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Aleksandra Kolodziejczyk: Was bedeutet Friedensarbeit für dich?

Sumaya Farhat-Naser: Friedensarbeit ist Bildungsarbeit. Ich arbeite mit Frauen 
und Jugendlichen zusammen und vermittle ihnen die Zuversicht: Es ist möglich, 
Frieden aufzubauen. Zuerst muss man aber Frieden mit sich selbst und in sich 
selbst finden. Das ist die Basis, um Frieden mit den anderen zu erreichen. 

Wie schaut deine Friedensarbeit mit Schüler_innen aus?

In meinen Workshops lernen Jugendliche, mit sich selbst in Dialog zu treten und 
immer wieder wach zu sein, um zu erkennen, was in ihnen vorgeht. Denn in erster 
Linie bin ich verantwortlich für das, was ich mache, denke und fühle. In erster 
Linie bin ich auch verantwortlich dafür, ob ich mich wohl oder miserabel fühle. 

Mit Menschlichkeit
der Unmenschlichkeit begegnen

Interview mit der 
palästinensischen Friedensaktivistin 

Sumaya Farhat-Naser

Sumaya Farhat-Naser wurde 1948 in Bir Zait bei Jerusalem geboren 
und setzt sich seit den 1990er-Jahren für eine friedliche Beilegung des 
israelisch-palästinensischen Konflikts ein. Im Interview mit Aleksandra 
Kolodziejczyk erklärt sie, dass ein weitgehend selbstbestimmtes Leben 
auch im Westjordanland möglich ist, und bestärkt Jugendliche und 

Frauen auf deren Weg zur Unabhängigkeit.

Geht es darum, 

Verantwortung für das eigene 

Handeln zu übernehmen?

Das ist der Prozess: Fehler eingeste-
hen lernen, aus den Fehlern lernen 
und dann entschlossen sagen: Es 
muss weitergehen. Denn Fehler zu 
machen ist normal, es ist menschlich. 
Es ist wichtig, dass man sich selbst ta-
delt und Reue bekennt und dann zu 
sich selbst sagt: Wie lange soll ich im 
Gefühl des Ärgers verweilen? Fünf Mi-
nuten oder einen Tag lang oder eine 
Woche? Und dann sage ich: Jetzt ist 
es genug, eigentlich bin ich ein gu-
ter Mensch. Ich bin nur ausgerutscht, 
aber ich komme wieder hoch.

Wie können Jugendliche dieses 

Selbstvertrauen entwickeln?

Ich vermittle den Jugendlichen in mei-
nen Workshops folgende Prinzipien: 
Alle Menschen werden geboren und 
sind gleich, sie haben die gleichen 
Rechte. Jeder Mensch wird geboren 
und ist anders, er ist einzigartig. Da-
raus ergibt sich erst die Möglichkeit, 
dass Missverständnisse entstehen, 
und Missverständnisse sind nor-
mal. Das dritte Prinzip lautet: Jeder 
Mensch wird geboren mit einem wun-
derbaren Kern, und es liegt an einem 
selbst, diesen wunderbaren Kern zum 
Blühen zu bringen. 

Was ist aber, 

wenn andere einen Fehler begehen 

und mir Unrecht antun? 

Wie schaut ein guter Umgang mit 

solchen Situationen aus?

Sobald ich eine Verletzung spüre, 
werde ich wach und sage: Aha, jetzt 
kommt die Stunde, jetzt liegt es an 
mir, ob ich diese Verwundung voll 
ausspiele, ob ich die Situation eskalie-
ren lasse, ob ich sehr darunter leide – 
oder nein, ich beschließe, mich davor 
zu schützen. Wie schütze ich mich? 
Indem ich das Gute in mir zum Blühen 
bringe. Ich versuche den anderen und 
sein Tun zu verstehen.

Wie können sich Frauen 

in solch schwierigen Situationen 

gegenseitig stärken?

