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FREITAG, 31. OKTOBER 2014

ERFURT

Die Verwandlung der Vorurteile: Araberin und Jude aus
Haifa in Erfurt zu Gast
13.09.2014 - 13:14 Uhr

Erfurt. Eine Araberin und ein Jude aus Haifa sind 24 Stunden lang zu Gast in der Landeshauptstadt - eine TA-Reporterin war dabei.

Kurzer Besuch in Erfurt: Daniel Mordechay und Lian Najami sprechen in der Kleinen Sy-nagoge offen über ihr Leben in Haifa, ihre Pläne und Projekte des

Leo-Baeck-Zentrums.

Der Zug rollt pünktlich auf die Minute ein. Eine temperamentvoll wirkende Frau steht mit ihrem Mann am Bahnsteig. Plötzlich gibt es
einen regelrechten Freudenschrei. Die 62 Jahre alte Elke Germrodt aus Eise- nach läuft auf eine junge Frau zu - es ist Lian Najami aus
Haifa, Israel. Minutenlang liegen sich die beiden in den Armen. Lachen bis zum Weinen.

Sie kennen sich seit dem Frühjahr, als die Eisenacherin mit ihrem Mann in Israel war. Dort traf sie die 19-jährige Lian. Seither halten sie
über Facebook Kontakt. Dass es mit der Araberin so schnell ein Wiedersehen geben würde, hatte sie nicht geglaubt.

Doch Lian Najami ist über das Leo-Baeck-Zentrum aus Haifa angereist und Elke Germrodt, die Krankenschwester aus Eisenach, hat
flugs einen Tag Urlaub genommen, um nach Erfurt zu kommen. Nun haben die beiden Frauen auch wieder einen Blick für die anderen
in ihrer Nähe: Da ist Stefanie Horn, die Leiterin des Deutschen Büros des Leo-Baeck-Zentrums, und Daniel Mordechay, der 17-jährige
Jude aus Haifa, der sich dezent an die Seite gestellt hat.

Wiedersehen macht Freude, er weiß das. Längst hat sich der Bahnsteig geleert, als man einträchtig zur Rolltreppe geht. Die beiden
jungen Israelis werden keine 24 Stunden in Thüringen bleiben. Ihr Zeitplan ist auch zu eng gestrickt für eine Stadtbesichtigung. Das
geht nicht, weil sie alles in allem nur fünf Tage in Deutschland sind. Reden in Berlin und Erfurt und Leipzig von den Projekten des Leo-
Baeck-Instituts, die für ein interkulturelles Leben in Haifa stehen.

Lian trinkt im Café gegenüber dem Bahnhof eine Cola. Von dem hiesigen Kaffee scheint sie nicht viel zu erwarten. Zudem ist das Glas
eine gute Möglichkeit, sich daran festzuhalten, wenn sie gerade nicht mit ihren Armen gestikuliert. Sie nimmt es zwischen zwei Finger
oder dreht es oder umrundet mit einem Finger den Rand. Lian spricht deutsch, und das nach nur vier Wochen Sprachkurs an der Uni
in Bremen. "Deutsch ist meine sechste Sprache, da fällt es leichter", sagt sie. Daniel lächelt freundlich dazu. Er kennt nur ein paar
deutsche Wörter. Also reden sie englisch weiter. Das ist fair.

Die Geschichte ihrer Kindheit spielt in derselben Stadt, in Haifa. Und doch sind ihre Geschichten sehr verschieden.

Daniel wächst in einer jüdisch-orthodoxen Familie auf. "Ich war mit rassistischen Einstellungen konfrontiert", sagt er. Bei den
orthodoxen Juden zählt nur die jüdische Gemeinschaft. Gleichaltrige machten Witze, Araber wurden ignoriert. "Ich hatte regelrecht
Angst vor ihnen", lächelt er entschuldigend. Heute schwer vorstellbar bei diesem Kerl von einem Baum.

Dann aber gab es über das Leo-Baeck-Zentrum das Projekt "Freunde für immer". Fünf jüdische
und fünf arabische Jugendliche reisten gemeinsam für drei Wochen in die USA. "Und plötzlich

waren diese gegenseitigen Vorurteile einfach nur dumm und überflüssig", sagt er.

