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Donnerstag 13. September 2018
(von Andreas Haase)
Der erste Tag stand ganz im Zeichen des Kennenlernens und Teambuildings mit den Kolleginnen und
Kollegen aus dem oberen Galiläa.

Vormittags fuhren wir in das Museum Beit HaShomer mit wunderschönem Blick in die Hula-Ebene
und auf die Golan-Höhen.
Amit führte uns vormittags mit Geschichten und Spielen in sein Programm ein. Nach kurzer Zeit
wurde die Stimmung lockerer, es entstand eine konstruktive und vertrauensvolle Atmosphäre. Im
Fokus stand die Kontaktaufnahme über Blickkontakt, aktives Zuhören und Bewegung. Anschließend
fanden initiierte Dialoge mit jeweils einem Partner des anderen Landes statt.
Nach der Mittagspause erfolgte ein historischer Einblick
in die jüdische Besiedlungsgeschichte des oberen Galiläas
im frühen zwanzigsten Jahrhundert. Junge Pioniere mit
großem Enthusiasmus errichteten die ersten Gebäude
und kämpften isoliert als Selbstversorger um das tägliche
Überleben. Kontakt zur arabischen Bevölkerung bestand
laut dem Kollegen Israel nicht. Dies führte nach 1948
durch die immer weitergehende Besiedlung zu
kämpferischen Auseinandersetzungen.
Im direkten Anschluss machten wir erlebnispädagogische
Spiele im Freien. Die Gesamtgruppe musste Aufgaben
unter Zeitdruck und anderen Vorgaben gemeinsam
bewältigen. Dabei wurde viel gelacht und diskutiert.
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Am Spätnachmittag besuchten wir die Bibliothek des Tel-Hai-Colleges. Neben einem
Bibliotheksrundgang bekamen wir Einblicke in ein Archiv für historische Landkarten. Diese werden
digitalisiert und stehen beispielsweise für soziologische Forschungszwecke zur Verfügung. Mit einer
Layertechnik zur Kombination von historischen und neueren Karten besteht die Möglichkeit,
Veränderungen in der Bebauung und Kultivierung nachvollziehbar zu machen.
Der Tag schloss mit einem gemeinsamen Abendessen in der Kashyu Bar.
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Freitag, 14.09.2018
(von Jörg Weber)
Nach leckerem Frühstück verlassen wir um 8:30 Uhr das Hostel und fahren zu einer Forschungsfarm
im Jordantal. Die Farm beschäftigt sich mit neuen Strategien für Bewässerung, Ertragsmaximierung
und Fruchtreifezeit von Obstbäumen--- und wird getragen vom Staat Israel, dem Jewish National
Fund und verschiedenen Landwirten in der Gegend. Wir werden, da vor wenigen Tagen das jüdische
neue Jahr Rosch Haschana gefeiert wurde, mit Apfelschnitzen und Honig begrüßt, um das neue Jahr
traditionell mit Gutem und Süßem zu beginnen.