Die Aufgabe der Frauen ist es, zu 
sagen: Nimm dir zu allererst eine 
Pause, schau, was du machen willst. 
Mach eine Ausbildung, sei wirtschaft-
lich selbstständig, dann brauchst du 
dich nicht zu beeilen. Mit einer guten 
Ausbildung kannst du dann jederzeit 
selbst bestimmen, wen du heiraten 
möchtest. Oder du entscheidest: Ich 
will nicht mehr heiraten, weil ich für 
mich selbst sorgen kann. Deshalb ist 
die wirtschaftliche Selbstständigkeit 
ein wichtiger Weg zur Freiheit.

Du arbeitest schon seit 20 Jahren 

in der Friedensarbeit. 

Wie hat sich deine Arbeit mit 

Jugendlichen im Laufe 

der Zeit verändert?

Heute sind die Jugendlichen viel po-
litischer. Sie sprechen über Demo-
kratie, über Menschenrechte, und sie 
diskutieren über einen Palästinenser-
staat. Es gibt ein virtuelles palästi-
nensisches Jugendparlament, in dem 
Jugendliche miteinander in Kontakt 
sind. Dort sind 47.170 Jugendliche 
aktiv, darunter 37 % Frauen, und das 
ist fantastisch. In der virtuellen Welt 
braucht die Frau nicht um Erlaub-
nis zu bitten, wenn sie zu einer Sit-
zung gehen will. Oder sie muss nicht 
schweigen, wenn im Zimmer zu Hause 
diskutiert wird. Im palästinensischen 
Jugendparlament hat sie die Mög-
lichkeit, ihre Standpunkte mitzuteilen, 
und sie kann sehen, was andere darü-
ber denken. 

Wie schaut es mit der Beteiligung 

von Jugendlichen aus dem 

Gazastreifen aus?

14 % der registrierten Jugendlichen 
leben im Gazastreifen. Das ist gut, die 
Situation dort ist noch härter. Wieso 
gibt es aber nicht mehr registrierte 
Jugendliche aus dem Gazastreifen? 
Weil auch die Internetmöglichkeiten 

Du arbeitest in deinen 

Workshops mit den Themen, 

die von den Jugendlichen 

vorgeschlagen werden. 

Was beschäftigt Mädchen 

besonders?

Das häufigste Thema bei Mädchen, 
aber auch bei Jungs, ist Gewalt zu 
Hause und in der Schule. Dann gibt 
es spezielle Themen, die Mädchen 
betreffen: die Angst, verheiratet 
oder missbraucht zu werden, die Un-
zufriedenheit mit den Gesetzen. So 
erbt ein Mädchen nur die Hälfte von 
dem, was ihr Bruder bekommt. Die 
Mädchen haben auch Angst vor der 
Zukunft, weil die Eltern sie seltener 
an die Universität schicken als ihre 
Söhne.

Was sagst du den Mädchen?

Ich sage ihnen: Macht euch keine Sor-
gen, seid fleißig, und es wird sich ein 
Weg finden. Wenn ihr eure Matura 
mit einer guten Note abschließt, dann 
bekommt ihr ein Stipendium. Ich sage 
euch, wo ihr Unterstützung beantra-
gen könnt.

Wie stark ist der soziale Druck, 

der auf Mädchen und Frauen lastet, 

am Beispiel der Heirat?

Die Mehrheit der palästinensischen 
Frauen hat die Möglichkeit, selbst zu 
entscheiden, wen sie heiraten will. Es 
ist jedoch so, dass nur der Mann um 
die Hand der Frau anhalten darf und 
sie lediglich entscheiden kann, ob sie 
ihn heiraten will oder nicht. In den 
meisten Fällen ist der soziale Druck 
jedoch so stark, dass die Frau der 
Heirat zustimmt. Die Entscheidung 
darf aber nicht unter Druck getroffen 
werden. Auch geschiedene Frauen 
leiden unter dem sozialen Druck. Oft 
werden sie innerhalb weniger Mona-
te wieder verheiratet, damit sie keine 
finanzielle Last mehr für die Familie 
sind, ohne aber gefragt zu werden, 
ob sie diesen Mann überhaupt heira-
ten wollen.
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nicht so gegebenen sind wie in der 
Westbank. Aber ich bin mir sicher, 
dass auch die Zahl der aktiven Ju-
gendlichen im Gazastreifen wachsen 
wird.