Stefanie Horn kennt solche Erzählungen seit Jahren. Sie hat dort gelebt und eine Arbeit darüber geschrieben.

http://erfurt.thueringer-allgemeine.de/web/erfurt/
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Elke Germrodt (rechts) ist

überglücklich, Lian Najami

wiederzutreffen. Das Leo-Baeck-

Zentrum Haifa organisierte für

Jugendliche eine Reise nach Erfurt

und Leipzig. Fotos: Esther Goldberg

Beide erzählen ihre Geschichte in Erfurt

Lian Najami wächst in Haifa in einem Stadtviertel auf, in dem Juden und Araber ganz normal zusammen wohnen. "Das heißt aber
nicht, dass es keine Anfeindungen gibt", stellt sie klar. Sie hat beispielsweise mit anderen Arabern gegen den Krieg demonstriert.
"Araber, geht nach Gaza", skandierten daraufhin einige Menschen am Straßenrand. "Aber es ändert sich alles, wenn man sich kennt",

weiß Lian. Sie fragte eine jüdische Freundin, ob sie denn auch nach Gaza gehen solle. "Du doch
nicht", war die Antwort.

Einen Teil ihrer Erlebnisse werden die beiden am Abend in der Begegnungsstätte Kleine
Synagoge erzählen. Zuvor zeigen sie einen Dokumentarfilm über das international wohl
bekanntestes Projekt - das Musical "Step by Step Sauwa Sauwa". Der Titel, der ein wenig
ungelenk wirkt, war zweieinhalb Jahre lang für 40 jüdische und arabische Jugendliche in Haifa
ein Programm, aus dem ein eigenes Musical wurde. Sich nähern. Schritt für Schritt. Sauwa
Sauwa. Im Dezember 2012 traten sie mit dem Musical im Ratsgymnasium in Erfurt auf, wurden
gefeiert und bejubelt.

"Wichtig, die andere Seite der Geschichte zu hören"

Nun also wieder Thüringen, diesmal mit dem 40 Minuten kurzen und teils sehr harten
Dokumentarfilm über die Entstehung des Bühnenwerkes und vor allem über die Gedankenwelt
der Jungen. Was die Gäste an diesem Abend zu sehen bekommen, ist so beeindruckend, dass
man die berühmte Stecknadel würde fallen hören. Fassungslos hören die Erfurter zu, wie in

dem Film der junge Muhammad spricht: "Ich hatte Bedenken, hebräisch zu sprechen". Das große Publikums-Nicken schließlich folgt
auf die Bemerkung: "Es ist gut, die andere Seite der Geschichte zu hören". Natürlich, das ist doch die Lebenserfahrung auch hier in
Thüringen. Beinahe atmet das Publikum auf. Weil nach den gegenseitigen Vorurteilen der Jugendlichen, die in diesem Dokumentarfilm
deutlich werden, endlich tatsächlich ein Miteinander entsteht.

Doch so einfach, mit einem Happy End, kommt das Publikum in der Kleinen Synagoge aus dem Dokumentarfilm nicht davon. Als
nämlich längst die Versöhnung gelungen schien, brachen alte Vorurteile der Jugendlichen in London kurz vor der nächsten Vorstellung
und einer Feier wieder auf. Und die Kamera hielt drauf. "Wenn du mich akzeptierst, wirst du sehen, was in mir steckt". Wenigstens
diese Aussicht gibt es.

Dann, nach diesem Film, soll es eine Diskussion geben. Die wird aber von einer Art Benommenheit und Vorsicht behindert. Die beiden
jungen Israelis sind offener als ihr Publikum. "Bitte, Sie können alles fragen", sagt Daniel Mordechay und Stefanie Horn übersetzt.

Daniel ahnt, es gibt Hemmungen. Da sitzt ein netter Junge, und den soll man fragen, ob er in die Armee gehen wird? Ja, warum denn
nicht. Dafür sitzt er doch da. "Ich werde gehen", sagt er. Und er beschreibt zwei Situationen während des jüngsten Krieges. Einmal hat
die Mannschaft eines Armee-Schiffes aus Versehen vier arabische Kinder getötet. Das will er nicht. Ein anderes Mal hatte ein Pilot ein
Haus zu beschießen. Davor aber spielten Kinder. Der Mann drehte mit seinen Bomben wieder ab.

