Geschichten erzählen in Palästina mit Micaela, Helga und Charles
Was bedeutet Erzählen?
Und was bedeutet Erzählen in einem anderen Land?
Was bedeuten Geschichten in Palästina?

Die arabische Sprache ist sehr blumig, mit vielen Metaphern und Bildern. Auf einen guten Morgen wünscht man sich einen lichtvollen Morgen, das Pendant zu unserem Herzlich Willkommen auf arabisch ahlan wa sahlan  kann man mit folgenden Worten übersetzen als Angehörige seid ihr gekommen und ihr sollt es leicht haben. Jede Sprache und sogar jeder Dialekt hat seinen eigenen Klang, seine eigene Melodie und seine eigenen Bilder, Symbole und Ausdrücke. Manche Ausdrücke kann man daher nur schwer übersetzen und für andere findet man gar kein äquivalentes Pendant. Es ist das Gefühl hinter den Worten, für das die Worte Träger sind.
 In Palästina sind viele traditionelle Geschichten verloren gegangen. Eine Region, die seit vielen Jahrzehnten ein Kriegs,- und Krisengebiet ist. Besonders erschreckend für mich aber nicht die offensichtliche Zerstörung, die man hier und dort sieht sondern wie den Menschen langsam - Tag für Tag - das Leben genommen wird. Eine Mauer, die sie vom Rest der Welt abschneidet, stämdige Kontrolle durch Checkpoints und Soldatenpräsenz, Ohnmacht und Willkür durch Festnahmen, das Abstellen von Strom und Gas, Wassermangel (trotz des üppig grünen Jordantales), Arbeitslosigkeit, schlecht ausgebaute Infrastruktur und fehlende medizinische Versorgungsmöglichkeiten. So versuchen viele Palästinenser das Land zu verlassen. Aber auch die Grenzübergänge sind so strapazierend, dass viele von denjenigen, die es schaffen immer seltener zurückkehren. 
Das klingt sehr nach Hoffnungslosigkeit. So schwarz möchte ich das Bild aber nicht malen. 
Uns ist auf dieser Reise sehr, sehr viel Leben begegnet und durch das ständige Improvisieren entwickelt sich eine andere Spontanität. Ein palästinensischer Freund sagte zu mir: "Wir können nur im Moment leben, wir wissen nie was mit Morgen ist. Es ist sinnlos zu planen."
Wir haben die Reise zu viert begonnen und haben jeden Tag viele neue Reisebegleiter gefunden. Menschen, die uns den Weg gezeigt haben, ein Vogel, der uns den Morgen versüßt hat,  Blühten die einen ersten Duft von Frühling versprüht haben und natürlich ganz viele Kinder und Erwachsene, die unseren Geschichten gelauscht haben. Erzählen und Zuhören ist ein Akt der intensiven Zuwendung wie Micaela zu pflegen sagt und all die Geschichten leben von dem Wort. Von dem Wort das reist. Wenn das Wort seinen Weg in unsere Herzen findet, so kann es weiterleben. Charles bat jeden unserer Zuhörer die Geschichten mit dem Herzen zu hören und weiter zu erzählen. Eine Geschichte geht immer weiter, erst wenn wir sie vergessen, endet sie.
Geschichten berühren auf einer tieferen Ebene und sie sprechen das Herz an. Indem sich der Erzähler in die Figuren der Geschichte hineinversetzt, indem er zu der Geschichte wird, pflegt er seine empathischen Fähigkeiten. Eine Geschichte bietet eine Möglichkeit für Erzähler und Zuhörer einen gemeinsamen Raum zu betreten und ihn zusammen zu gestalten. Eine mündliche Erzählung ist ein Zwiegespräch, auch wenn der Zuhörer schweigt. Auch wenn es eine Moral der Geschichte geben mag, nimmt jeder Zuhörer etwas anderes aus der Geschichte mit. Das, was für ihn oder sie gerade relevant ist. Geschichten regen die Phantasie sie und ermöglichen einen Weg zu den inneren Bildern. Das mündliche Wort lebt und atmet, es ist unmittelbar und berührt uns. So kann Erzählen niemals abgepackt und fertig sein, sondern es ist vom Wesen her ein lebendiger Prozess, der im Vertrauen beginnt und im Unvorhersehbaren endet. 
".. daß ein Paradiesgarten unter der leergebrannten Kruste schlummert, daß die neue Saat zuerst die leeren, offenen Stellen sucht - auch wenn diese Stellen ein trauerndes Herz sind, ein gequälter Geist oder eine totgeglaubte Seele." (Clarissa Pinkola Estés)
Vielen Palästinensern ist es nicht erlaubt die Grenzen nach Israel zu überqueren. Ungefähr eine Stunde Autofahrt ist die längste Strecke, die sie zurücklegen dürfen. Unser Koch in einer Unterkunft erzählte daher: Ich hatte Glück und konnte nach Thailand (über Jordanien) reisen. Da hab ich mir einen Roller ausgeliehen und bin 10 Stunden an der Küste entlang gefahren! Das ist Freiheit!
In so einer Situation ist es sehr wertvoll, wenn zumindest die Phantasie grenzenlos sein darf. Wenn die inneren Bilder eine Kraftquelle werden können und Mut und Zuversicht für den Alltag geben. Bei fast 30 Auftritten sprang ein Funke von den Kindern und Erwachsenen zu uns herüber. Manch einer war zu Tränen gerührt oder kam in Anschluss an eine Geschichte und umarmte uns. Die Kinder reagierten größten Teils sehr offen auf uns. Mal stürmten sie voller Neugier auf uns zu und verfolgten die Geschichten mit großer Begeisterung und Lebendigkeit, mal waren sie vorsichtiger und zeigten ihre berührenden zarten Seiten. Umarmten uns und wollten uns oft gar nicht mehr gehen lassen. Neben den Märchen waren auch die Rhythmusgeschichten und Klatschspiele wichtig. Bei der Bärenjagd war jedes Kind gefragt mitzumachen und gemeinsam entdeckten wir die Geschichte. Bei den Kltschspielen konnte ein Kontakt entstehen ohne Worte und wie uns später berichtet wurde, werden die Klatschspiele noch heute gespielt. Auch das Lied von Charles Salam Aleikum tönt noch hier und da auf den Pausenhöfen. Manch eine Geschichte von Micaela und Helga wurde außerdem von wunderschönen Bildern in einem Kamishibai untermalt und sorgte für eine besondere Stimmung. 
Die Geschichten lebten nicht nur mit den Kindern auf, auch wenn wir zusammen unterwegs waren, wurden so viele kürzere und längere GEschichten erzählt, dass ich aus dem Staunen gar nicht mehr heraus kam. Mal ein kurzer Witz und mal eine tiefgründige Geschichte, die mich zum nachdenken anregte, viele Fragen beantwortete und mich manche neu stellen ließ.
Um den Kindern einen Fokus zu geben, hatten wir ein großes Tuch und ein Stativ dabei, was wir hinter uns aufbauten. Durch das schöne Tuch entstand eine märchenhafte Atmosphäre und mit den Geschichten ließen wir einen liebevoll udn aufmerksam gestalteten Raum entstehen. Und wenn wir uns nicht mit Worten verstanden, dann mit Blicken, Gesten, Händen und Füßen.
So viele Augen, so voller Tiefe und Schönheit, so viele wunderbare Augenblicke.
 




