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Mit Gewalt gegen das Vergnügen: Nach seiner Schließung ist das Kino El Naser teilweise zerstört und abgebrannt worden. Foto: imago/Xinhua

Sieben Tage,
sieben Nächte

Wer dieser Tage den Fernseher
einschaltet, landet beinahe
zwangsläufig in einer der vielen
Übertragungen, die offenbar das
Welt-Tattoofestival zeigen. In-
teressant. Halbwegs junge,
durchtrainierte Männer laufen
auf einer Wiese hin und her,
begleitet von ein paar ungesto-
chenen Assistenten, und lassen
ihre Hautbilder betrachten. 90
Minuten lang. Vor Zehntausen-
den Zuschauern. Dass dabei
auch ein Ball herumrollt, ist
Nebensache; er soll die Prota-
gonisten lediglich etwas in Be-
wegung bringen, damit die Sa-
che nicht zu statisch wird.
Tätowierungen sind ja seit

langem auf dem Vormarsch.
Noch vor zehn, fünfzehn Jahren
waren sie die Ausnahme, und
unsereins bestaunte gelegent-
lich die Fotos von reich illust-
rierten australischen Aborigines.
Heute ist Australien überall. Ob
die Tattoos dem Träger und der
Trägerin zum Vorteil gereichen,
ist Ansichtssache. Die Nichttä-
towierten sind bald in der Un-
terzahl, und wenn die Tattoo-
fans erst einmal die politische
Mehrheit erlangt haben, könnte
es sein, dass Tattooverweige-
rung oder sogar -leugnung zum
Straftatbestand erklärt oder
wenigstens mit einer Steuer ge-
ahndet werden. Da die zum Tä-
towieren verwendeten Farb-
stoffe nach Ansicht mancher
Experten in die Blutbahn gelan-
gen und sich dann innerhalb des
Menschen selbstständig ma-
chen, wäre es wohl nicht ausge-
schlossen, dass irgendwann,
wenn zwei langjährig Bestickte
sich paaren, das Baby blaublütig
zur Welt kommt.
Auch in der nd-Belegschaft

sind Tattoos keine Rander-
scheinung mehr, und in der
kurzärmeligen Jahreszeit lernt
man die eine Kollegin und den
anderen Kollegen von einer
neuen Seite kennen. Das The-
menspektrum ist weit gefächert,
durchaus farbenfroh dargeboten
und bietet Anlass für manches
Gespräch über den Zusammen-
hang zwischen der Oberfläche
und dem tieferen Sinn des Le-
bens. Denn Tattoos sind Mittei-
lungen nach außen über das In-
nere, das darf man wohl sagen.
Übrigens ist noch niemand mit
einem in die Haut eingravierten
nd-Logo hervorgetreten. Aber
was nicht ist ...
Nun schnell noch der wissen-

schaftliche Aspekt. Sonnen-
schein setzt ja beim Menschen
Glückhormone in Marsch. Sero-
tonin! Kann es sein, dass täto-
wierte Glatzen das Sonnenlicht
filtern, nicht in Glückgefühle
umwandeln können und darum
die Glatzeninhaber oft schlecht
gelaunt sind – so wie die Orks,
jene Kampfmaschinen in Fanta-
syfilmen und -spielen, vor allem
deshalb so mies drauf sind, weil
sie unter Karies und fortge-
schrittener Zahnfleischentzün-
dung leiden? (Achten Sie mal
darauf.) Das ist ein wenig er-
forschter Komplex. Die Fachleu-
te für Antifa und Wissenschaft in
der nd-Redaktion sollten sich
einmal mit dieser Frage befas-
sen.Wolfgang Hübner

Tristesse und Träume
Das Kino El Naser in Gaza ist bereits 1953 eröffnet worden und in den folgenden Jahrzehnten
aufgeblüht. Seit der Jahrtausendwende ist es geschlossen – im Hamas-regierten Gazastreifen
ist Kino nicht willkommen. Doch gerade junge Menschen lassen es sich nicht verbieten, Filme
anzuschauen und organisieren selbst Vorführungen. »Wir brauchen die Ablenkung«, sagt ein
Jugendlicher. Seiten 18 und 19

