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Literaturstar wider Willen: Dorit Rabinyan in ihrem Haus in Tel Aviv Foto: AP

Eine Liebe, die nicht sein darf
LITERATUR In Israel ist ein Kulturkampf um den neuen Roman von Dorit Rabinyan entbrannt
VON INGE GÜNTHER

Liat ist eine israelische Akademi-
kerin, Hilmi ein palästinensischer
Künstler aus dem Westjordanland.
Sie begegnen sich an einem Win-
tertag in New York und verlieben
sich. So verschieden die beiden
sind, gemeinsam ist ihnen die
Sehnsucht nach ihrer Heimat, dem
warmen Nahostklima. Aber als sie
an Rückkehr denken, zerbricht die
Beziehung. Sie lässt sich nicht los-
lösen von ihrer Identität, ihren Fa-
milien, ihrer nationalen Zugehö-
rigkeit.

Von dieser Liebe und ihren
mächtigen Gegenkräften handelt
der jüngste Roman von Dorit Ra-

binyan. „Gader Haya“ (Es war eine
Mauer) heißt der Titel in Hebrä-
isch, „Borderlife“ die englische
Ausgabe, auf Deutsch kommt das
Buch unter dem Titel „Wir sehen
uns am Meer“ bei Kiepenheuer &
Witsch im Herbst 2016 heraus.

Wahrscheinlich wird die Ge-
schichte demnächst in Hollywood
verfilmt. Der Wirbel, den sie in Is-
rael auslöste, hat sich ungemein
verkaufsfördernd ausgewirkt. Die
eher zartbesaitete Rabinyan hätte
allerdings auf die Wellen der Em-
pörung gerne verzichtet.

Es war ja nicht nur so, dass ihr
preisgekröntesWerk Ende Dezem-
ber auf Beschluss des israelischen

Erziehungsministeriums von der
empfohlenen Literaturliste für
Schulen flog, weil es angeblich ei-
ner ungewünschten Assimilation
Vorschub leiste. Die 43-jährige
Rabinyan, die aus einer jüdisch-
iranischen Einwandererfamilie
stammt, sah sich auch persönlich
einer von den Nationalreligiösen
angezettelten Diffamierungskam-
pagne ausgesetzt. Erziehungsmi-
nister Naftali Bennett vom „Jüdi-
schen Heim“ unterstellte ihr im
Fernsehen zur besten Sendezeit
gar, „israelische Soldaten als sa-
distische Kriegsverbrecher“ ver-
unglimpft zu haben. Das Buch hat-
te er offensichtlich nicht gelesen.
Darin wird lediglich in einer Szene
erzählt, wie der Romanheld als
Teenager wegen Sprühens politi-
scher Parolen verhaftet und miss-
handelt wird. Eine Erfahrung, die
Palästinenser tausendfach ge-
macht haben.

„Der Schreibprozess hat immer
mit Kontrolle über die Figuren zu
tun“, sagt Rabinyan bei einem
Treffen in einem Tel Aviver Café.
Sechs Jahre lang hat sie an diesem
Buch gefeilt, um den Klischeefal-
len zu entgehen und die Charakte-
re vielschichtig anzulegen. „Aber
in den vergangenen Wochen habe
ich mich gefühlt, als ob ein Frem-
der die Fäden in meinem Leben
zieht.“ Sie lächelt. „Es war eine
Lektion, einfach loszulassen.“
Überhaupt bemüht sie sich, dem
Skandal Positives abzugewinnen.
Es gab schließlich eine Menge Re-
aktionen, die ihr Vertrauen in die
israelische Demokratie bestärkt

haben. Ohne jeden Abstrich hiel-
ten auch die israelischen Schrift-
stellerkollegen zu ihr, von Amos
Oz über A.B. Yeshoshua, Nir Ba-
ram bis Zuriya Shalev. „Sonst ar-
beiten wir alle solo, aber in diesen
Wochen waren wir ein Team.“ Ei-
ne Art „literarisches Heim“ in Op-
position zu Bennetts nationalisti-
schem „jüdischem Heim“.

