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Oscar für Israel
Dass der Kurzfilm SKIN des israelischen Regisseurs Guy Nattiv einen Oscar bekommen hat,
überrascht nicht: Noch lange, nachdem man den Film über einen amerikanischen Neo-Nazi,
der sich mit dem falschen Afroamerikaner angelegt hat, gesehen hat, hallt er nach. Das liegt
vor allem an der eindringlichen Schauspielleistung der beiden Kinder im Film, einer weiss,
einer schwarz, zwischen deren Leben in der gleichen Stadt Welten liegen.
„Meine Grosseltern sind Holocaust-Überlebende“, sagte Nattiv in seiner Dankesrede, „der
Fanatismus, den sie während des Holocaust erlebten, sehen wir immer noch überall – in
Amerika und Europa. In dem Film geht es um Erziehung und darum, deinen Kindern
beizubringen, es anders zu machen.“ Nattiv, der den Film zusammen mit dem israelischen
Drehbuchautor Sharon Maymon gemacht hat, lebt seit fünf Jahren in Los Angeles. Der
Oscar ist für ihn sicherlich auch ein Durchbruch ins amerikanische Filmgeschäft.

Das offizielle Filmposter von SKIN (Bild: Presse).

Dies ist bereits der zweite israelische Film, der in kürzester Zeit eine hohe Auszeichnung
bekommt: Bei der Berlinale hatte der Film Synonymes des israelischen Regisseurs Nadav
Lapid den Goldenen Bären bekommen. Auch dieser Film spielt nicht in Israel, sondern in
Paris – er zeigt einen jungen Israeli, der seine Nationalität und Heimatland komplett ablegen
will, oder wie Lapid es in seiner Dankesrede in Berlin formulierte: „Wut und Ablehnung sind
die Geschwister von Bindung und Nähe.“
Weitere Informationen:
Link zur Facebook-Seite des Kurzfilms SKIN (eng)
https://www.facebook.com/newnnative

BMW öffnet Technologiebüro in Tel Aviv
Der Bayrische Autohersteller BMW will ein Büro in Tel Aviv eröffnen: Ein kleines Team soll
mit lokalen Start-ups und den Universitäten im Land zusammenarbeiten, um neue wichtige
Technologien für BMW zu entdecken und entwickeln. „Tel Aviv hat die am stärksten
wachsende Start-up-Szene weltweit, vor allem in zukunftsweisenden Bereichen wie
autonomes Fahren oder Konnektivität“, erklärt BMW-Manager Klaus Fröhlich die
Entscheidung.
BMW reiht sich damit in eine Liste von Autoherstellern ein: auch die Daimler AG sowie
Volkswagen und das tschechische Škoda Auto a.s. haben bereits Zentren für Forschung und
Entwicklung in Israel.

Ein Wagen von BMW - bald auch mit israelischer Technologie? (Bild: Pixabay).

Weitere Informationen:
BMW öffnet Büro in Tel Aviv (eng), Calcalist
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3756846,00.html

„Der Name TRUST ist Programm“
In Ramla, einer Stadt, die vor allem für ihre einkommensschwache Bevölkerung und hohe
Kriminalität bekannt ist, hilft das TRUST-Zentrum denen, die in der israelischen Gesellschaft
oft vergessen werden...
Als Sahar Elesawi 1984 nach Ramla kam, um dort mit ihrem frisch angetrauten Ehemann zu
leben, sprach sie nicht einmal Hebräisch. Die Palästinenserin war in Jordanien
aufgewachsen und das Nachbarland Israel eine andere Welt: „Ich hätte gerne studiert, aber
mir fehlten die Sprachkentnisse. Dabei nannte man mich zu Hause einen 'Bücherwurm'. Als
ich dann in Ramla eines Tages zwei Frauen entdeckte, die ebenfalls ein Kopftuch trugen,
rannte ich zu ihnen und fragte sie aus: Wohnt ihr auch hier? Wohin geht ihr? Sie erzählten
mir von einem Kurs, den sie besuchen - auf arabisch und dann bin ich einfach mit.“ Heute ist
Sahar Elesawi die Direktorin des TRUST-Programms in Ramla. Sie hat sich von einer
Volontärstelle hochgearbeitet, nebenbei Psychologie und System Management studiert und
ist mächtig stolz auf die fünf Programme, die in „ihrem“ Zentrum in Ramla angeboten
werden.
Dazu gehört das Programm „Mother-to-Mother“, in dem Frauen, die in der Gemeinschaft
durch ihre positive Arbeit oder moderne Art der Kindererziehung aufgefallen sind, anderen
Frauen zur Seite stehen. Zwei Mal pro Woche treffen sie sich mit anderen Müttern, die
Frauen lernen viele Aspekte modernerer Erziehungsmethoden kennen, aber werden auch
über Ernährung und die Handhabung von Computern geschult. „Manche Frauen haben
schon sechs, sieben Kinder und hören zu ersten Mal, dass es gut ist, mit den Kindern auf
Augenhöhe zu reden“, betont Elesawi die enorme Bedeutung des Programms. Natürlich, das
gibt die Chefin des Zentrums zu, reiche es nicht, „nur“ die Frauen einzubinden: „Wir führen
regelmässige Treffen durch, bei denen die Ehemänner dabei sind, es reicht nicht, wenn nur
die Frauen lernen. Aber wenn die Frauen an Bord sind, ziehen die Männer meist mit.“