Kritik an der Grundschule
Kinder lernen nicht mehr
richtig lesen, heißt es. Ist der
Unterricht wirklich schlechter
geworden? Seite 24

Preis für die Kulturstätte
Achim Seuberling betreibt das
ausgezeichnete Etablissement
»Sepp Maiers 2-Raum-Wohnung«.
Seite 32

Lob für den Trainer
Gernot Rohr ist der ideale
Nationaltrainer für die
nigerianische Fußball-
mannschaft. Seite 20
Foto: AFP/ Pius Utomi Ekpei
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Aus Angst vor der Kraft der Filme
Das letzte Kino in Gaza ist heute eine Ruine. Selbst viele Jahre nach seiner endgültigen Schließung
zeugt es noch von der Sehnsucht nach Filmen. Eine Spurensuche von Miriam Sachs

Mangeht in Gaza nicht zu
Fuß. Viele nutzen das
Taxi, es kostet kaum et-
was, und man teilt sich

die Wege mit Fremden. Wer zu Fuß
geht, läuft auf der Straße, zwischen
hupenden Autos, Eselskarren und
wiederbelebten Motorrädern. Die
Bürgersteige sind uneben. Kriegsspu-
ren, Risse, Baumwurzeln, die den As-
phalt sprengen – und schon ist man
über die Überreste eines alten Film-
theaters gestolpert.
Die Fassade des ehemaligen Film-

theaters versteckt sich im Grün ho-
her Bäume. Die Leuchtreklameschrift
strahlt schon lange nicht mehr, das
»A« und »E« von CINEMA EL NASER
(»Kino Sieg«) fehlen, das Gebäude
steht leer – kein Kollateralschaden des
letzten Krieges, sondern etwas, das
abgeschafft wurde kurz nach der ers-
ten Intifada, dem Aufstand der Pa-
lästinenser, der 1987 begann: Im Ha-
mas-regierten Gazastreifen ist Kino
nicht willkommen.
Der Islam gilt als bilderfeindliche

Religion; ein Ort, an dem sich Bilder
in Bewegung setzen und das Publi-
kum mitreißen, passt nicht ins Kon-
zept der Hamas. Sie hat, auch wenn
sie zurzeit angeschlagen scheint und
sich in eine Kooperation mit der Fa-
tah von Palästinenserpräsident Mah-
mud Abbas begeben musste, im Ga-
zastreifen nach wie vor die Kontrolle.
Zwar behauptet Anwar al-Barawi, der
Minister für Kultur ist und der Ha-
mas angehört, nichts gegen Filme zu
haben – »unter gewissen Bedingun-
gen. Solange keine Körper gezeigt

werden oder gar Nacktheit«. In Gaza
gilt jedoch bereits der Auftritt von
Schauspielerinnen ohne Kopftuch –
ob im Film oder auf der Bühne – als
eine Art von Pornografie. Selbst der
Ausdruck von Gefühl oder der Ge-
sang gelten als obszön. Schauspiele-
rinnen leiden folglich nicht nur unter
Zensur, sondern auch der »Schande«,
die sie im Fall des Falles über ihre Fa-
milien bringen.