Das palästinensische Jugend-

parlament gibt dir Hoffnung …

Es ist fantastisch, wie die Jugendli-
chen mit ihrer Teilnahme ausdrücken: 
Auf uns kommt es an. Wir können eine 
positive Veränderung voranbringen.

Du hast in deinem Leben viel 

Leid erfahren. Wieso hast du dich 

dennoch für den Weg des Friedens 

und der Versöhnung entschieden?

Ich habe viel im Leben durchgemacht. 
Es waren viele traurige Stunden – die 
Verhaftung, die Folterung meiner Fa-
milie, sehr viele Sachen. Ich habe in 
einem Jahr 89 Beerdigungen mitge-
macht. Junge Menschen waren ge-
tötet worden. Ich weiß, was Leiden 
und Trauer ist. Ich weiß, wie verbittert 
die Leute sein können, wie verschlos-
sen sie werden, wie sie Menschlich-
keit verlieren, und es geht ihnen auf 
keinen Fall besser, sondern es wird 
immer schlimmer. Deshalb habe ich 
gesagt, egal was passiert, ich muss 
meine Menschlichkeit bewahren und 
entwickeln. Denn nur mit Menschlich-
keit kann ich der Unmenschlichkeit 
begegnen. So wecke ich die Mensch-
lichkeit bei den anderen.

Kannst du ein Beispiel aus 

deiner Erfahrung erzählen, 

wo du das erlebt hast?

Einmal war ich an einem fliegenden 
Checkpoint – das heißt, mitten auf 
der Straße stand ein Jeep, und Hun-
derte Menschen waren da. Niemand 
durfte den Checkpoint passieren, 
und dann kamen die Soldaten und 
schupsten die Leute mit den Geweh-
ren zurück. Und da war ein Soldat, der 
hat einem jungen Mann das Gewehr 
auf die Brust gehalten und ihn ge-

65 Jahre alt, und das ist toll. Ich habe 
so viel erleben können. Ich habe Kin-
der, Enkelkinder, was will ich mehr? 
Ältere Menschen wagen mehr, weil 
sie weniger zu befürchten haben. 
Auch als Frau habe ich es leichter. Die 
Soldaten verhalten sich gegenüber 
Frauen und älteren Menschen anders. 
Wenn ich den Mut aufbringe und sie 
persönlich anspreche und ihnen sage, 
ich sei wie ihre Mutter, dann rüttle 
ich an ihrer Machtposition als Soldat, 
und plötzlich kommen ihre menschli-
chen Gefühle hervor. Und das ist eine 
Kunst, die Frauen erkennen müssen 
und weitergeben können.

Was könnte zu einer friedlichen 

Lösung des israelisch-

palästinensischen Konflikts 

beitragen?

Wir sollten aufhören zu denken, 
dass Religion eine Rechtfertigung 
sein kann für eine brutale Politik. Es 
ist realpolitischer Fakt: Zwei Völker 
streiten um ein und dasselbe Land. 
Das Land ist groß genug für alle. Wir 
müssen Ja zueinander sagen, und wir 
werden Wege finden, wie wir mitein-
ander leben und auskommen können. 
Beide Völker lieben das Land, und sie 
können es gemeinsam zum Blühen 
bringen.

Danke für das Gespräch!

Lesetipps: Sumaya Farhat-Naser (2013): 
Im Schatten des Feigenbaums. Basel.  //  »  
Interview mit Sumaya Farhat-Naser und Aus-
schnitte aus ihrer Lesung in Wien, gesendet 
auf Orange 94.0 in der Sendereihe „Globale 
Dialoge“ am 17. 12. 2013, zum Nachhören 
auf: http://noso.at/?m=20131217.