In den Gewächshäusern werden uns verschiedene Bäume gezeigt: Aprikosen, Pfirsiche, Mispel und
Litschi, und man macht mit ihnen allerlei Tests – durch verschiedene Techniken wird erforscht, ob
man die Erntezeit von Obstbäumen verändern kann oder ob man Bäume aus tropischen Regionen
auch hier zum Gedeihen bringen kann.
Aharon Valency, der lange Jahre dem Upper Galilee Regional Council vorstand und die Partnerschaft
zwischen dem oberen Galiläa und dem Landkreis Ludwigsburg schätzte und pflegte, kommt zu
diesem Forschungsbetrieb dazu und begrüßt die Gruppe.
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Anschließend fahren wir durch das Hula-Tal. Bis in die fünfziger Jahre war hier ein großes
Sumpfgebiet, in dem eine Vielfalt von Tieren und Pflanzen aus Europa, Asien und Afrika zu finden
war. Dieses Gebiet wurde dann in den Fünfzigern trockengelegt, um Landwirtschaft zu betreiben und
um Malaria zu bekämpfen – leider mit schwerwiegenden Folgen für Menschen und Umwelt:
Unterirdisch entstanden im austrocknenden Torf Schwelbrände und Mineralien und Düngemittel
wurden in den See Genezareth geschwemmt. Dort verursachten sie großen Schaden im Wasser –
auch deshalb, da ein großer Teil der dortigen Bevölkerung ihr Trinkwasser direkt aus dem See bezog.
Über die Jahre geschah ein Umdenken. Um die entstandenen Probleme rückgängig zu machen,
entschied man sich, einen großen Teil des Gebiets wieder zu regenerieren und als Naturschutzgebiet
zu pflegen. Tourismus und Landwirtschaft sollten parallel betrieben werden.
Seit der Veränderung wurde ein großes Gebiet wieder zum Naturschutzgebiet erklärt und man ist
froh, dass Flora und Fauna sich erholten. Pflanzen und Tiere, die an dieser besonderen Stelle eine
einzigartige Zusammensetzung bilden, kamen zurück. Insbesondere freut man sich hier über die
Rückkehr der Zugvögel, die auf ihrem Weg zwischen Afrika und Europa Halt machen. In jeder Saison
erwartet man hier im Hula Tal 40.000 Kraniche.
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Nach diesen faszinierenden Einblicken in die Natur der Gegend erwartet und im Kibbuz Dafna ein
fürstliches israelisches Mittagsmahl. Falaffel, Hummus, Pita-Brote, Salat, Tahina und weitere
Köstlichkeiten werden angefahren, damit wir unter Bäumen im Freien essen können. Nebenan fließt
der kühle Bach Dan, der sich stromabwärts mit Hazbani und Banyas zum Jordan vereint. Natürlich
lädt dieser tolle Ort zu einer kleinen Abkühlung ein!
Am Abend erwartet uns eine besondere Überraschung. Die Gastfamilien empfangen uns zu Hause,
um traditionell den Sabbat zu beginnen. Liebevoll hergerichtete Köstlichkeiten werden aufgetischt
und wir dürfen Teil einer bewegenden Feier sein.
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Samstag, 15.09.2018
(von Sarah Behling, Luitgard Feneberg und Stephanie Memic-Joas)

Domus Galilaeae, Tiberias, Nazareth
„In der Schule bzw. im Unterricht lehren wir unsere SchülerInnen nichts über das Christentum. Auch
nichts über den Islam. Das Judentum, v. a. die Thora, steht in unserem ´Religionsunterricht“ im
Mittelpunkt.“
Insbesondere aufgrund dieser schulischen / unterrichtlichen Grundlage versprach der vor uns
liegende Tag spannend zu werden, da er mit drei verschiedenen Schwerpunkten einen Einblick geben
sollte, in das von Juden vor Ort wahrgenommene „Christentum“.
Heute ist der erste Tag mit Guide Lior Canaani, der unsere Gruppe später auch noch in den Süden des
Landes begleiten wird. Im Bus gibt er uns erste Informationen über die Bevölkerungszahlen (8,8
Millionen, davon 75% jüdische Israelis, ca. 20 % Muslime und 5 % diverse Minderheiten wie Christen,
Tscherkassen, Bahai, Drusen…). Trotz der geringen Zahl Christen halten die Kirchen sehr viel Land in
Besitz. Unser erstes Ziel ist der noch recht neue Komplex des Neokatechumenats „Der neue Weg“ bei
Karozim. Von Johannes Paul II. gefördert, gehört diese christliche Gruppe mit eigener
Priesterausbildung zu den neueren katholischen Bewegungen mit Niederlassungen in der ganzen
Welt. Jerome, Pole, legt ein etwas in sich widersprüchliches Bekenntnis bezüglich seiner Berufung
„vom Hass zur Liebe“ ab. In der für einige von uns sektenhaft wirkenden Gemeinschaft ist Geld
vorhanden, was sowohl der Studiersaal, die Kirche und Allerheiligstenkapelle als auch der
Konferenzraum für internationale, interreligiöse und regionale Treffen, die riesige Dachterrasse mit
Blick über das friedhofartig angelegte Priesterseminar und den See Genezareth, die Bibliothek und
das Atrium mit den Anfängen der zehn Gebote (samt sichtbarer Verbesserung eines Schreibfehlers)
zeigen.