Zu den Filmen gehen
Das war früher anders. Gaza besaß
einmal vier Kinos, vom großen Palast
bis hin zum mobilen Kofferkino, das
an die Anfänge des Films in Europa
erinnert: Vorführer mit portablen
Projektoren, die von Ort zu Ort fuh-
ren, in Lokalen ihre Streifen vorführ-
ten und auf Jahrmärkten. In Gaza
zeigte man Filme aus Ägypten: üppi-
ge Gärten, Traumländer jenseits der
Kriegsrealität. Ist es nicht natürlich,
dass Menschen, die in einem winzi-
gen Territorium eingepfercht leben,
sich nach einer schönen Welt seh-
nen, nach Ablenkung? Im Nach-
kriegs-Westdeutschland 1946 wuch-
sen Kinos sehr schnell aus den Rui-
nenlandschaften und kamen zur
Hochblüte im bunten Agfacolor des
Heimatfilms. Kulturminister Amar
winkt ab. »Deutschland hat seine Tra-
dition und Gaza eine ganz andere.
Hier müssen wir jederzeit damit rech-
nen, dass die israelischen Streitkräfte
wieder zuschlagen.« Menschen, die
vor der Wahl zwischen Essen und Un-
terhaltung stünden, würden sich im-
mer fürs Essen entscheiden.

Liegt es vielleicht an diesem Ent-
weder-oder, dass der ehemalige Be-
sitzer des alten Kinos Zwiebelverkäu-
fer und Besitzer eines kleinen Ladens
wurde? Er starb 2015 – der Sohn äu-
ßert sich nicht zum Thema Kino, der
Laden jedoch spricht Bände: Hinter
Holzkisten und Bergen von Zwiebeln
hängen noch alte Filmplakate: Bol-

lywood-Schönheiten werden eins mit
der kalkweißen Wand, Karatekämp-
fer scheinen aus den Gemüsekisten
empor zu springen. Indische Titel, Is-
raelische, schöne Frauen, Soldaten –
und Zwiebeln. Filme bringen einen
manchmal zum Weinen.
Zwiebeln auch. Eine junge Stu-

dentin in Latzhosen und ohne Kopf-

tuch, die zufällig im Laden einkauft,
bekommt ebenfalls feuchte Augen:
Bedeutet der Tod des Kinobesitzers,
dass es nie wieder Filme geben wird?
»Going to the movies, zu den Filmen
gehen, heißt anderswo sein. Was
kann man schon tun in Gaza?«, sagt
sie mit bebender Stimme.
Noch gibt es andere ehemalige

Mitarbeiter von Kino Naser, zum Bei-
spiel Samir. Die Fahrt zu ihm, den
mein Übersetzer Mohamed den »Ki-
nomann« nennt, durch das chaoti-
sche Gaza führt wieder zurück, am
Kino vorbei. Da ist sie wieder, die
ehemals weiße, verkommene Fassa-
de seitlich des Haupteingangs. Mit-
ten im abgeblätterten graulila Putz
muss früher ein Fenster gewesen sein.
Mauersteine stecken sperrig in der
Wand, wo vielleicht einmal ein
Schaukasten war oder Eintrittskarten
verkauft wurden.
Ins Innere kommt man nur heim-

lich, Tauben nisten in herausgebro-
chenen Fenstern. Graffiti bedecken
das Mauerwerk, und wie schon im
Zwiebelladen zeugen vergilbte Pla-
kate von der verlorenen Zeit. Unweit
der ehemaligen Pracht wohnt »der
Kinomann«, ein würdiger älterer
Herr, stattlich, freundlich und ruhig.

»Ja, das Kino!«
1953 eröffnete es, blühte in den 60-
er Jahren bis in die 70er. Samir fing
als kleiner Junge dort als Kartenab-
reißer an, wurde bald befördert zum
Ticketverkäufer und landete in der
Buchhaltung, bis er schließlich zum
Manager aufstieg. Er schwärmt vomSamir, der »Kinomann«, war Manager des Kinos El Naser. Foto: Miriam Sachs

Eine junge Studentin in
Latzhosen und ohne
Kopftuch, die zufällig im
Laden einkauft,
bekommt ebenfalls
feuchte Augen: Bedeutet
der Tod des Kinobesitzers,
dass es nie wieder Filme
geben wird?

