disch in Dör fern.

Es gibt nur eine ein zi ge Ge mein sam keit: Fast al les, was seit Be ginn
der Be sat zung ge baut wur de, ist il le gal, ent we der nach in ter na tio na -
lem oder nach blau-wei ßem Recht. Denn Be sat zung ist nor ma ler wei -
se ein vor über ge hen der Zu stand. In ei nem Pro vi so ri um wer den per
De fi ni ti on kei ne Bau ge neh mi gun gen ver ge ben. Trotz dem brau chen
Men schen Häu ser. Also bau en sie sie. Die ei nen mit staat li chen Gel -
dern, die an de ren mit ih ren Hän den und ih ren Nach barn, aus al lem,
was sie fin den kön nen. Aber alle, al le samt sind sie il le gal, seit 50 Jah -
ren. Ab ge ris sen wer den vor al lem die der Rot-Grü nen. Pha sen wei se
wö chent lich, täg lich, meh re re pro Nacht. Ein ab ge ris se nes Sied ler -
haus da ge gen ist so sel ten, dass es Schlag zei len macht. Und es regt
blau-wei ße Fa na ti ker mög li cher wei se zu ei ner neu en Fol ge ih rer Ak -
ti on „Preis schild“ an. Die Ak ti on „Preis schild“ ist eine Droh ge bär de
an die ei ge ne Re gie rung und heißt: Reißt un se re Häu ser, die der
Recht gläu bi gen, die der wah ren Pa trio ten, nur ab. Ihr wer det dann
schon se hen, was das kos tet. Der Brand an schlag in Duma im Juli
2015 wird für eine sol che Ra che ak ti on ge hal ten: Im glei chen Mor gen -
grau en, in dem sonst die skor pionhaf ten Bull do zer kom men, flog ein
Brand satz in ein rot-grü nes Haus, ein Ehe paar und sein 18 Mo na te al -
tes Baby star ben. Das vier jäh ri ge Kind hat über lebt und wird ein Le -
ben brau chen, um von den Ver let zun gen zu ge ne sen. Doch wahr -
schein lich wür de nicht ein mal ein zwei tes Le ben da für rei chen.

Zu rück zu den freund li chen jun gen Fa mi li en von Har Gilo. Sie hal ten
das hier kei nes wegs für eine Sied lung, son dern für ei nen Vor ort von

Seit Jahrzehnten nimmt man ihnen systematisch ihre Felder, aus
einem so farbenfrohen Bündel von Gründen.
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Je ru sa lem. Und Wa la ja, das wild ge wach se ne klei ne Dorf halb un ter,
halb hin ter ih nen, hal ten sie ver mut lich für ei nen Slum, falls sie es je
wahr ge nom men ha ben. Übe r all die se Schutt hau fen! Ne ben ei nem
der fri schen, der Staub noch strah lend weiß, spie len Aya und ihre
Ge schwis ter in der Son ne.

Bald soll es un ten im Tal ei nen gro ßen Na tio nal park ge ben. Dazu müs -
sen nur noch ein paar mehr Be woh ner von Wa la ja ent eig net wer den.
Seit Jahr zehn ten nimmt man ih nen sys te ma tisch ihre Fel der, aus ei -
nem so far ben fro hen Bün del von Grün den, dass man die Krea ti vi tät
der blau-wei ßen Ju ris ten nur be stau nen kann: os ma ni sche Ge set ze
aus dem 19. Jahr hun dert, mi li tä ri sche Schieß übungs zo nen, Fel der zu
lan ge nicht be stellt.

Au ßer dem: ver schwun de ne, un kla re oder für un gül tig er klär te
Grund buch ein trä ge, Si cher heits as pek te, die man aus Ge heim hal -
tungs grün den nicht ge nau er dar le gen kann, oder eben, fast sar do -
nisch: ein Na tio nal park. Was kann man da ge gen ha ben? Al les, wenn
man nur noch die sen ei nen Oli ven hain hat.

