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12 menschen – 12 geschichten
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Gärten und Up-
cycling-Produkte 
als Symbole des 
Widerstands

Ilham Zeda, Jahrgang 1980, lebt in Al-
Walajah im besetzten Westjordanland. 
Israel plant dort den Ausbau illegaler 
Siedlungen und hat bereits weite Berei-
che des palästinensischen Dorfes annek-
tiert. Doch ein Frauenkomitee tritt der 
Besatzungsmacht mit Entschlossenheit 
entgegen. Die Palästinenserinnen har-
ren in ihren Häusern aus, haben rund-
herum Gärten angelegt und betreiben 
eine Werkstatt für kunsthandwerkliche 
Upcycling-Produkte. Ihre reine Existenz 
wird damit zum Akt des gewaltfreien Wi-
derstands. Die Initiative „Sumud“ (Stand-
haftigkeit) wird seit 2016 von der KURVE 
Wustrow unterstützt.

Standhaftigkeit der Frauen von Al-Walajah gegen 
israelische Besatzungspolitik – Das menschliche 
Gesicht einer unerträglichen Situation
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as Beste, was man auf 

der Welt haben kann, ist 

ein eigenes Haus und ein 

Stück Land drum herum – etwas 

Platz und Ruhe. Das ist ultimati-

ve Stabilität.“ Für Ilham Zeda aus 

Al-Walajah im Westjordanland ist 

Stabilität alles andere als selbst-

verständlich. Wie alle Dorfbewoh-

ner*innen ist sie ständig der Gefahr 

ausgesetzt, dass sie vertrieben und 

ihr Haus abgerissen wird. Doch Il-

ham und andere palästinensische 

Frauen lassen sich von den Drohun-

gen der israelischen Armee nicht 

beirren. Standhaft bleiben sie auf 

ihrem Stück Land und haben rund 

um ihre Häuser wunderschöne 

Gärten angelegt. „Jeder Garten ist 

hier ein Symbol des Widerstands“, 

lautet ihre Botschaft. 

Al-Walajah unweit von Bethle-

hem ist von jüdischen Siedlungen, 

Checkpoints und der Mauer zu Is-

rael umgeben. Das Gebiet ist für Is-

rael von hoher strategischer Bedeu-

tung. Die Militärbehörden haben 

hier die volle Sicherheitshoheit, so 

dass den einheimischen Palästinen-

ser*innen in der Regel keine Bauge-

nehmigungen erteilt werden. Viele 

dennoch errichtete Häuser wurden 

deshalb schon zerstört und weite 

Bereiche des Dorfes für den Ausbau 

von Siedlungen annektiert, die dem 

Völkerrecht widersprechen. All dies 

schafft ein Klima der Angst unter 

den Dorfbewohner*innen. Doch 

mehr und mehr Frauen aus Al-Wa-

lajah sind fest entschlossen, sich 

nicht einschüchtern zu lassen: „Na-

türlich haben wir auch Angst, aber 

unser Wille zu bleiben ist stärker.“  

Standhaftigkeit heißt auf Arabisch 

„Sumud“, und genau das ist das Mot-

to der Fraueninitiative, die seit 2016 

von der KURVE Wustrow unterstützt 

wird: „Existence is resistance – un-

sere reine Existenz ist ein Zeichen 

des Widerstands.“ Mit ihren Gärten 

geben die Frauen der eigentlich un-

erträglichen Situation in ihrem Dorf 

ein menschliches Gesicht und tra-

gen allein schon dadurch zum Wan-

del und gewaltfreien Widerstand bei. 

Darüber hinaus haben sie sich allen 

politischen und gesellschaftlichen 

Widrigkeiten zum Trotz eine kleine 

Existenz aufgebaut: Sie haben die 

Schreinerwerkstatt „RWEISAT for 

Wood Art“ gegründet, in der kunst-

handwerkliche Upcycling-Produkte 

aus gebrauchtem Holz hergestellt 

werden. Die Werkstatt ist nach dem 

nahe gelegenen Hügel Rweisat be-

„ Natürlich haben  

wir auch Angst, 

aber unser Wille  

zu bleiben ist  

stärker.“

D„
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nannt, der nach israelischen Plänen 

für den Siedlungsausbau beschlag-

nahmt werden soll. Das Frauenko-

mitee bezeichnet sich inzwischen 

als das „RWEISAT-Team“.