Foto: Miriam Sachs

Die Blockade des Gaza-
streifens durch Israel und
die innerpalästinensische
politische Spaltung
erschweren die Lebens-
bedingungen der etwa
1,8 Millionen Bewohner.
Um Abwechslung in ihr
Leben zu bringen,
organisieren Jugendliche
eigenständig private
Filmvorführungen, denn
öffentliche Kinos gibt seit
der Schließung des Kinos
El Naser nicht mehr.



Luxus, den nummerierten Plüschses-
seln und der riesigen Leinwand. Der
große Kinosaal war dreigeteilt: ein
Bereich für Männer, einer für Frau-
en und ein Familienbereich. Abge-
sehen vom heimlichen Händchen-
halten – ist auch die Erfahrung, ge-
meinsam in einem Raum mit frem-
den Menschen die Botschaft eines
Films aufzusaugen, sich von Gefüh-
len mitreißen zu lassen, ein Grund
dafür, dass es keine Kinos gibt? Da-
bei wäre auch für die Hamas die
Möglichkeit der Propaganda interes-
sant.
Nach der ersten Intifada 1987

wurde das Kino geschlossen, 1992
durfte es wieder öffnen. Samir, in-
zwischen Teilhaber, hatte sein gan-
zes Geld in die Wiedereröffnung ge-
steckt. Renoviert, eröffnet – bald da-
rauf untersagte die Hamas Filmvor-
führungen in der bisherigen Form. Zu
viel westliche Bilderwelt. Das Kino
schloss für immer. Samir redet jetzt
leidenschaftlicher als zuvor, der
Übersetzer kürzt die Rede ab: Samir
spräche über den Zusammenhang
von Religion und Film.
Da fällt mir Luther ein, die Bilder-

stürme. Keine Ahnung, was wiede-
rum davon an Samir weitergegeben
wird. Na ja, schon klar, dass die Leu-
te in Gaza nichts über Ikonoklastie
und das deutsche Mittelalter hören
wollen. Erst später raunt man mir zu,
worum es wirklich ging, und wie groß
Samirs Wut auf die Hamas war. Mo-
hamed übersetzt bestimmte Sätze
nicht, wie beispielsweise »Das war die
Hamas. Die haben mein Kino zer-
stört!« Er fürchtet, dass Samir
Schwierigkeiten bekommt. Die Angst
vor der Hamas spürt man überall.
Und die Hamas wiederum fürchtet

die Kraft der Filme? – Wieso? Inzwi-
schen haben doch eh alle Fernsehen
und Internet – jedenfalls dann, wenn
es Elektrizität gibt, das heißt vier
Stunden von 24 am Tag. Außerdem
gibt es Läden, in denen herunterge-
ladene und illegal gebrannte Filme für
zwei Dollar das Stück zu erwerben
sind.
Wenn man Samir fragt, was der

Unterschied sei zwischen Kinobesuch
und Fernsehen zu Hause, schwärmt
er von der großen Leinwand. Das sei
»unvergleichbar«. Und das kollektive
Erlebnis? Ist es gefährlicher, wenn al-
le zusammen zur selben Zeit densel-
ben Film gucken? Er nickt nachdenk-
lich. »Ja, vielleicht.«
Der Gedanke ans Kino und an sei-

nen Freund Adnan, den verstorbenen
Besitzer, hat ihn etwas traurig ge-
macht; viel sagt er nicht über ihn, nur
dass er ein großer Liebhaber von Bol-
lywood-Filmen gewesen sei. Die Pla-
kate unter den Zwiebelschichten zeu-
gen noch davon.

