Surfin’
Gaza
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Im Gazastreifen herrschen Gewalt
und Blockade, aber auch
die Surfbretter. Dass die Wellenreiter
vom Gaza Surf Club das Meer
als Ort der Freiheit entdeckt haben,
verdanken sie einem
Israeli und einem Amerikaner
Text: Carsten Stormer Fotos: Alessandro Gandolfi
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S

tarr verharrt er auf dem
gelben Sand, an der Schnittstelle von Asphalt und Strand.
Den Blick aufs Meer gerichtet,
schweigt Mahmud nun schon
minutenlang. Die See ist ruhig. Nur eine
israelische Drohne am wolkenlosen Horizont surrt leise, sonst steht alles still am
Strand von Gaza. Zu still für Mahmud.
Über seine Lippen geht ein leiser Fluch.
Jeden Tag kommt Mahmud Al Reyashi, der Surfer, an diese Stelle an der Rashid-Straße, gleich vor ihm beginnt der
Strand. Mahmud, 21 Jahre alt, glattes
Kinn, kneift die Augen zusammen, die
Stirn kräuselt, er zählt die Wellen. Nach
fünf kleinen kommt eine größere. „Mit
solch einer könnte es klappen, vielleicht“,
murmelt er und fingert sein Mobiltelefon
aus der Hosentasche, spricht schnell und
kurz: „Wellen … in einer halben Stunde … bis gleich !“ Dann hetzt er über die
Straße, hinüber zu dem Haus aus rohem
Beton mit rostigen Satellitenschüsseln auf
dem Dach und einem verbeulten Autowrack davor, sprintet sieben Stockwerke
nach oben, raus aus der Jeans, rein in den
Wetsuit, klemmt sich das Longboard unter
den Arm, rennt sieben Stockwerke wieder
hinunter. Nur keine Zeit verschwenden,
wer weiß, vielleicht ändert das Meer seine
Meinung bald schon wieder. Surfen. Endlich surfen.
Denn der Alltag in Gaza ist langweilig, geprägt von Arbeitslosigkeit, Stundenzählen und Nahostkonflikt. Wenn
er nicht surft, studiert Mahmud Multimedia an der Al-Aqsa-Universität in GazaStadt, spielt mit Kumpels Fußball, chattet
auf dem alten Computer eines Freundes
auf Facebook mit der Welt, und jeden Tag
von fünf Uhr früh bis mittags steht er mit
seinem Bruder Ahmed am Familienstand
auf dem Al-Yarruk-Markt und verkauft
aus China importierte Radkappen, Scheibenwischer oder Rückspiegel, die durch
die illegalen Schmugglertunnel nach Gaza
gelangt sind. Abends nimmt er jede Hochzeit mit, die in der Nachbarschaft gefeiert wird. Weil dort Musik gespielt wird
und man tanzen, singen und mal ein bisschen die Sau rauslassen kann; allerdings
nur mit Jungs, versteht sich. Und wenn
er nicht arbeitet, tanzt, studiert oder surft,
verfolgt er gebannt, wie sein geliebter FC
Barcelona die Gegner deklassiert. So vergeht die Zeit. Surfen und Messi. Haupt56

sache, raus aus der engen Wohnung, die er
sich mit seinen sechs Geschwistern und
den Eltern teilt.
Mahmud ist als Erster am ScheikhEylin-Strand. Ein paar Minuten später trudelt Ibrahim Arafat ein, sein bester
Freund. Ein frommer junger Mann, der
selten lacht, 20 Jahre alt. Sie umarmen
sich, klopfen auf Schultern. Das Trio komplettiert Yusuf Abu Ghanem, das Nesthäkchen, der manchmal die Schule schwänzt,
wenn die Wellen gut sind. Yusuf ist ein
Junge mit traurigem Blick. 17 Jahre alt und
schon keine Träume mehr, weil sie ja
ohnehin nicht in Erfüllung gehen, glaubt
er. Jetzt stehen sie hier an der Schwelle
zwischen Enge und Freiheit, vor ihnen
Wellen, hinter ihnen der Alltag aus Einschränkungen, Verboten und Arbeitslosigkeit. Drei Freunde, halbe Kinder noch,
drücken ihre Surfbretter in den Sand und
schauen aufs Meer, fixieren kurz das israelische Marineboot, das dort draußen auf
und ab patrouilliert, wie ein Kettenhund
an einer Leine. Fünf Mädchen schlendern
langsam vorbei, sie tragen Kopftücher und
sind in schwarze Mäntel gehüllt, lächeln
schüchtern und ein wenig kokett in
Mahmuds Richtung. Ihre Gesichter glätten