Die Einschätzung der Israelis, dass man früher zum Berg der Seligpreisungen (wo die Bergpredigt
verortet wird) fuhr, jetzt aber zu diesem neuen Komplex, zeigt, dass eine Einschätzung „des
Christentums“ von außen durchaus ihre Tücken haben kann.
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Lior vermittelt unserer Reisegruppe hingegen auf der Weiterfahrt nach Tiberias schöne, über das
Christentum hinausreichende Anregungen für ein Verständnis der Seligpreisungen, die den Wert der
Bergpredigt für einen die Religionen übergreifenden Wertekontext sichtbar machen. Auf der Fahrt
zum Kibbuz Ginnosar, in dem das ca. 2000 Jahre alte sogenannte „Jesus Boat“ ausgestellt ist, das
durch das Absinken des Wasserstandes des See Genezareth von Archäologen geborgen werden
konnte, wurde die Wasserproblematik noch einmal ganz deutlich. Der aktuelle Wasserstand liegt
mehrere Meter unter der sog. roten Linie! Um die Füße ins durchaus warme Nass hineinzuhalten
oder ein kleines Bad zu nehmen, reicht das Wasser dann aber trotzdem noch.
Nach einer staureichen Weiterfahrt, startet unser Besuch in
Nazareth mit einem gemeinsamen Mittagessen. Uns werden
Shawarna und diverse Gemüse gereicht, natürlich mit
Hummus. Auf der längeren Fahrt erklärte Lior einiges über die
Vegetation des Berglandes, die v. a. durch Olivenbäume
geprägt ist. Das ursprüngliche Nazareth ist inzwischen
mehrheitlich muslimisch, daneben befindet sich NeuNazareth als jüdische Ansiedlung bewusst als Kontrastpunkt
der arabischen Stadt. Dies deutet bereits ein wenig die
problematische Beziehung zwischen israelischen und
palästinensischen Gebieten an.
Zunächst aber besichtigen wir die beiden Verkündigungskirchen – zuerst die katholische von 1969,
errichtet auf ca. vier Vorgängerkirchen bei der Grotte, in der Maria die Verkündigung erhalten haben
soll. In Unter- und Oberkirche ist die Marienthematik vorherrschend. Wenn man die Kirche durch das
Nordportal verlässt, kommt man an den ausgegrabenen Überresten des antiken Nazareth vorbei.
Hier befindet sich auch der Basar von Nazareth – aufgrund der Mittagspause haben hier nur noch
wenige Geschäfte geöffnet.
Auf dem Weg zur zweiten Verkündigungskirche werden wir von einem Zwischenfall überrascht: Vor
dem Graffiti, das an die „Nakba“ (Katastrophe) der Palästinenser erinnert und einen
palästinensischen Staat auf dem Gebiet des Staates Israel proklamiert, erläutert uns Lior die
derzeitige Situation zwischen Palästinensern und Israelis recht differenziert als zwei
Palästinenserinnen lautstark zu monieren beginnen, dass sie keineswegs zu Israel gehören und
Nazareth zu Palästina zähle. Das „Gesprächsangebot“ lehnen beide wutentbrannt ab.

7

Die griechisch-orthodoxe Verkündigungskirche schließlich liegt über einer Quelle gelegen. Den
meisten gefiel diese ältere Kirche besser als der katholische Betonbau.