Samirs Lieblingsfilme
Erst winkt er ab: »Zu viele hab’ ich ge-
liebt. Einen über einen arabischen Po-
eten, amerikanische Kriegsfilme und
andere mehr.« »Rambo« sei großartig
gewesen und ganz besonders »Das
Phantom-Kommando« (1985), da
spiele ein Arnold Schwarzinger mit,
der sei inzwischen in Amerika Gou-
verneur in Arizona oder so, erklärt er.
Wozu ihn verbessern? So wichtig

ist es nicht, ob Schwarzenegger in Ka-
lifornien Politik gemacht hat oder an-
derswo. Samir aber begeistert es: »Ki-
no kann so viel bewirken!« Man weiß
nicht genau, ob er immer noch
Schwarzenegger meint oder das Kino
im Allgemeinen. Leidenschaft
schwingt mit, als er erzählt, wie er da-
mals die Filme ausgesucht hat, da-
mals noch nach Jerusalem fuhr, um
sie zu sichten und mit den geliehe-
nen 35-mm-Filmrollen zurückkam.
Samir ist Realist. Die Filme waren

schön, aber auch das Geld, das sie ge-
bracht haben. Alles zusammen
stimmte an »seinem Kino«, auch die
Kasse. »Jetzt ist es vorbei«. Hinter sei-
nem Seufzen steht ein Fragezeichen.
Er könne sofort beraten, wenn je-
mand das Kino wieder öffnen wollen
würde.
Wäre das denn möglich? Wäre al-

les noch da? Brauchte man nur einen
Schlüssel, der die Tür öffnet und ei-
nen Hammer, der die Steine aus dem
Schaukasten schlägt?
Der Kulturminister der Hamas,

Anwar al-Barawi, betont, nichts ge-
gen das Kino zu haben. Aber es wür-
de sich nicht rentieren. In Gaza gäbe
es zwar viele Talente, aber kein Geld
für die Produktion oder für Schau-
spielerausbildung. Auf die Anschul-
digung, die Hamas habe das Kino in
Brand gesteckt, beteuert er: »Ich sa-
ge Ihnen hier die Wahrheit: Hamas
wollte das nicht. Aber jede Gesell-
schaft hat Extreme. Wenn die Krise

groß ist, tun sich Extremisten her-
vor.«
Wieder beteuert der Minister, die

Hamas unterstütze Kreativität. Und:
»Wir wollen Frieden.« Wer genau die-
ses »wir« ist, lässt er offen. Menschen
wie der Übersetzer bezweifeln das.
»Gehst du denn manchmal ins Ki-

no?«, fragt er mich später, als wir uns
verabschiedet haben vom Kinomann
und seiner siebenjährigen Enkelin,
die gar nicht weiß, was ein Kino ist.
Welchen Film ich zuletzt gesehen
hätte, will Mohamed wissen.
»Woody Allen« – kennt er nicht.
»A jewish filmmaker« – Ver-

dammt, jetzt kriegt er die falsche As-
soziation. »But a really great, inde-
pendent one. Very funny ...«

Mohamed ist enttäuscht, nicht so
sehr wegen des angeblich lustigen al-
ten Juden in New York, sondern weil
er sicher gewesen war, ich würde
Adam Sandler sagen.
»Adam Sandler?« Ja, okay, der ist

auch ein bisschen lustig.
Am Fenster vorbei rauscht die

Stadt, Mauern, nur selten bemalt.
Graffitis zeigen Yasser Arafat und
Scheich Jassin, an einer weiteren
Wand läuft Micky Maus, und am Ge-
bäude einer Versorgungsbehörde
prangt ein verknoteter Wasserhahn
vor dem ratlose Comicfiguren ste-
hen, weil kein Wasser rauskommt.
Erlaubte Bilder, durch die Fahrt des
Taxis im Daumenkinomodus eben-
falls bewegt. Hinter der Graffitiwand

gähnt die Ruine eines zerbombten
Hauses. Spielende Kinder, fliegende
Händler. Der Verlust eines Daches
über dem Kopf ist immer größer als
der Verlust eines Kinos. Und trotz-
dem ergreift mich das Gespräch mit
Samir mehr als alles andere. Weil ich
als Wohlstandsgesellschaftskind die
Luxus-Mangelerscheinungen besser
nachvollziehen kann, als die existen-
ziellen?
Vielleicht ist »Kino« aber auch kein

Luxus, sondern die Möglichkeit ge-
meinsamer Empathie, für Hoffnung
und Visionen, der Möglichkeit, einen
Blick in andere Wirklichkeiten zu wer-
fen. Und es ist ein verständlicher
Wunsch, der eigenen Realität für ein
paar Stunden zu entfliehen.