Der Bannstrahl über ihr Buch
lasse sich überdies, so Rabinyan,
„alsTribut an die Macht der Litera-
tur“ verstehen. Mal abgesehen von
der Nebenwirkung, dass ein als
Schülerlektüre für ungeeignet be-
fundener Stoff die nicht eben aus-
geprägte Leselust in der jungen
Generation stärken dürfte. Nur,
woher rührt die Einstellung von
Erziehungsbeamten, eine von den
Literaturkritikern hochgelobte
Liebesgeschichte, deren Scheitern
schon im Entstehen angelegt ist,
könnte die Jugend auf falsche Ge-
danken bringen? Und das gerade

in Israel, dem Volk der Bücher?
Selbst in der Bibel finden sich ge-
nügend Beispiele unkonventionel-
ler Liaisons.

Die Angst der Juden nach 2000
Jahren in der Diaspora vor einer
Assimilation, einem Verlust an
Identität, mag tief sitzen. Aber mit
der Realität in Israel, wo gerade
einmal 20 jüdisch-arabische Paare
pro Jahr sich das Jawort geben, hat
sie wenig zu tun. Rund 70 Prozent
der Israelis und auch der Palästi-
nenser sind ohnehin gegen interre-
ligiöse Heiraten. Beide Völker sei-
en sich ihrer nicht sicher, glaubt
Rabinyan. „Unser Staat hat keine
klaren Grenzen, und ihr Staat ist
nicht definiert.“

Vor allem aber missfalle den
rechten israelischen Ideologen,
dass ihr Buch die Palästinenser als
menschliche Wesen darstelle, als
Partner. „Es reflektiert das politi-
sche Klima von heute in Israel“,
sagt Rabinyan. Die Extremisten
verhielten sich wie ein Stamm, der
in jedem fremden Stamm den po-
tenziellen Feind erblicke. „Sie
wollen nicht, dass ein junger Israe-
li einen Palästinenser aus anderer
Perspektive sieht als in den Nach-
richten.“ Das dürfte auf palästi-
nensischer Seite nicht viel anders
sein, so angetan sich auch einige
Freunde dort über das Buch äußer-
ten. Über diese Geschichte zweier
Liebender, die sich selber als Kos-
mopoliten sehen. Romeo und Ju-
lia, wenn man so will, in der mo-
dernen Nahost-Variante, zerrissen
im „Borderlife“ zwischen New
York, Tel Aviv und Ramallah.

Zur Person
Dorit Rabinyan (43) wurde in
ihrer Heimat Israel mit zahlrei-
chen Literaturpreisen ausge-
zeichnet, ihre Bücher wurden in
15 Sprachen übersetzt. Ihr
jüngster Roman „Gader Haya“
(engl. „Borderlife“) handelt von
einer israelisch-palästinensi-
schen Liebe und hat in Israel ei-
ne Kontroverse ausgelöst. Die
deutsche Übersetzung soll im
Herbst beim Verlag Kiepenheu-
er & Witsch erscheinen. (KoM)

Die Autorin wird
von Nationalisten und
Religiösen diffamiert

Akademie für Kunst
und Liebhaberei
Die Deutsche Gesellschaft für Photographie
ist ein Förderverein, wie es nur wenige gibt
VON DAMIAN ZIMMERMANN

1951 war die Fotografie in Köln
noch Chefsache. Niemand Gerin-
geres als der Oberbürgermeister
Robert Görlinger selbst gründete
damals die Deutsche Gesellschaft
für Photographie (DGPh), in der,
so Görlinger, „die ideellen, geisti-
gen und kulturellen Werte der Pho-
tographie ihre hervorragende Pfle-
gestätte finden“ sollten. Gedacht
als ein Zusammenschluss, „der in
seinem Kern die besten Persön-
lichkeiten der Wissenschaft, der
Dokumentation, der Kunst und
Liebhaberei zu einer Art Akade-
mie vereinen will“, sollte sie auch
die kulturelle Ergänzung zur Tech-
nikmesse Photokina sein.