Anschließend geht es zurück zum Bus – vor allem bei Dafna, aber auch bei den anderen Israelis
unserer Gruppe ist eine Unruhe spürbar: Unsere Partner sind zum Teil aufgebracht, Frustration und
Unverständnis über die spontane Begegnung bzw. Konfrontation brechen sich Bahn. Warum hat
Arafat damals, als es möglich gewesen wäre, der 2-Staaten-Lösung gemäß der Roadmap nach Oslo
nicht zugestimmt? „Die wollen doch gar keinen Staat. Wir hatten ihnen damals alles angeboten. Ich
habe in meiner Zeit bei der Armee die Pläne gesehen, was alles als Angebot auf dem Tisch lag.“, so
eine der Israelinnen. Auch wir deutschen ReiseteilnehmerInnen beginnen zu diskutieren.
Dafna erkennt den Redebedarf und beschließt, das Programm für den nächsten Tag umzugestalten –
Zeit für eine Gesprächsrunde in kleineren Gruppen wird eingeplant.
Zurück im Tel-Hai Hostel bleibt eine gute Stunde, um alles sacken zu lassen, bevor sich die ganze
Gruppe im Odez Pub in Kfar Gilachi bei Würstchen und Sauerkraut mit zwei Sorten Craftbeer zum
Abendessen trifft. Dieses Kontrastprogramm wirkt skurril, sorgt aber auch für eine gewisse
Auflockerung.
Wieder zurück im Hostel lässt die deutsche Gruppe den Abend noch gemütlich auf der großen
Terrasse ausklingen.
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Sonntag, 16.09.2018
(von Ulrike Theurer)
Offizieller Empfang im „The Clore Music and Dance Centre“, Kibbuz Kfar Blum
Giora Salz begrüßt die Delegation.
In seiner Rede bezieht er sich auf eine Ansprache, die er dieses Jahr bei einem Besuch der
Gedenkstätte Majdanek gehalten hat
Er beschäftigt sich mit der Frage, welchen Umgang man mit der dunklen menschlichen Seite finden
kann, die in jedem Menschen steckt, sei er noch so gebildet und kultiviert.
Wodurch könne es gelingen, Wut, Hass und Resignation zu überwinden, Menschen zum Hinschauen
zu bewegen, wenn Unrecht geschieht? Wodurch könne Veränderung entstehen? Durch Menschen,
so Giora Salz, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen, die mental stark genug sind, anders zu
handeln. Es sei leichter, Gruppenbildung herzustellen durch Aggression, Frustration und
Fremdenfeindlichkeit als durch Hoffnung und Visionen. Erziehung solle auf demokratischer
Grundlage stattfinden. Ausbalancierte Systeme müssten geschaffen werden, in denen zuhören,
voneinander lernen, gegenseitiger Respekt und Wertschätzung die Basis sind.
Genau dies geschehe in den Schulpartnerschaften der beiden Landkreise.
Claudia Rugart, die als Präsidentin der Abteilung Schule und Bildung des Regierungspräsidiums
Stuttgart die Delegation begleitet, bedankt sich bei Giora Salz für seine Rede. Sie bringt ihre Freude
darüber zum Ausdruck, dass aus intensiver Zusammenarbeit inzwischen Freundschaften entstanden
sind. Diese einzigartige Verbindung hänge mit der über Jahrzehnte hinweg gewachsenen
Partnerschaft der Landkreise Ludwigsburg und Oberes Galiläa zusammen, die nicht ohne die
persönlichen Beziehungen der jeweiligen Landräte zueinander möglich gewesen wäre. Die Ehrlichkeit
und Offenheit der Partnerschaft seien die Grundlage dafür, vertrauensvoll das Herz öffnen und sich
über die Vergangenheit austauschen zu können, auch über persönliche Familiengeschichten.
Auf dieser Grundlage entstehe der Mut, sich mit Rassismus und Antisemitismus in Deutschland heute
auseinanderzusetzen. Geplant sei eine Konferenz von Schulleiter/innen und Landräten am 22.2. 2019
zu diesen Themen. Die Grundidee, mit den Erfahrungen der Vergangenheit und dem Wissen um sie,
sich für eine bessere Welt einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen, solle dadurch
weitergetragen werden. Giora Salz und Gadi Lahav, der ehemalige Schulleiter von Eynot Yarden,
werden dazu eingeladen.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der jeweiligen Schulteams, berichten ehemalige
Teilnehmerinnen des Austauschprogramms von ihren Erfahrungen. Alle unterstreichen die
Wichtigkeit des Programms, aus dem tiefe Freundschaften entstanden sind, und ihre Dankbarkeit
darüber, ein Teil davon zu sein. Der Austausch habe nicht nur den Blick über den Tellerrand möglich
gemacht, sondern sei auch die Basis gewesen, über belastende Themen wie die Shoah zu sprechen.
Die Schulleiter der Partnerschulen Robert-Bosch-Gymnasium Gerlingen, Herr Blanz, Robert-FranckSchule Ludwigsburg, Herr Ulshöfer und Alfred-Amann-Gymnasium Bönnigheim, Herr Salomon,
nehmen zum ersten Mal an dem deutsch-israelischen Lehrerseminar teil. Herr Martin vom FriedrichSchiller-Gymnasium Marbach a.N. kann aufgrund zweier unbesetzter Stellen in der Schulleitung
leider nicht am Seminar teilnehmen. Auch die Schulleiter betonen die Besonderheit der
Schulkooperation, die nachhaltig und vertrauensvoll ist. Michael Volz, der neue pädagogische Leiter
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des Pädagogisch-Kulturellen Zentrums in Freudental, möchte ein neues Kapitel der Beziehungen
aufschlagen.
Die Schulleiterin von Eynot Yarden, Tal Azgad, erzählt von ihrem persönlichen Zugang zum Projekt.
Im Vorfeld hörte sie viel darüber. Der Holocaustgedenktag war für sie ein sehr emotionales Ereignis.
Sie vermied es jahrelang nach Deutschland zu reisen. Erst als Schulleiterin von Eynot Yarden kam sie
vor vier Jahren nach Deutschland. Wenn sie heute Menschen aus dem Landkreis Ludwigsburg
begegnet, trifft sie auf Freunde. Sie spricht von der Kooperation als einem ehrlichen Projekt, das
Ehrlichkeit erfordert in der Konfrontation mit den eigenen Problemen.
Dem Film über den Besuch des Kreisjugendorchesters in Israel und das gemeinsame Konzert am
28.08.2018 in Kfar Blum schließt sich eine Besichtigung der Einrichtung an.
Theaterpädagogische Übungen mit Israel Wizer lassen alle Teilnehmer/innen der Delegation aktiv
werden.
Einzelne Fragen, die in den vergangenen Tagen entstanden sind, werden danach in Kleingruppen
diskutiert. Fragen wie:
•
•
•