Verblasste Filmplakate an den Innenwänden des ehemaligen Kinos in Gaza Foto: dpa/Mohammed Saber

Nach der Schließung wurde das Kino zerstört und teilweise in Brand gesteckt. Foto: imago/Xinhua

Das Kino Naser wurde 1953 eröffnet und hatte seine Hochzeiten in den 1960ern und 1970ern. Foto: Archiv Cinema Naser
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Im Verborgenen
gegen das
Reglement
Junge Palästinenser im Gazastreifen sind ihre
eigenen Kameraleute und Filmvorführer.
Von Oliver Eberhardt

Die Nacht hat Gaza in eine
tiefe Dunkelheit getaucht;
der Strom ist mal wieder

aus, wie so oft. In einem Hinterhof,
die Seitenstraße runter, die Gasse
rechts ab und dann über das Ge-
rümpel hinweg, sitzen die 16-Jäh-
rigen Mohammad, Fahdi und ihre
Freunde. Sie warten darauf, dass
der Strom angeht, darauf, dass sie
endlich loslegen können. Auf ei-
nem Stein steht ein uralter Fernse-
her, daneben ein DVD-Spieler.
Einen James-Bond-Film werde

man sich anschauen, hatte Fahdi,
Freund des Sohnes eines palästi-
nensischen Kollegen am Mittag er-
zählt, und darum gebeten, es bloß
niemandem weiterzusagen. Denn
was für Jugendliche in Europa und
im Westjordanland normal ist, das
ist im Gazastreifen, zehn Jahre
nachdem die Hamas die Macht
übernommen hat, ein gefährliches
Abenteuer: Die Hamas macht den
Menschen strenge Vorschriften da-
rüber, was sie zu tun und zu lassen
haben. Und Kinos, westliche Filme
sind tabu: Wenn man mal eine Vor-
führung erlaubt, dann ist das Film-
programm zuvor meist sorgsam ge-
prüft worden. Doch organisierte
Filmvorführungen sind ohnehin
selten.
»Wenn wir mal was anschauen

wollen, dann müssen wir das selbst
organisieren«, sagt Fahdi. Und die
Jugendlichen in Gaza wollen oft,
denn viel Ablenkung vom tristen,
perspektivlosen Alltag gibt es hier
nicht: »Wir treffen unsmehrmals die
Woche hier«, erzählt Mohammad,
»eigentlich immer dann, wenn un-
ser Kontakt einen neuen Film hat.«
Denn westliche Filme werden ent-
weder auf DVD, CD oder Video-
kassette in den Gazastreifen ge-
schmuggelt, oder von Leuten, die
über einigermaßen moderne Com-
puter verfügen, aus dem Netz he-
runtergeladen. Moderne Computer,
das haben heutzutage die allerwe-
nigsten in Gaza. Man kann sie sich
schlicht nicht leisten. Und auch für
den DVD-Spieler haben die Jugend-
lichen zusammen gelegt; umge-
rechnet 50 Euro haben sie dafür ge-
zahlt. Das ist für die Menschen hier
viel Geld.
Dass man nun in einem Hinter-

hof sitzt, darauf wartet, dass der
Strom durch die Verlängerungslei-
tung fließt, die aus einer Steckdose
in einem unbewohnbaren Haus
führt, das liegt vor allem daran, dass
zu Hause »die Wände Ohren ha-
ben«, so Fahdi: »Da hat man ziem-
lich schnell die Kassam-Brigaden
vor der Tür stehen.« Und der mili-
tärische Flügel der Hamas nimmt im
besten Fall den DVD-Spieler mit, im
schlimmsten Fall auch alle Anwe-
senden.
Warum sie sich diesem Risiko

aussetzen? »Wir brauchen die Ab-
lenkung«, sagt Mohammad: »Wenn
man den ganzen Tag mit diesem
Druck lebt, dann rastet man irgend-
wann aus.« Mitten in der tiefen
Dunkelheit, die nur von einigen Ta-
schenlampen etwas aufgehellt wird,
zeigen die Jugendlichen auf ihren