„Gibst du Respekt bekommst du Respekt zurück“
Moderne Erziehungsmethoden sind dringend nötig, denn in vielen arabischen Familien in
Israel gehört körperliche Gewalt noch zur Normalität. Dazu kommt, dass die Familie alles
dominiert und Frauen oft kaum Kontakte zur Aussenwelt haben. Für die Mitarbeiterinnen des
Zentrums ist es nicht immer einfach, in diese verschlossenen Gemeinschaften vorzudringen:
„Wir haben bei der Arbeit zum Beispiel sehr schnell gemerkt, dass die Schwiegermütter
einen grossen Einfluss haben und wir diese deshalb in unsere Arbeit einbeziehen müssen.
Manchmal planen wir auch etwas und merken dann, dass die Bedürfnisse ganz andere
sind“, erklärt Elesawi die Herausforderungen in ihrer Arbeit und fügt hinzu: „Der Name
TRUST ist Programm. Gibst du Respekt, bekommst du Respekt zurück. Wir sprechen mit
den Leuten auf Augenhöhe und so können wir sie überzeugen.“
Für Farid Abu Gosh, den „Vater“ der Idee mit den TRUST-Zentren, die 1984 in Jerusalem
entstand, ist es deswegen besonders wichtig, dass sein Verein als Grassroot-Organisation
nach dem Bottom-up-Prinzip arbeitet. Abu Gosh, der aus Jerusalem stammt, ist einer der

wichtigsten Frauenrechtler der arabischen Community: Als Präsident der Organisation
„TRUST“ setzt er sich unermüdlich für ein besseres Leben für diejenigen ein, die oft am
Rande der israelischen Gesellschaft vergessen werden und glaubt, dass es vor allem die
Frauen sind, die die Gesellschaft Stück für Stück verändern werden. Unterstützt wird er
dabei vom Schweizer Hilfswerk für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Israel, Kiriat
Yearim, die sich seit 1951 im Land engagieren.

Sahar Elesawi und Farid Abu Gosh vom TRUST-Programm setzen sich für die arabische Bevölkerung in Israel
ein (Bild: KHC).

Die Bildungsprogramme für die israelisch-arabische Bevölkerung, setzen da an, wo der Staat
oftmals versagt. In den Schulen zum Beispiel, wo verhaltensauffällige Kinder oder solche, die
nicht mitkommen, nicht speziell gefördert werden können. Auch das Nachhilfeprogramm
„Lernen durch Spielen“ für Grundschulkinder in Ramla gehört zu den Programmen des
TRUST-Zentrums. Geleitet wird es seit kurzem von Sabrin Salama. Die 29-Jährige stammt
aus Betlehem und ist genauso wie Elesawi nach Israel gekommen, um einen arabischisraelischen Mann zu heiraten. Bisher spricht sie kein Hebräisch, doch in ihrer täglichen
Arbeit mit den Lehrern und Schülern braucht sie die Sprache auch nicht.

Kinder des „Lernen durch Spielen“-Programms in Ramle (Bild: KHC).

In Ramla leben etwa 76.000 Menschen, 80 Prozent von ihnen sind Juden, 20 Prozent
Araber. Doch während sie sich in Supermärkten und vielleicht noch im Ärztezentrum
begegnen, ist ihr Leben ansonsten relativ voneinander getrennt. Vor allem die Tatsache,
dass die Kinder auf getrennte Schulen gehen, trägt dazu bei. Ein Programm, was den
Unterstützern des TRUST-Zentrum besonders am Herzen liegt, ist deswegen „Beijachad“ (zu
Deutsch: zusammen), eine Art Spielgruppe, bei der arabische und jüdische Eltern mit ihren
kleinen Kindern zusammentreffen. „Da sitzt man dazwischen und es ist unmöglich zu sagen,
wer was ist“, erklärt Sahar Elesawi begeistert und spätestens in diesem Moment versteht
man, dass in Ramla, dieser Stadt mit dem schlechten Ruf, Leute leben, denen ihre
Mitmenschen wirklich am Herzen liegen.

In Ramla leben sowohl jüdische als auch arabische Israelis (Bild: KHC).

Weitere Informationen:
Informationen über TRUST bei Kiriat Yearim
https://kiriat-yearim.ch/de/content/10-was-ist-der-trust.html

Ihre Ansprechpartner
Redaktion: Katharina Höftmann; E-Mail: hoeftmann.k@gmail.com
Projektverantwortlicher für den GIS-Vorstand: Jacques Korolnyk; E-Mail: jacques.korolnyk@israelschweiz.org.il
Spenden ermöglichen die wöchentliche Publikation der ZWISCHENZEILEN.
Wir hoffen, auch Sie bald zu unseren Gönnern zählen zu dürfen. Hier die Kontoangaben in der Schweiz
(Überweisung zu lokalen Bedingungen):
IBAN: CH82 0873 1544 3516 4200 1 - Kontoinhaber: AMUTA*, CH-8702 Zollikon
Bank: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3, CH-8730 Uznach - SWIFT/BIC: LINSCH23XXX

