Eine Stimme aus Sderot
Im Jahr 2001 begannen militante palästinensische Organisationen damit, Raketen über die Grenze
des besetzten Gazastreifens zu feuern. Über 10‘000 davon schlugen in der israelischen Stadt Sderot
ein, die nur einen Katzensprung von der palästinensischen Stadt Beit Hanoun entfernt ist. Sderot hatte
seither über 10 Todesopfer und viele Verletzte zu beklagen. Das israelische Militär hat im Gegenzug
den Streifen mehrmals angegriffen. Operation Cast Lead (Gegossenes Blei), der schwerste Angriff,
forderte 2008 über 1000 Todesopfer und mehr als 5000 Verletzte auf palästinensischer Seite.
In besonders schlimmen Zeiten wurde Sderot täglich von mehr als 30 Raketen getroffen. Am Tag
unseres Besuchs war die Lage ruhig. Der letzte Angriff lag ca. zwei Wochen zurück. Nomika,
Einwohnerin eines städtischen Kibbuz, Friedensaktivistin und Mutter erzählt, dass sie unter
Schockzuständen und Panik leidet. Mit brüchiger Stimme schildert sie die täglich durchlebten
Traumata.
Wenn das israelische Warnsignal „Zeva Adom“ (Code Rot) ertönt, bleiben 10 bis 15 Sekunden. 10
bis 15 Sekunden, um nachts vom Bett zum Betonbunker im Haus zu rennen. 10 bis 15 Sekunden, um
zu entscheiden, welches der Kinder auf dem Schulweg mit dem eigenen Körper beschützt werden soll,
während die anderen Kinder ihrem Schicksal überlassen werden. In Zeiten besonders häufigen
Beschusses (2006, 2008, 2012) begannen Sderots Einwohner in den Bunkern zu übernachten und
blieben während Wochen in ihren Häusern. Sozialleben, Arbeit, das Liebesleben von Paaren, die
Schule, alles ist in solchen Zeiten betroffen. Die konstante Bedrohung, die konstante Todesangst und
die Unmöglichkeit, ein normales Leben führen zu können, bewegte in den letzten Jahren tausende
Menschen dazu, Sderot zu verlassen und hunderte Geschäfte mussten schliessen.
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Viele Einwohner Sderots lassen sich wegen posttraumatischen Belastungsstörungen wie
Depression und Angstzuständen therapieren. Nomika und einige andere gingen noch einen Schritt
weiter: Sie gründeten „Other Voice“ (Andere Stimme). Es entstand der Wunsch mit der anderen Seite,
den Nachbarn, den Menschen aus Gaza zu sprechen. Dieser Wunsch geht mit der Überzeugung
einher, dass Gewalt nicht zum Ende des Konflikts führt. „Other Voice“ ist mit Menschen aus Gaza in
Kontakt und stellt sich gegen Aufrufe zum Krieg und dessen Glorifizierung in den israelischen Medien.
Im Artikel „War diary from Sderot“ (Kriegstagebuch aus Sderot), der 2008 publiziert wurde, schreibt
Nomika:
„Nicht in meinem Namen und nicht für meine Sicherheit gingst du in diesen Krieg. Das
Blutbad in Gaza geschah nicht in meinem Namen und nicht für meine Sicherheit. Zerstörte
Häuser, zerbombte Schulen und tausende neue Flüchtlinge – nicht in meinem Namen und
nicht für meine Sicherheit.“
„Other Voice“ traf sich mit Palästinensern aus dem Gazastreifen und hörte sich ihre Geschichten
anhaltender Gewalt, anhaltender Unterdrückung und anhaltenden Krieges an. Geschichten von
weggebombten Freunden, von durch die israelische Armee erschossenen Fischern, von Krankheiten,
die auf verschmutztes Trinkwasser zurückzuführen sind. 2012, nachdem der Beschuss Israels mit
Raketen wieder zugenommen hatte, führte die Armee eine weitere Militäroperation durch und
nannte sie „Pillar of Defence“ (Operation Wolkensäule). Nach dem Krieg wandte sich Nomika erneut
an die Öffentlichkeit, kritisierte Israels fehlende Empathie für andere Menschen und hinterfragte die
Opfermentalität ihres Landes:
„Wie kann eine Nation, die anderer Menschen Land seit 45 Jahren besetzt, sich weiterhin
mit solch tiefer Überzeugung einreden, dass wir die einzigen, ultimativen Opfer dieser
Geschichte sind? Und das Grauen der Besetzung ist so banal geworden, dass niemand mehr
das Grauen sieht.“
Nomika ist pessimistisch, wenn es um die Zukunft geht. Sie sieht kein Licht am Ende des Tunnels,
aber sie insistiert:
„Ich möchte eine Zukunft hier. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die keine anderen
besetzt.“
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