„Sind Israelis und Deutsche in der Lage, die Welt zum Besseren hin zu verändern? Wenn ja,
inwiefern?“
„Sind die Verbindungen zwischen beiden Ländern in 50 Jahren immer noch besonders?“
„Wird der Holocaust benutzt, um in Israel an einer bestimmten Ideologie festzuhalten, z.B.
daran, nach ethnischen Gruppen getrennte Schulen zu haben?“

Im Anschluss daran gehen die Schulteams in ihre jeweiligen Partnerschulen und setzen die inhaltliche
Arbeit fort. In Eynot Yarden stellen wir uns gegenseitig Ausschnitte aus der Vorbereitung auf den
Austausch vor.
Eine Aufgabe für die SuS von Eynot Yarden besteht darin, vier Generationen nach der israelischen
Kultur zu befragen und das Ergebnis zu einer „israelische Zeitkapsel“ zusammenzustellen. In diesen
„Kapseln“ stehen Informationen über israelische Kultur zu den Themen Lieder, Orte, Essen,
Persönlichkeiten, Freizeit, Filme/Serien, Sport, Traditionen und einem persönlich gewählten Thema.
Mit diesen setzen sich die SuS vom FSG Marbach vor ihrem Austausch im November diesen Jahres
auseinander, verfassen ihre eigenen Kapseln und bringen diese den Gastgebern mit.
Um sich der Frage nach Erinnerungskultur anzunähern, beschäftigt sich das Lehrerteam von Eynot
Yarden und dem FSG mit den frühesten Erinnerungen aus der Kindheit überhaupt und fragen sich,
durch welche Faktoren Erinnerungen ausgelöst werden.
Dann tauschen sie sich darüber aus, welche Bedeutung Rituale haben. Haben sie das Potential,
Menschen Orientierung zu geben, sie zu stärken, oder engen sie eher ein, verhindern eine freie
Entfaltung?
Der Abend im Kibbuz Sasa wird im Anschluss an das Abendessen im Speisesaal mit einer weiteren
Diskussionsrunde fortgesetzt. Es geht darum, sich die Themen bewusst zu machen, die jeden
beschäftigt haben, als er in das Austauschprogramm einstieg. Ziele und Namensgebung des
Programms werden abschließend bedacht.
Frau Rugart, die Herren Salomon und Ulshöfer werden verabschiedet. Sie fliegen am darauffolgenden
Tag zurück nach Deutschland.
10

Ansprache von Giora Salz
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Montag, 17.09.2018
(von Andreas Haase)
Treffen mit Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern an den jeweiligen Partnerschulen

Das Ziel waren der Erfahrungsaustausch und die Planungen der kommenden
Austauschprogramme in Israel und Deutschland.

Auf den Fotos die Teilnehmer mit den israelischen Partnerteams aus Gerlingen, Marbach a.N., Bönnigheim und Ludwigsburg (v.l.n.r.)