Zur Autorin: Aleksandra Kolodziejczyk arbei-
tet als entwicklungspolitische Referentin bei 
Brot für die Welt. Sie hat Kultur- und Sozial-
anthropologie und Internationale Entwicklung 
studiert. Sie ist Radioredakteurin bei Women 
on Air/Globale Dialoge.

schupst. Dieser junge Mann knöpfte 
sein Hemd auf und sagte zu dem Sol-
daten: „Erschieß mich, wenn du willst. 
Ich habe nichts mehr zu verlieren.“ 
Und da hatte ich so viel Angst: Was 
wäre, wenn der Soldat unüberlegt 
schießen würde? Ich bin schnell hin-
gerannt und stellte mich zwischen 
den Soldaten und den jungen Mann, 
und mein Gesicht wandte ich dem 
Soldaten zu. Ich öffnete meine Arme, 
so als ob ich ihn umarmen würde, und 
sagte zu ihm: „Hab keine Angst, du 
hast zwar ein Gewehr, aber ich be-
schütze dich.“ – „Wie bitte? Was ist? 
Wer bist du?“, fragte der Soldat.“ – Ich 
habe zu ihm gesagt: „Ich kenne deine 
Mutter.“ – „Was? Du kennst meine 
Mutter? Wieso kennst du meine Mut-
ter?“, fragte er. Ich sagte: „Weil ich 
eine Mutter bin. Du hast Angst, aber 
hab keine Angst, ich beschütze dich.“ 
Plötzlich schaute er mich an, und sein 
Gewehr begann sich nach unten von 
meiner Brust über meinen Bauch he-
runter zur Erde zu bewegen. Dann 
schaute er nach links und rechts, pfiff 
seinen Kameraden zu. Schnell stiegen 
sie in den Jeep und fuhren fort. Und 
die Sache war aufgelöst. Alle haben 
geschrien, geklatscht und haben sich 
gefreut. Alle konnten nach Hause ge-
hen.

Woher schöpfst du deinen Mut und 

deine Kraft für dein Engagement?

Ich glaube an Gott, der uns nicht im 
Stich lässt, und ich sehe viel Gutes in 
jedem Menschen. Ich vertraue darauf, 
dass das Gute gewinnen wird, wenn 
ich mit dem Guten der anderen Per-
son begegne. Kraft schöpfe ich auch 
aus meiner Erfahrung. Ich habe so 
viele wunderbare Menschen getrof-
fen, auch Israelis und Juden, die mich 
gerührt haben. Ich habe erfahren, wie 
sie kämpfen für Menschenrechte, für 
Freiheit und für Menschlichkeit. Wenn 
ich zu zweifeln beginne, dann denke 
ich an Gila, Hannah, Naomi, da schöp-
fe ich Kraft. Außerdem werde ich äl-
ter, und das ist ein Segen. Ich bin jetzt 

Getting in the Way of Happiness

Feminist theorist Sara Ahmed about 
the racialised figure of the stranger, the 
empowering potential of the killjoy and the 

accusation of being “old-school”.

Since the mid-1990s there has been a growing interest in emotions 
and affects within the humanities and social sciences. Emotions have 
moved from being regarded as a largely private matter to a sphere 
understood as interdependent with social, political and economic 

factors. But the so-called „affective turn“ tends to forget an important 
legacy – the writing of queer, feminist, postcolonial, and Black 

theorists and activists. Sara Ahmed has been working towards filling 
this gap, while at the same time making an important contribution 
through her own research, which is driven by philosophical inquiries 
and based on the analyses of texts and experiences. She currently 
teaches at Goldsmith University in England and is Director of their 

Centre for Feminist Research. 

FRAUENSOLIDARITÄT had the opportunity to meet Ahmed during her 
visit to Vienna in November, where she held a lecture in the framework 
of the workshop “Emotions as Technique of Governmentality” and the 

“Gender Talks”-series at the university.


