
Nomika Zion: „The Other Voice“ aus Sderot 

Sderot ist ein Ort von etwa 20000 Einwohnern, der direkt am 
Gaza-Streifen im Südwesten Israels liegt. Durch den häufigen 
Beschuss von Kassam-Raketen aus Gaza hat dieser Ort bei uns 
eine traurige Berühmtheit erlangt.  
Seit 25 Jahren wohnt hier  Nomika Zion, die Sprecherin der 
Graswurzel-Bewegung  „The Other Voice“1  mit ihrer Familie in 
einem schönen Haus innerhalb eines „Urban Kibbuz“. Die 
Bewohner verstehen sich als Teil einer sozialen Bewegung, mit 
engen Beziehungen untereinander, der Umwelt verpflichtet und 
darum bemüht, Denkanstöße für ein friedliches Miteinander zu 
geben – auch und gerade mit den Bewohnern jenseits der 
Grenze zu  Gaza.  
Zweimal habe ich Nomika in den vergangenen Jahren besucht. 
Die Gespräche mit ihr, ihre tief verankerte Humanität, haben 
mich jedes Mal erneut beeindruckt. 
 
 
 
Über ihr Leben in Sderot erzählt sie:  
 
„Es ist leichter, einen dreiwöchigen Krieg psychisch 
unbeschadet zu überstehen, als unter einer ständigen 
Bedrohung zu leben. Man merkt gar nicht, wie das eigene 
Immunsystem immer schwächer wird. Jeder Augenblick ist 
infiziert durch die Gefahr. Wenn die Sirene ertönt, haben wir 
nur noch fünf bis fünfzehn Sekunden Zeit, einen Schutzraum 
aufzusuchen. Morgens kommt ein Kleinbus  und holt die Kinder 
zur Schule ab. Welches Kind rette ich zuerst? Oft schlafen wir in 
Kleidern, weil keine Zeit zum Anziehen bleiben würde. 
Zwischen 2006 und 2009 wurden oftmals 60 Kassam-Raketen 
pro Tag auf Sderot abgeschossen. Wir mussten die ganze Zeit in 
einem kleinen Schutzraum in unserem Haus verbringen. Wenn 
wir auf die Straße gehen wollten, hatten wir uns genau vorher 
die Route überlegt. Wo sind die Bunker, die wir am schnellsten 

                                                
1 www.othervoice.org. 



erreichen konnten? Unser Schuldgefühl gegenüber den Kindern 
wuchs. Sie fragten: ´Warum ziehen wir hier nicht weg? Wollt 
ihr warten, bis wir getötet werden?`“  

 
 
Unter dem Einfluss der permanenten Gefahr hat sich Sderot 
gewandelt. In der multikulturellen Gemeinde von ursprünglich 
25000 Einwohnern, die zu 50% aus Marokko und zu 20% aus 
Osteuropa kamen, sind jetzt noch 20000 übrig geblieben. Mehr 
als einhundert kleine Geschäfte wurden aufgegeben, „victims of 
shock and anxiety“, wie sie im Fachjargon genannt werden. Bei 
den Bewohnern greift zunehmend Intoleranz um sich. Ultra-
Orthodoxe machen jetzt das Leben auch hier kompliziert. 
  
Im Juni 2008 schloss die Regierung eine Vereinbarung zur 
Waffenruhe mit der Hamas. „Zum ersten Mal war ich mit 
meiner Regierung zufrieden,“ sagt Nomika. Die Waffenruhe 
hielt aber nur fünf Monate, dann begann die Invasion. Sie 
schrieb an die Regierung und forderte ein Ende der Gewalt: „Es 



gibt für uns keinen Weg, unbeschadet aus dem Krieg heraus zu 
kommen!“ 
Die Stimmung in Israel war aufgeheizt. Während des Gaza-
Krieges, in Israel „Operation Gegossenes Blei“ genannt, saßen 
Hunderte von Journalisten auf Schemeln auf einem Hügel, von 
dem aus man einen „ungetrübten“ Blick auf Gaza-Stadt hatte 
und bejubelten jeden Bombeneinschlag. Sie nannten es „Das 
Festival von Sderot“. Bewohner des Ortes forderten gar, aus 
Gaza „einen Golfplatz“ zu machen. 
 
Nomika kommentiert resigniert: „Unsere Lehre aus dem 
Holocaust muss doch sein: Niemals die Anderen zu Opfern 
machen!” Man spürt ihre große innere Spannung, als sie 
fortfährt: „Der Gaza-Krieg war für mich der Wendepunkt. Wir 
sind gefangen in einer Falle aus Rache und Gewalt.“ 
 Zwanzig Bürger  aus unterschiedlichen Milieus versammelten 
sich in einer Nacht während des Krieges und diskutierten die 
Lage: „Wir wollten einen Kanal der Menschlichkeit nach Gaza 
graben und luden jemanden von dort ein, damit er unsere 
Bemühungen kennen lernt, vielleicht sogar auch ´eine andere 
Stimme` erhebt.“ Es war nicht möglich. 
 Als der Krieg im Januar 2009 zu Ende war, schrieb ich im Mai 
2009 einen längeren Artikel für die Los Angeles Times,  in dem 
ich mich entschieden gegen den Krieg wandte  und  die 
zunehmende Verrohung und Schwarz-Weiß-Sichtweise unserer 
Gesellschaft beklagte2. 
  
Trotz aller Schwierigkeiten – vor allem durch die Hamas - fand 
im Jahr 2011 eine viertägige Gaza-Konferenz in Sderot statt. 
„Die Hamas hatte zuvor  immer wieder und oft erfolgreich 
versucht, unsere Gespräche zu torpedieren und die Treffen zu 
verbieten.“ Am 4. Tag der Konferenz äußerte sich ein 
Teilnehmer aus Gaza in einem TV-Interview kritisch über die 
Politik der Hamas. Bei seiner Rückkehr nach Gaza wurde er 
verhaftet und gefoltert, musste durch einen der Tunnels fliehen 

                                                
2 „Not in my name and not for my security“. 
(http://latimesblogs.latimes.com/babylonbeyond/2009/05/israel-erasing-racism-
draft.html). Zuletzt aufgerufen am 26.08.2013. 



und hat jetzt keine Chance mehr, zu seiner Familie nach Gaza 
zurück zu kehren. 
 
Nomika beklagt den Zustand der israelischen Gesellschaft; 
diese sei immun geworden gegen die Schmerzen anderer. 
„Palästinenser sind für uns unsichtbar, wir haben keinen 
Kontakt zu ihnen. Sie haben kein Gesicht, keinen Namen, keine 
Identität. Sie sind einfach nur Terroristen. Wenn wir aber 
aufhören, im Anderen den Mitmenschen zu sehen, dann hören 
wir selbst auf, Mensch zu sein.“  
  
Nomika Zion appelliert an uns: „Wir brauchen Hilfe von 
außerhalb, um uns vor uns selbst zu retten. Jeden Tag 
überschreiten wir eine weitere rote Linie. Wir haben ein System 
von täglichen Demütigungen aufgebaut.“  
 
Auch diesen mutigen Menschen gegenüber sind wir verpflichtet, 
die Hoffnung nicht aufzugeben und alle Menschen zu 
unterstützen, die den Weg zu einer Verständigung zwischen 
Israel und Palästina beschreiten. 
 