Exemplarisch wird der Vormittag in Sasa zwischen Lehrkräften der Anne-Frank-Schule und der
Robert-Franck-Schule im Folgenden dargestellt:
•
•

•

•

•

Vorstellung der Lehrkräfte unter vorgegebenen Arbeitsfragen
Besprechung der unterschiedlichen Aufgaben der Klassenlehrkräfte in Sasa und Ludwigsburg.
Die Klassenlehrkräfte in Sasa müssen ihre Schülerinnen und Schüler verstärkt zum Lernen
motivieren, da eine weitergehende Ausbildung erst nach dem Militärdienst und einem
Reisejahr begonnen werden kann.
Die Besonderheit der Anne-Frank-Schule im Vergleich zu anderen Schulen in Israel ist die
vielfältige Schülerschaft mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen. Eine familiäre
Atmosphäre prägt diese relativ kleine Schule.
Ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Schüleraustausch berichten von ihren
Erfahrungen und machen Änderungsvorschläge. Übereinstimmend berichten alle
Ehemaligen, wie wertvoll ihnen die entstandenen Freundschaften bis heute sind. Kritisch
wird angemerkt, dass das Programm dem Alter der Jugendlichen besser angepasst werden
soll. Kontrovers wird diskutiert, ob der Israel-Palästina-Konflikt in das Programm
aufgenommen werden soll.
Brainstorming zur Namensfindung für den Austausch und implizite Diskussion über seine
Zielsetzung.
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Um 14 Uhr Abfahrt nach Mezoket-Dragot mit Zwischenstopp bei einer Winery, die hauptsächlich
Liköre aus Früchten und Schokolade herstellt.

Die Fahrt in die Wüste erfolgte zum Großteil durch das Westjordanland. Unser Guide Lior erklärte
uns unterwegs die Entwicklung des Israel-Palästina-Konflikts und die daraus entstandene
komplizierte Situation der sogenannten A-, B- und C-Zonen in der Westbank.
Den Abschluss des Tages bildete nach dem Abendessen ein Spaziergang in die Wüste und ein
geselliger Abend mit Musik.
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Dienstag, 18.09.2018
(von Eberhard Kleinmann)
In der Wüste
„In der Wüste“, so lautet übersetzt der hebräische Titel des vierten Buches Mose, das von der
Wanderung der Israeliten vom Gottesberg Sinai bis an die Grenze des verheißenen Landes berichtet.
In der Wüste hatte sich jener Haufen entflohener hebräischer Sklaven durch die Gabe der Tora zum
Volk formiert.
•
•

•

Das Wüste und Leere betrachtend, hat sich dem Geist Gottes das Bild einer Welt entdeckt.
In der Wüste, die mehr als die Hälfte des Staatsgebietes bedeckt, entscheide sich, so David
Ben Gurion, die Zukunft Israels, weil sie die Kreativität des Menschen herausfordere und auf
die Probe stelle.
Die Wüste: ein besonderer Ort der Begegnung: des Menschen mit Gott (in der Bibel) und des
Menschen mit sich selbst.

Die Wüste: kein schlechter Ort, also, für israelische und deutsche Lehrer, sich miteinander dorthin
zurückzuziehen, um die begonnene Begegnung zu vertiefen. Eine Begegnung, deren scheinbare
Leichtigkeit und Unbefangenheit immer wieder unterbrochen wird, zumindest dann, wenn, wie am
vorvergangenen Abend geschehen, der Blick zurückgeht auf deren Anfänge vor rund dreißig Jahren,
als über der Totalverwüstung der Schoah und des Beschweigens der Schoah zaghaft und mutig
zugleich der Wunsch keimte, Neues wachsen zu lassen.
Achten wir auf die roten Fäden in den Reden des Giora Salz, lassen wir uns auf das Zögern einer
israelischen Kollegin, nach Deutschland zu reisen, ein, und wir gewahren, wie außergewöhnlich
unsere Begegnung ist und noch lange bleiben wird und wie sehr sie immer noch und noch lange die
zugleich entschlossene und behutsame Kreativität derer benötigt, die in der Wüste Leben erblühen
lassen wollen.
In die Wüste, in ein Lager aus Hütten und Zelten auf der Felsenkante über dem Toten Meer, hatten
wir uns tags zuvor begeben und waren so, indem sich die israelischen Lehrer, anders als in Galiläa,
nicht abends in ihre Orte zerstreuten, von Sonnenaufgang bis tief in die Nacht hinein noch intensiver
beieinander:
•