Initiiert wurde die Gründung der
DGPh allerdings von jemand an-
derem: L. Fritz Gruber, der große
Kölner Förderer und Netzwerker
der Fotografie, dessen umfangrei-
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FOTOSTADT
KÖLN (13)

Chefsache ist die
Fotografie in Köln schon
lange nicht mehr

che Sammlung 1976 den Grund-
stein für die Fotografische Samm-
lung im Museum Ludwig bilden
sollte, hatte seinen alten Freund
Görlinger dazu angeregt. Ihm
schwebte ein deutsches Pendant
zur „Royal Photographic Society
of Great Britain“ vor, die er wäh-
rend seines sechsjährigen Aufent-
haltes in London kennen- und
schätzen gelernt hatte.

Heute ist die DGPh eine der
wichtigsten Organisationen für
Fotografie in Deutschland und hat
etwas mehr als 1000 Mitglieder –
wobei man nicht einfach so eintre-
ten kann. Mitglieder werden beru-
fen, und es kann nur aufgenom-
men werden, wer sich um die Foto-
grafie verdient gemacht hat und
von zwei Mitgliedern vorgeschla-
gen wurde. Das klingt etwas elitär
und schwammig zugleich, aber
Pressesprecher Klaus Czerwinski
winkt ab: „Wir berufen unsere
Mitglieder nach ihrer Leistung.“
Es reiche also nicht, einfach nur
Fotograf zu sein. Gleichzeitig gebe
es Lehrer, die an ihrer Schule Foto-
grafieprojekte umsetzen und sich
über das übliche Maß hinaus für
das Medium engagieren und des-
halb berufen wurden.

Damit unterscheidet sich die
DGPh beispielsweise von einem
klassischen Fotografenverband
wie Freelens in Hamburg, in dem
grundsätzlich jeder Fotograf ein-
treten kann. Unter den DGPh-Mit-
gliedern seien deshalb neben Foto-
grafen auch viele Kunsthistoriker,
Kuratoren, Wissenschaftler, Leh-
rer und Sammler. „Wir sind stolz
auf diese Bandbreite und dass alle
unsere Veranstaltungen immer
auch offen für Nicht-Mitglieder
sind“, so Czerwinski.

Um all diese verschiedenen
Kompetenzen und Schwerpunkte
sinnvoll zu organisieren und zu
bündeln, ist die DGPh seit ihrer
Gründung in Sektionen unterteilt.
Die haben sich im Laufe der Zeit
verändert, heute sind es sechs: Ne-
ben „Bild“, in der es vor allem um
die ästhetische Theorie und Praxis
geht, gibt es die Bereiche „Bildung
und Weiterbildung“, „Geschichte
und Archive“, „Kunst, Markt und
Recht“, „Medizin- und Wissen-
schaftsphotographie“ sowie „Wis-
senschaft und Technik“, die regel-
mäßig Symposien und Workshops
veranstalten.

Zu den wichtigsten Aktivitäten
der DGPh gehören aber zweifels-
ohne die zahlreichen Preise und
Stipendien, allen voran der Kultur-
preis, die höchste Auszeichnung,
den die DGPh vergibt. Er wird seit
1959 jährlich verliehen und zeich-
net „bedeutende Leistungen aus,
die mit Hilfe der Photographie er-
zielt wurden, insbesondere auf
künstlerischem, humanitärem, ka-
ritativem, sozialem, technischem,
erzieherischem oder wissenschaft-
lichem Gebiet“. Geld gibt es keins,
dafür aber eine von Ewald Mataré
gestaltete, goldgefasste optische
Linse – Mataré war Gründungs-
mitglied der DGPh. Zu den bishe-
rigen Preisträgern gehören Man
Ray, Alfred Eisenstaedt, Henri
Cartier-Bresson, August Sander
und Wolfgang Tillmans, aber auch
der Kodak-Mitarbeiter Steven J.
Sasson, der 1975 die Digitalkame-
ra erfunden hat, der Fotografie-
Experte Klaus Honnef und die
Gründer des Fotografiefestivals
im französischen Arles.