Handys Filme, mit denen sie ihren
Alltag dokumentieren. Ein junger
Mann namens Sa’ed hat als Zwölf-
jähriger während des Gazakrieges
im Sommer 2014 aufgenommen,
wie seine Familie nachts mitten in
einem israelischen Luftangriff
Schutz sucht. Ein anderer hat auf-
genommen, wie die Kassam-Briga-
den am hellichten Tag wahllos Leu-
te »festnehmen« – die paramilitäri-
sche Organisation hat auch in der
Struktur des Hamas-Regimes kei-
nerlei Hoheitsbefugnisse.
Die Jugendlichen hier sind nicht

die einzigen in Gaza, die ihr Leben
per Handy dokumentieren: Ob auf
dem Schulhof, beim Einkauf oder
auf der Demonstration am Grenz-
zaun: Das Handy ist auch hier meist
dabei. So mancher versucht, die Vi-
deos so professionell wiemöglich zu
gestalten.
Einer davon ist der 19-jährige Hi-

scham, der zur Mittagsstunde ganz
weit hinten in einem Internetcafé
sitzt, und Bilder zu einem Video zu-
sammen schneidet, die er Tage zu-
vor auf einer Demonstration am
Grenzzaun aufgenommen hat. Nein,
er gehöre nicht zur Hamas, erzählt
er. Doch was er tut, ist ganz im Sin-
ne derOrganisation: Sein Videowird
vom Vorgehen des israelischen Mi-
litärs gegen die Demonstranten er-
zählen. Die Bilder sind drastisch:
Menschen, die auf den Zaun zu-
stürmen, Menschen, die blutend am
Boden liegen. Es seien Szenen, die
von der Hamas sorgsam orchestriert
worden seien, sagt Israels Regie-
rung. Es seien Menschen, die aus
Verzweiflung und Wut an den Zaun
kommen, kontert die Hamas-Regie-
rung, die zu den Demonstrationen
aufruft. »Für mich sind diese Bilder
das, was ich gesehen habe«, sagt Hi-
scham: »Es ist meine Sicht der Din-
ge, die ich der Welt zeigen möchte.«
Stunden später wird das Video in so-
zialen Netzwerken auftauchen, ne-
ben vielen anderen Filmen aus dem
Gazastreifen.
Ab und zu findet sich darunter

auch ein Spielfilm, meist kurz, meist
laienhaft von unbekannten Urhe-
bern hergestellt. Oft sind es Lehrer
und Dozenten, die Schüler und Stu-
denten dazu ermuntern, Drehbü-
cher zu entwickeln: »Mit dem Mit-
tel der Fiktion kann man auch kont-
roverse Themen angehen, die die
jungen Leute bewegen«, sagt Mah-
mud Khalili, ein Englischlehrer, der
lange Zeit in den USA gelebt und
die amerikanische Staatsbürger-
schaft angenommen hat. Die Ha-
mas dulde das, so lange die Reiz-
themen nur angedeutet werden:
»Die Organisation weiß, dass ihr ein
zu hoher Druck bei den Menschen
irgendwann ins Gesicht explodie-
ren wird.«
Doch offizielle Filmproduktio-

nen erlaubt die Regierung nur dann,
wenn es ihre eigenen sind: Außer-
halb von Gaza hat man ein Film-
studio samt Nachbau von Jerusale-
mer Altstadt-Gassen errichtet. Ge-
dreht werden hier ausschließlich
Propaganda-Filme für den TV-Sen-
der der Hamas.