•

•

von Sonnenaufgang, den wir vorwiegend schweigend (und ausnahmsweise nicht
telefonierend),
vor der Hitze des Tages die Frische genießend, gemeinsam erlebt haben: der orangene
Feuerball, wie er über den Bergen Moabs, jenseits des Toten Meeres, heraufstieg und die
variierenden Grautöne von Wasser, Wüste und Himmel in Farben verwandelte.
bis tief in die Nacht, als wir, halb im Freien, halb unter Dach auf Polstern zusammensitzend,
aus Anlass des Versöhnungstages talmudische Geschichten von der Vergebung hörten, die in
den anschließenden Gesprächen noch nachklangen.
noch intensiver, weil wegen des beginnenden Versöhnungstages die Küche geschlossen hatte
und wir in der Campingplatzküche die Abendmahlzeit gemeinsam bereiteten, bevor wir sie
anschließend unter freiem Himmel, dem heftig staubtragenden Abendwind ausgesetzt, unter
mehreren Trinksprüchen verzehrten: Was denn bringt Menschen auf unkomplizierte Weise
näher zueinander als gemeinsames Gemüseschneiden und Töpferühren?
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Zwischen Morgen und Abend lagen:
•

•
•

der Besuch der herodianischen Festung Masada: Deren Belagerung und Fall im Jüdischen
Krieg, sowie das Schicksal der dorthin Geflüchteten, die vor der Erstürmung durch die Römer
den Freitod wählten, haben für viele Israelis heute eine hohe symbolische Bedeutung,
welche der Erörterung wert gewesen wäre.
das unter touristischen Gesichtspunkten offenbar unvermeidliche Plantschen im Toten Meer.
Gespräche und nochmals Gespräche, die das eigentliche des Lehrerseminars ausmachen und
zu denen das offizielle Programm bestenfalls Anregungen liefert.
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Mittwoch, 19.09.2018
(von Sarah Behling, Luitgard Feneberg und Stephanie Memic-Joas)
Das Metzoke Dragot-Hostel befindet sich auf einem Kliff oberhalb des Toten Meeres mit direktem
Blick auf die Moab Berge in Jordanien. Daher hat man eine wunderbare Aussicht und es lohnt sich,
den Sonnenaufgang anzusehen. Dafür mussten wir bereits um 6.30 Uhr am Aussichtspunkt sein.
Hierhin verirrten sich nur wenige Teilnehmer des Seminars. Der Sonnenaufgang war es aber definitiv
wert, so früh aufzustehen. Wir wurden dann noch mit einer Tasse Kaffee belohnt, bevor wir in die
Wüste aufbrachen.

Unser Reiseleiter Lior Canaani erinnerte uns noch einmal daran, dass wir ausreichend Wasser und
Sonnenschutz mitnehmen sollten. Die Tour begann um 7 Uhr und sollte bis 10 Uhr dauern. Bereits
um 7 Uhr war es sehr heiß und uns war klar, dass wir unsere Wasservorräte benötigen würden. An
der Tour nahmen sieben deutsche Lehrer und sechs Israelis teil. Da die Wanderung an Jom Kippur
stattfand, konnten die fastenden Israelis leider nicht teilnehmen.
Kaum hatten wir unsere Herberge hinter uns gelassen, bewunderten wir das wunderschöne
Wüstenpanorama. Schon nach wenigen Metern liefen wir geradewegs in eine Herde Kamele, die frei
umherlief.
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Was uns zunächst nicht klar war: Wir würden in ein felsiges Flussbett absteigen, das Wadi Darga, und
einige Höhenmeter überwinden müssen. Dabei hätte man besser schwindelfrei sein sollen. Das ganze
Unterfangen war anstrengender als erwartet, da man richtig klettern musste (ohne Sicherung
natürlich) und die Steigeisen nicht immer gut sichtbar waren. Da musste man sich gegenseitig
unterstützen und dennoch blieben kleinere Stürze nicht aus.
Unser Guide Lior verstand es aber uns bei Laune zu halten und hatte in etwa alles dabei, was man für
eine Kaffeepause in der judäischen Wüste benötigte, inklusive Kaffeekocher, Datteln und Kekse.
Das war etwas ganz Besonderes: Einen Kaffee zu trinken in der Wüste inmitten eines Canyons, der
ohne weiteres neben dem Grand Canyon bestehen könnte.