Aber die jun gen Fa mi li en aus Har Gilo freu en sich dar auf! Bald wer -
den sie mit Freun den aus der Haupt stadt in der herr li chen Na tur
pick ni cken. Wäh rend die Men schen aus Wa la ja auf hal ber Höhe des
Hü gels hin ter ei nen me ter ho hen Zaun ge sperrt sein wer den und von
dort, aus si che rer Ent fer nung, auf ihre ehe ma li gen Fel der star ren.

Ich stel le mir vor: In Har Gilo, Rei he zwei, in ei ner Drei-Schlaf zim -
mer-Wabe, lebt der 14-jäh ri ge Elad. Doch sein Lieb lings auf ent halt
zur zeit ist He bron, wo er Ver wandt schaft hat. Ich stel le mir vor, dass
das Elads Mut ter nicht ge fällt, ob wohl es sich um ih ren ei ge nen Bru -
der und des sen Söh ne han delt.
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Von den Hel den ta ten, die Elad mit sei nen Cou sins dort be steht, er -
zählt er ihr da her lie ber nichts. Müt ter ver ste hen so man ches nicht,
auch nicht, dass die Er for der nis se des Pa trio tis mus di rekt da von ab -
hän gen, wo man lebt. Im lang wei li gen Har Gilo hat man Zeit, Game -
boy zu spie len, in He bron muss man kämp fen, auch wenn man noch
ein Jun ge ist.

Nach der Schu le hän gen die Ju gend li chen von He bron in der Nähe
des Hei lig tums ab, dort, wo die Tou ris ten bus se an kom men, Ju den
aus al ler Welt, zwit schern de asia ti sche Chris ten mit Schirm müt zen in
Pink, da mit sie ein an der nicht ver lie ren (als ob das mög lich wäre),
oder ängst li che Deut sche mit grob ge schnitz ten Holz kreu zen, die ih -
nen über den ka rier ten Bäu chen bau meln. Die Bus se der Fein de samt
Ge fol ge aus Zen tral-Blau-Weiß sind klei ner und un auf fäl li ger, aber
da die Prot ago nis ten ein an der seit Jah ren ken nen, dau ert es nur we -
ni ge Mi nu ten, bis die halb wüch si gen Jungs ei nen Kri ti ker bus iden ti fi -
ziert ha ben und das Spiel be ginnt.

Wie alle Spie le hat auch die ses kla re Re geln: Hin dert sie, wo ihr könnt,
ver gällt ih nen ih ren Stadt rund gang. Nur Be rüh run gen sind ver bo ten.
Also brei ten die se Teen ager schwei gend die Arme aus und sprei zen
die Fin ger, fast eine Will kom mens ges te, bloß be deu tet sie das Ge gen -
teil. Als mensch li che Hin der nis se stel len sie sich vor die Rei se lei ter
je ner klei nen Grup pen, die nicht kom men, weil sie an Abra hams
Grab be ten, son dern weil sie die se bra chi al ge teil te Stadt zei gen wol -
len, die sen nach Blut dürs ten den He xen kes sel, auf den das blau-wei -
ße Mi li tär mit äu ßers ter An stren gung den De ckel hält.

Wasserkanister, Planen, Kartons, alter Stoff. Irgendwann lebt ihr
da unten für immer in der Nacht.
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Sie kom men, weil in der Alt stadt von He bron vie le Pro ble me die ses
dop pel ten Lan des auf die Spit ze ge trie ben sind: re li giö ser Wahn, mi -
li tä ri sche Kom pro miss lo sig keit und die da mit ein her ge hen de Ra di ka -
li sie rung der un ter drück ten rot-grü nen Mehr heit. Doch sol cher Men -
schen rechts tou ris mus passt den 800 we hen den Bär ten nicht, die sich
hier als re li giö ses Boll werk ver ste hen. Und ih ren Kin dern passt es ge -
nau so we nig.