Ilham wollte schon vor über einem 

Jahrzehnt auf dem Familiengrund-

stück ihres Mannes in Al-Walajah ein 

eigenes Haus errichten, wovon sie 

immer geträumt hatte. Nur mit dem 

größten Geschick konnte sie ihren 

Mann davon überzeugen, dass es 

den Versuch wert war. Doch bis zur 

Verwirklichung ihres Traums war es 

ein langer Weg mit vielen Hinder-

nissen. „Als wir gerade einmal nicht 

am Bauplatz waren, erfuhren wir, 

dass israelische Streitkräfte vorbei-

gekommen waren. Wir fanden dann 

auch prompt die Benachrichtigung, 

dass unser Rohbau binnen 24 Stun-

den abgerissen werden sollte“, er-

zählt Ilham. „Wir waren am Boden 

zerstört. Wir hatten große Angst 

und waren mit unseren Nerven am 

Ende.“ 

Doch wie durch ein Wunder blieb 

die Familie von der Zerstörung ihres 

geplanten Zuhauses verschont. Is-

raelische Bautrupps kamen zwar 

mit ihren Abrissbirnen in die unmit-

telbare Nachbarschaft, doch Ilhams 

Haus ließen sie stehen. Dennoch 

dauerte es mehrere Jahre bevor 

die Bauarbeiten wieder aufgenom-

men wurden. Ilhams Mann konnte 

den Gedanken nicht ertragen, sich 

für ein Haus abzurackern, das dann 

vielleicht doch von der israelischen 

Besatzungsmacht zerstört würde. 

Aber Ilham ließ nicht locker. Sie be-

sorgte sich für den weiteren Aus-

bau ein Darlehen vom Hilfswerk 

der Vereinten Nationen für Paläs-

tina-Flüchtlinge im Nahen Osten 

(UNRWA), und schließlich gab ihr 

Mann nach. 

„Ich werde niemals im Leben den 

ersten Arbeitstag am Bauplatz ver-

gessen“, erzählt die Palästinenserin. 

„Als mein Mann zurückkam, woll-

te ich das Haus unbedingt sehen. 

Er meinte, nach einem Tag sei-

en irgendwelche Veränderungen 

doch noch gar nicht festzustellen. 

Schließlich gingen wir aber doch 

hin, und bis heute kann ich nicht 

beschreiben, wie gut ich mich da-

mals gefühlt habe. Das ist jetzt über 

sieben Jahre her, aber ich erinne-

re mich noch ganz genau daran. 

Es war das schönste Gefühl über-

haupt!“

„ Mein Ziel war es, 

ein eigenes Haus 

mit einem kleinen 

Garten zu haben, 

selbst wenn es in 

einem Besatzungs-

gebiet liegt.“
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Ganz fertig ist das Haus bis heu-

te noch nicht, aber Ilham ist sehr 

glücklich dort: „Mein Ziel war es, 

ein eigenes Haus mit einem klei-

nen Garten zu haben, selbst wenn 

es in einem Besatzungsgebiet liegt.“ 

Diese Standhaftigkeit einer Frau so-

wohl den Behörden als auch ihrem 

Ehemann gegenüber ist zweifellos 

bemerkenswert in der arabischen 

Gesellschaft, doch sie kennzeichnet 

alle Frauen aus der Initiative. Indem 

die Dorfbewohner*innen trotz der 

harten Bedingungen und des per-

manenten Drucks von Seiten des 

Militärs in ihren Häusern bleiben, 

leben sie „Sumud“. Dadurch hat Al-

Walajah eine große Bedeutung für 

den palästinensischen Widerstand 

gewonnen.

In ihren Gärten bauen viele Frauen 

Obst und Gemüse an, um damit ihre 

Familien besser zu versorgen. Und 

mit ihren Upcycling-Produkten stei-

gern sie den Wohlstand des gesam-

ten Dorfes. Allein die Tatsache, dass 

hier Frauen eine Schreinerwerkstatt 

betreiben, hat weithin Aufmerk-

samkeit erregt. Das „RWEISAT-Team“ 

bietet denn auch stolz alternative 

Touren durch Al-Walajah an, um 

den Erfolg dieses ungewöhnlichen 

Projekts herauszustellen. Auch dies 

verschafft der Dorfgemeinschaft 

ein kleines Einkommen.

In Kooperation mit der KURVE Wus-

trow hat das Frauenkomitee zudem 

ein Fotobuch produziert. Es gibt 

einen tiefen Einblick in das Leben 

in Al-Walajah und verdeutlicht, wie 

das Gartenprojekt die Widerstands-

kraft der Frauen gestärkt und ihnen 

sowie ihren Familien das Dablei-

ben ermöglicht hat. Genau so kann 

auch das spätere Werkstattprojekt 

als wirksamer kreativer Widerstand 

gewertet werden, der nicht von Wut, 

sondern von Schönheit getragen ist.

Die Frauen selbst vergleichen sich 

gerne mit den rund 5.500 Jahre 

alten Olivenbäumen in ihrem Dorf: 

„Ich bleibe hier wie der Baum. Ich 

kann widerstehen. Denn der Baum 

leistet nicht nur für sich Widerstand, 

nein, er ist auch für die anderen da. 

Er spendet Schatten und hilft da-

durch seiner Umgebung. Ich sehe 

mich in diesem Baum, als wäre ich 

der Baum. Schön, stark und stolz. 

Ich trotze jedem Wetter und allen 

Umständen, egal was passiert.“
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„ Der Baum leistet nicht 

nur für sich Wider-

stand, nein, er ist auch 

für die anderen da. Ich 

sehe mich in diesem 

Baum, als wäre ich der 

Baum. Schön, stark 

und stolz.“
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