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Diesseits 
und jenseits
der Mauer der Angst
Wenn die Mauer fertig ist, wird sie 759 Kilometer lang sein und das 
Westjordanland tausendfach zerstückeln. Doch der bereits bestehende 
Elektrozaun trennt nicht nur die Westbank von Israel, sondern auch 
Hunderttausende von Familien. Kleine Distanzen werden zu Tages-
reisen, die Welt da draussen bleibt unerreichbar. Dabei kann man von 
einzelnen Flüchtlingslagern bei klarem Wetter sogar das Meer sehen. 
Der Fotojournalist Klaus Petrus hat mit Menschen diesseits und jen-
seits der Mauer gesprochen, darunter Rahel, einer ehemaligen Solda-
tin und Noor, einem Aktivisten aus einem palästinensischen Flücht-
lingslager. Beide wollten nicht fotografiert werden.
  von Klaus Petrus, Text und Bild

Das ist doch ihr Land, oder nicht?
«Ich heisse Rahel, 31 Jahre alt, verheiratet, zwei 
Buben. Meinen ersten richtigen Palästinenser 
habe ich im Norden der Westbank gesehen, 
Herbst 2003, Strassenkontrolle, ich war neu 
beim Militär und wir bauten gerade an der 
Mauer. Monate davor hat es in Tel Aviv den 
Vater meiner Schulfreundin erwischt, ein 
Selbstmordattentat, ganz fürchterlich. Lin-
ker Oberschenkel: zerfetzt; linker Arm: weg; 
das linke Ohr: abgebrannt. Da stand ich also 
vor diesem Palästinenser, und dachte nur: du 
Scheisser. Fühlte mich sicher, wir waren ja zu 
viert, er allein. Ich denke nicht gerne daran 
zurück, glaub mir.

Nach dem Militärdienst reisten meine Solda-
tenfreunde zum Ausspannen nach Amerika 
oder Indien, ich zog in eine Siedlung bei Ra-
mallah im Westjordanland. Die Wohnungen 
sind dort halb so teuer wie in Tel Aviv. Und neu. 
Aus der Küche konnte ich das palästinensische 
Dorf sehen, die spielenden Kinder, die Mütter 
auf den Feldern, die alten Männer am Strassen-
rand, rauchend und schwatzend. So friedlich! 
Ich stand oft am Küchenfenster, einmal habe 
ich geweint, einfach so. Geredet habe ich nie 
mit ihnen, wie denn auch? Dazwischen war ja 
der Zaun, wir hatten unsere eigenen Strassen, 
eine eigene Buslinie, eigene Taxis, Waren-

häuser, Schulen, und dann das ganze Militär. 
Irgendwann wurde es mir zu schwer, konnte 
kaum mehr schlafen. Da sagte ich zu meinem 
Mann Dori: Lass uns wegziehen, es ist doch ihr 
Land, oder nicht? Damals war ich schwanger, 
und Dori sagte: Frau, du bist sentimental.
Heute leben wir in Tel Aviv, Gott sei Dank. An 
schönen Tagen gehe ich mit meinen Söhnen an 
den Strand, es ist schön da, unbeschwert und 
sauber. An die Mauer denke ich nicht oft, aber 
ich weiss, sie ist dort drüben. Ich habe immer 
noch Angst vor dem Zorn der Palästinenser. 
Das ist idiotisch, ich weiss, aber ich kann nicht 
anders.»
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Sie können uns einmauern, aber nicht brechen
«Noor ist mein Name, ich bin Ende dreissig, 
stamme aus einem Flüchtlingslager bei Ramal-
lah und in einer Woche ist der Todestag von 
Murad, meinem kleinen Bruder. Es war 2003, 
mitten in der Nacht, sie kamen mit den Jeeps 
und einem Panzer, erst Geschrei und Sirenen, 
dann Schüsse und Tränengas. Wir hetzten in 
eine Gasse, versteckten uns, ich rief: Murad, du 
Esel, zieh deine Rübe ein. Wir lachten und er 
machte Faxen, richtete sich kurz auf – psiiii- 
iii. Die Kugel drang in den Hals, Murad japs-
te, hechelte, er kam ins Husten und verdrehte 
die Augen. So viel Blut überall, so viel Blut! 
Mehr weiss ich nicht, ich erwachte in einem 

Gefängnis. War wie tot. Achtzehn Monate. 
Dann liessen mich die Israeli frei, mein Vater 
umarmte mich, meine Mutter küsste mich und 
meine Schwester, wir feierten zwei Tage und 
ich war froh.

Über die Folter habe ich nie geredet: Das 
will keiner wissen, der es nicht selbst erlebt 
hat. Manchmal denke ich: Diese Mauer hat 
uns zum Schweigen gebracht. Aber wir sollten 
endlich darüber reden, was uns bedrückt und 
was uns noch hoffen lässt. Nur, wie denn? Ein-
mal, in Hebron, sprach mich ein alter Mann auf 
Hebräisch an, er war so freundlich, lächelte. Da 
begann ich zu schlottern, kam ins Husten, und 

Dana, meine Frau, zuckte zusammen: Habibi, 
was ist nur mit dir? Und ich rannte weg, ich, 
Noor Abdallah, ein erwachsener Mann, ich 
rannte weg wie ein Kind. Vielleicht sollte ich 
mit diesen Tabletten aufhören.

Neulich, am Checkpoint, sagte ich zu meiner 
Schwester: Sie können uns einmauern, aber 
brechen werden sie uns nicht, niemals. Und sie 
sagte zu mir: Mein Bruder, so viel Unglück ist 
in deinen Augen, das macht mir Angst. Und 
ich sagte: Der Tod muss furchtbar sein, wenn 
man glücklich ist. Wir lachten.»

Gefängnis oder Schutzwall, die Mauer zwischen Israel und Palästina. Foto: Klaus Petrus