Wenn die Israelis gehen, regiert die Hamas

Daniel Mordechay wirkt extrem erwachsen für sein Alter. Vielleicht, weil er schon fünfmal im Ausland war, um über sein Leben in Haifa
zu erzählen. Er sagt, er könne sich vorstellen, in die Politik zu gehen. Jetzt aber macht er erst einmal seinen Schulabschuss.
Gemeinsam mit arabischen Jugendlichen. Das ist im Baeck-Zentrum ganz normal. Er ist Schülersprecher und arbeitet als Volontär in
einem Kindergarten.

Dann redet Lian. Sehr temperamentvoll und mit sympathischen, unterstreichenden Gesten. Weil sie will, dass man sie hier versteht.
Auch, wenn sie Daniel zuliebe englisch spricht. Die kleine Geste Daniels ist kaum zu bemerken, als er sie unterbricht. Ganz leicht hebt
er eine Braue und sieht zu Stefanie Horn. Ohne Übersetzung nützt die beste Absicht nichts. Die Araberin und der Jude scheinen sich
nah genug zu sein, dass unmerkliche Aktionen sofort aufgenommen und verstanden werden.

Lian und Daniel sind sogar einer Meinung, als sie nach zwei Staaten in Palästina gefragt werden. "Das wäre keine gute Lösung", sagt
Lian. Wenn die israelischen Soldaten sich aus der Westbank zurückziehen, regiert dort die Hamas, so die Araberin. Und Daniel ergänzt:
"Zwei Staaten sind derzeit nicht möglich.

Aber vor 100 Jahren hätte in Deutschland niemand an das Wahlrecht für Frauen gedacht und heute steht eine Frau an der Spitze". Er
hofft auf zwei Staaten, sieht aber den Weg nicht dorthin.

Die, denen der Frieden gelingen könnte

Wer den beiden zuhört, sie auch noch nach der Veranstaltung befragt, bekommt Gänsehaut. Die reden wie Alte. Oder besser: Wie
Junge mit der Erfahrung sehr Alter. Und sind damit die neue Generation. Die, denen im Nahen Osten tatsächlich der Frieden gelingen
könnte. Gestern besuchten Lian und Daniel gemeinsam mit Stefanie Horn noch das Ratsgymnasium. Sie nahmen am
Religionsunterricht einer zehnten Klasse mit Schulpfarrer Heiko Ackermann teil und sprachen mit den deutschen Jugendlichen, ehe sie
wieder nach Berlin fuhren.

Da war Elke Germerodt aus Eisenach bereits wieder zu Hause. Schließlich muss sie arbeiten. "Ich bin so froh, dass ich nach Erfurt
gefahren bin", sagt sie nach der Veranstaltung in der Kleinen Synagoge. Nicht nur, weil sie Lian Najami wiedergesehen hat. Das war, so
sagt sie, Geschichtsunterricht pur.

http://media401.zgt.de.cdn.thueringer-allgemeine.de/009636D9_2EBDF3D13F1DE277D1557677B767B36D


31.10.2014 Die Verwandlung der Vorurteile: Araberin und Jude aus Haifa in Erfurt zu Gast – Erfurt | Thüringer Allgemeine

http://erfurt.thueringer-allgemeine.de/web/lokal/leben/detail/-/specific/Die-Verwandlung-der-Vorurteile-Araberin-und-Jude-aus-Haifa-in-Erfurt-zu-Gast-302… 3/3

Bild 1: Elke Germrodt (rechts) ist überglücklich, Lian Najami wiederzutreffen. Das Leo-Baeck-Zentrum Haifa organisierte für Jugendliche
eine Reise nach Erfurt und Leipzig. Fotos: Esther Goldberg

Bild 2: Kurzer Besuch in Erfurt: Daniel Mordechay und Lian Najami sprechen in der Kleinen Sy-nagoge offen über ihr Leben in Haifa,
ihre Pläne und Projekte des Leo-Baeck-Zentrums.
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