Die Sied ler ju gend li chen bau en sich also vor dem mas si gen Rei se lei ter
auf, der sie in sei nem frü he ren Le ben als hier sta tio nier ter Sol dat be -
schützt hat. Der is rae li sche Schrift stel ler Amos Oz, der selbst als
Kind Stei ne auf bri ti sche Sol da ten ge wor fen, „Bri tish go home“ ge -
brüllt hat und sich als „ge heil ten Fa na ti ker“ be zeich net, schreibt: „In
den Au gen der Fa na ti ker ist je der ein Ver rä ter, der sich ver än dert.“

Ein sol cher Ver än der ter ist auch die ser Ak ti vist, der ehe ma li ge Sol -
dat. Er ist da bei kein Pa zi fist ge wor den. Den noch konn te er nicht
mehr er tra gen, was sei ne Ar mee, was sein Land Tag für Tag als Be -
sat zungs macht tut. Und das zeigt er am Bei spiel He bron an de ren in -
ter es sier ten Bür gern, jede Wo che.

Des halb ver sper ren die se Ju gend li chen dem Ver rä ter, ih rem ei ge nen
Sol da ten, den Weg. Er muss im Zick zack um grin sen de Kin der her -
um ge hen. So bald er ein Foto oder ei nen Stadt plan hoch hält, drän gen
sie her an, hal ten ihre Hän de da vor und ma chen das An schau ungs ma -
te ri al un sicht bar, in dem sie selbst zu ei nem wer den.

Nun wer den auch die ak ti ven Sol da ten auf merk sam, die über all in
lau ern den Grüpp chen ste hen. Sie glei ten un auf fäl lig nä her, wie auf
Schie nen. Der Rei se füh rer er hebt die Stim me ("Se hen Sie hier die
ver schweiß ten Haus tü ren, die rot-grü nen Be woh ner dür fen ihre Häu -
ser nur von hin ten oder über das Dach ver las sen"), weil er merkt,
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dass die Auf merk sam keit von ihm we gebbt. Die Jun gen grin sen ein -
an der zu. Sie he ben ihre Arme mit den ge spreiz ten Fin gern, wie
Wind müh len, ein Arm bal lett. Die Teil neh mer der Rei se grup pe schüt -
teln den Kopf. Ich stel le mir vor, dass es ein gu ter Tag für die Jungs
wird, wenn ei ner die ser frem den Voy eu re ir gend wann aus ras tet. Ir -
gend so ein Hei ni aus Hai fa, Netan ja oder Brook lyn herrscht sie dann
an, sie soll ten sich we nigs tens be neh men, und am Ende fasst er ei nen
wo mög lich noch am Arm und drängt ihn zur Sei te, aber auf den
Kleins ten, ei nen Zehn jäh ri gen, den Ka me ra mann der Grup pe, ist
Ver lass, er hat mit dem Han dy im mer al les ge filmt. Und dann ru fen
sie die Po li zei.

Viel leicht hat te Elad an fangs Angst mit zu ma chen. Doch das
Schlimms te, was pas sie ren kann, ist, dass die Sol da ten ei nen weg zie -
hen. Ein mal rief Elads Cou sin laut: „Hältst du mich fest wie ei nen
Ara ber?“ Das hat Elad sich ge merkt. „Ich bin kein dre cki ger Ara -
ber“, ruft er nun je des Mal, „ver haf te lie ber die hier, die se lin ken
Ver rä ter.“