„Hier versammelt sich das
Who’s Who der internationalen
Fotografie“, schwärmt Ditmar

Schädel, der seit 2010 Vorsitzen-
der der DGPh ist. Dennoch: Die
Zeiten, in denen die Fotografie in
Köln Chefsache war, sind lange
vorbei. Dass die amtierenden
Oberbürgermeister immer auch
Mitglied der DGPh werden, ändert
daran nichts – das ist eine reine
Formsache. Tatsächlich würde
sich Ditmar Schädel mehr Förde-
rung vonseiten der Kulturpolitik
wünschen, schließlich habe Köln
mit seiner fotografischen Traditi-
on und Infrastruktur etwas, das es
in anderen deutschen Städten an-
satzweise nur in Hamburg gebe:
„Alle großen Städte kämpfen um
ein unverwechselbares Profil, hier
hat Köln ein Alleinstellungsmerk-
mal, das nicht erst aufgebaut, son-
dern nur erhalten werden muss.“

Deutsche Gesellschaft für Photo-
graphie e.V., Rheingasse 8-12, Köln.
www.dgph.de

Ditmar Schädel, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Photo-
graphie in Köln, vergibt einen Preis. Foto: DGPh/Ruediger Glatz

Spätabends im Garten der Lüste
TANZ Soavi und das Kölner Analog-Theater suchen das Paradies
VON NORBERT RAFFELSIEFEN

Das Paradies auf Erden kann nicht
von Dauer sein. Zerbrechlich, tem-
porär und fragil zeigt sich folglich
auch die interdisziplinäre Perfor-
mance, die das Tanzlabel Emanue-
le Soavi incompany mit dem Köl-
ner Analog-Theater im großen
Saal der TanzFaktur zur Auffüh-
rung brachte. Das Fragezeichen im
Titel des Stückes „Paradisus?“
gibt dabei die Richtung vor.

Hieronymus Boschs berühmtes
Bild „Der Garten der Lüste“ haben
den Kölner Choreographen Ema-
nuele Soavi und den Theaterregis-
seur Daniel Schüßler zu dem Pro-
jekt inspiriert. Ihr surrealistisches

Szenario beginnt mit den Tänzern
Emanuele Soavi und Federico Ca-
sadei, die auf einer mit feuchter Er-
de bedeckten Bühne in einem
merkwürdigen Torso miteinander
verwachsen scheinen. Es dauert
nicht lange, da sind vom Schöpfer
dieses Ortes – Schüßler schleppt
als Bühnengott die Erde eimerwei-
se heran – mit einer Fuhre Äpfel
erste Begehrlichkeiten geweckt
und die Gemeinschaft gesprengt.

Biblische Allegorien, Natur-
symbolik und philosophische Fra-
gestellungen, Letztere von Schüß-
ler wortreich in den Raum gewor-
fen, bleiben nebeneinander beste-
hen. Ein einladendes Spiel mit
dem Eklektizismus, das von den

Tänzern mit hinreißend dynami-
schen Choreographien beflügelt
wird. Die symbiotische Verzah-
nung von romantischer Musik
(Wagner/Verdi), Tanz, Spiel und
Wort erzeugt auf der Bühne fort-
laufend neue Bilder. Das Paradies
als Ort, den sich der Künstler auf
der Bühne für die Dauer eines Stü-
ckes selber schafft? Ästhetischer
Eskapismus oder nur eine narziss-
tische Projektion? Sind doch die
Hölle immer die anderen, wie
Schüßler einwirft. Am Ende bleibt
eine Paradoxie als Fazit: das fort-
währende Paradies, das ewige
Glück werden auf der Erde für den
selbstbestimmten, freiheitslieben-
den Menschen immer zur Hölle.

NOTIERT
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Trotz Absage des Rosenmontags-
zuges hat der SWR am Montag fünf
Stunden live aus Mainz gesendet.
Reporterin Patricia Küll interviewte
feiernde Menschen, Offizielle der
Mainzer Fastnacht und Karnevals-
experten. Unterbrochen wurden
die Livebilder von Einspielern frü-
herer Karnevalssitzungen. (dpa)

Der MDR-Rundfunkrat hat die
durch den nordrhein-westfäli-
schen Landtag beschlossene Redu-
zierung der zulässigen Radiower-
bung im WDR-Hörfunk kritisiert.
Solche landesrechtlichen Allein-
gänge hätten wegen der üblichen
bundesweiten Werbebuchungen
auch gravierende Auswirkungen
auf andere Landesrundfunkanstal-
ten, so der Rundfunkrat. (ksta)
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