Der Rückweg, verbunden mit dem Wiederaufstieg, war noch einmal eine Herausforderung, auch weil
die Sonne nun heißer brannte und die Wasservorräte zu Ende gingen. Insgesamt waren wir vier
Stunden unterwegs und kamen folglich um 11 Uhr wieder am Hostel an. Wir waren erschöpft, durstig
und hungrig – aber sehr zufrieden.
In unserer Abwesenheit hatten die anderen Seminarteilnehmer netterweise eine israelische
Spezialität für ein verspätetes Frühstück zubereitet: Schakschuka, eine Tomaten-Gemüsepfanne mit
poschierten Eiern. Einfach köstlich.
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Nach dem Essen gab es die wohlverdiente Schlafstunde, wie es die Israelis nannten.
Um 15 Uhr trafen wir uns wieder, um das Lehrerseminar abschließend auszuwerten. Auch Michael
Volz, der neue Leiter des PKC, kam noch einmal zu Wort und holte sich Rückmeldungen der
Teilnehmer ein, was diese sich von ihm in Zukunft wünschen würden. Die Auswertung fiel konstruktiv
und durchweg positiv aus. Lediglich das viele Essen wurde scherzhaft kritisiert. Im Anschluss machten
wir noch einige theaterpädagogische Übungen in einem Beduinenzelt, so dass man sich
beispielsweise in die Rolle von Seegras versetzen konnte, und manche tanzten gar.
Nach einem gemeinsam zubereiteten Abendessen suchten wir schließlich den Himmel nach den drei
ersten Sternen ab, denn die würden das Fasten an Jom Kippur beenden. Die Freude war riesig, als
diese entdeckt waren.
Doch dann kam Abschiedsstimmung auf. Die israelischen Lehrer fuhren zurück ins Obere Galiläa und
der Rest der Truppe fuhr zum letzten Reiseziel, was die ewige Stadt Jerusalem war.
Weil wir am nächsten Tag nur wenige Stunden in der Hauptstadt verbringen konnten, wurde
beschlossen noch ein Getränk in der Altstadt zu uns zu nehmen. Nach dem Einchecken im Prima Park
Hotel trafen wir uns auch schon um 21.30 Uhr wieder, weil der Bus schon wartete. Dieser brachte
uns in die Altstadt, wo wir uns unter die Israelis mischten und in einer netten Bar Platz im
Außenbereich fanden. Und so genossen wir unser letztes Glas israelischen Wein oder Bier nach
einem ereignisreichen und langen Tag. Um 24 Uhr nahmen wir die S-Bahn zurück ins Hotel.
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Donnerstag, 20.09.2018
(von Ulrike Theurer)
Jerusalem, Rückreise
Um 7:30 Uhr verlassen wir das Hotel Prima Park und fahren zu einem Aussichtspunkt, der einen Blick
über die Altstadt und angrenzende Stadtteile Ost- und Westjerusalems eröffnet. Unser Reiseleiter
Lior Knaani erläutert die Geschichte Jerusalems in groben Zügen, in Stichworten Davidstadt,
Tempelbezirk, Heiligtümer der drei monotheistischen Religionen, Goldenes Tor. Wir besuchen die
Kirche der Nationen, betreten die Altstadt durch das Jaffator mit dem rechten Fuß, was Glück
bringen soll, besichtigen die Grabeskirche, den Kreuzgang der Erlöserkirche und besuchen die
Westmauer, an der zahlreiche Bar Mizwa Feiern stattfinden.
Wir fahren weiter zum jüdischen Markt, dem Mahane Yehuda, lernen ausgewählte Marktstände
kennen und essen dort in verschiedenen Lokalitäten zu Mittag.
Danach beginnt die Rückreise. Wir fahren zum Flughafen und kommen ohne Probleme mit unserem
Flug über Wien pünktlich in Stuttgart um 21.30 Uhr an. Dort verabschieden sich die Reiseteilnehmer.
Ein Teil der Delegation fährt mit dem Bus weiter nach Ludwigsburg.
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