Wenn nichts los ist, kei ne Bus se mit Ak ti vis ten, dann schmei ßen die Ju -
gend li chen aus He bron den Markt ab. Die Häu ser der Alt stadt sind
ho ri zon tal ge teilt, oben die, un ten die an de ren, Zu tritt von der je -
weils an de ren Sei te. In nen trep pen zu be to niert. Mit ih ren Über wa -
chungs ka me ras ha ben die Blau-Wei ßen von oben al les im Blick. Die
Rot-Grü nen ha ben un ten in ih ren en gen Gas sen im mer noch ver ein -
zelt Lä den, und sie ha ben Git ter, Net ze, Ma schen draht dar über ge -
spannt, um sich vor Stei nen und Müll von oben zu schüt zen. Das
macht aber nichts. Ge eig ne te Ge schos se durch sto ßen manch mal die
Net ze, gro ße Stei ne brin gen sie zu min dest so zum Be ben, dass sie
sich un ten du cken und die Hän de über den Kopf hal ten. An ei ni gen
Stel len wird es un ten lang sam dun kel, dun kel für im mer. Elad, der
Tüft ler, denkt viel dar über nach, wel che Ge gen stän de am meis ten
Licht neh men. Was ser ka nis ter, aus ein an der ge fal te te Kar tons, Pla nen,
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al ter Stoff. Qua drat me ter um Qua drat me ter. Ir gend wann lebt ihr da
un ten für im mer in der Nacht. Und dann könnt ihr nicht ein mal mehr
eure bun ten Sü ßig kei ten se hen.

Bei den Spie len der Mäd chen ma chen die Jungs na tür lich nicht mit,
das ist in ter na tio na ler Stan dard. Aber sie ge hen hin und schau en zu,
am Sams tag, wenn sie schul frei ha ben, die an de ren aber nicht. Dann
ste hen die klei nen Schwes tern die ser gro ßen Jungs vor der rot-grü -
nen Mäd chen schu le und war ten, bis die an de ren Mäd chen her aus -
kom men. Und dann schub sen sie sie und schmei ßen Stei ne, und ir -
gend wel che Men schen rechts spin ner aus Eu ro pa, gro ße blei che oder
lachs far be ne Er wach se ne aus dem Nor den, wer fen sich un ge lenk da -
zwi schen und ver su chen, die klei nen Mäd chen mit den Kopf tü chern
zu schüt zen. Und die Sol da ten ste hen da ne ben und schau en zu, denn
sie ha ben ei nen kla ren Auf trag in die ser un kla ren, kran ken Stadt: Sie
müs sen Ge walt ge gen die 800 Blau-Wei ßen ver hin dern. Ge walt der
paar Blau-Wei ßen ge gen die 200 000 Rot-Grü nen geht sie nichts an.
Und wenn klei ne Mäd chen klei ne Mäd chen ver prü geln, dann schon
gar nicht. Da träu men die Sol da ten von der nächs ten Pau sen ziga ret te
und zu cken die Schul tern, je den ein zel nen ver damm ten Sams tag -
nach mit tag, wenn die Schu le der klei nen rot-grü nen Mäd chen zu
Ende ist und die Jagd auf sie be ginnt.

Ich fra ge mich, ob Kin der wie Aya, die mit ten in der Nacht aus ih rem
Bett ge holt wer den, weil das Mi li tär kommt, um ihre Häu ser platt zu -
ma chen, die sen Mo ment je ver ges sen wer den. Ob die se Kin der ein
an de res Ver hält nis zu ei nem im Schutt lie gen den, zer fetz ten Sofa ha -
ben als ich, ein fach, weil sie es schon oft ge se hen ha ben.

Ob nur mir, die ich aus dem Frie den kom me, ein zer stör tes Sofa so
mensch lich vor kommt, so pein lich in tim. Doch wäh rend ich an die
Zu kunft den ken möch te, mar schiert die sol da ten grü ne Ge gen wart
ein fach wei ter. Sechs Jah re lang wur den in Wa la ja, di rekt am süd li -
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chen Rand Je ru sa lems, kei ne Häu ser ab ge ris sen. Dann plötz lich drei
in ei ner Nacht, das von Aya und zwei an de re. Und nun ha ben zwan -
zig wei te re den Ab riss be fehl be kom men. Zwan zig Ayas. Die meis ten
Fa mi li en ha ben vier oder fünf Kin der. Zwan zig mal fünf. ■
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