sich, als sie merken, dass die Jungs durch
sie hindurchblicken. Beleidigt wenden sie
sich ab und wandern zurück in den Schatten von Hochhäusern im Rohbau.
Wellen bedeuten für die drei alles, vor
allem Freiheit. Es ist ihre Art, allen, die
ihre Träume, ihre Jugend, ihre Zukunft einsperren, zu trotzen: den Israelis, die einen
Zaun um ihre Städte im Gazastreifen gezogen, die Grenze vermint und dichtgemacht
haben. Den religiösen Hardlinern von der
Hamas, die Kassam-Raketen in israelische
Wohngebiete abfeuern, die Frauen unter
Kopftüchern verstecken und Kultur, Tanz,
Musik und eigentlich alles, was Spaß
macht, verbieten. Und schließlich den Vereinten Nationen und allen anderen, die
zwar viel reden, aber selten handeln.
Gaza ist ein Fliegenschiss von einem
Landstrich, gerade so groß wie Sylt.
1,7 Millionen Insassen auf engstem Raum,
42 trübselige Kilometer lang und zehn Kilometer breit, mit einem Hafen, in dem keine
Schiffe mehr anlegen, und einem Flughafen, in dem keine Flugzeuge mehr landen.
Abgeriegelt von der Außenwelt – kaum
jemand kommt heraus, fast nichts hinein.
Hier ist die Zukunft für die meisten nie
weiter entfernt als der nächste Tag. ➢

47 Surfbretter gibt es in Gaza. Viele sind
geschmuggelt, denn auf offiziellem Weg
kommen nur Hilfsgüter hinein

Oben Von einem Ausguck aus Holz,
der vor der Rettungsschwimmerstation
errichtet worden ist, nehmen die Surfer
die Wellen in Augenschein
Unten Mahmud Al Reyashi reitet die
Wellen vor der Skyline von Gaza-Stadt.
Dabei zeigt er die Faust mit abgespreiztem Daumen und kleinem Finger – den
Surfergruß, Hang Loose genannt
mare No. 87, August/September 2011
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Aber diese dunklen Gedanken haben auf
einem Surfbrett nichts zu suchen. Surfen heißt, für ein paar Augenblicke Spaß
am Leben haben, die Unbeschwertheit
genießen, sich unbeobachtet fühlen, stolz
darauf sein, eine Welle zu besiegen, Unabhängigkeit. Es ist ein bisschen so, als hätte
man Gaza für eine Weile verlassen.
„Los !“, brüllt Mahmud. Die Jungs rennen über den Strand, sie werfen sich
in die Brandung, lachen, schreien, johlen. Mahmud, Ibrahim und Yusuf pflügen durchs Wasser. Der Einflussbereich
der Hamas endet mehr oder weniger
am Strand. Drei Meilen weiter draußen
be
g innt israelisches Gebiet, dort lauern
die Patrouillenboote. Es ist ein schmaler
Korridor im Windschatten der Weltpolitik,
der Mahmud und seinen Kumpels gehört.
Mahmud hat schon öfter darüber nachgedacht, einfach hinaus aufs offene Meer zu
paddeln, immer weiter. Einfach so. Aber
das wäre Selbstmord. Es wurden schon
Fischerboote beschossen, die über die
Dreimeilenzone hinausgetuckert waren,
weil dort Sardinenschwärme lagen.
Überhaupt, Mahmud träumt schon lange davon, den Gazastreifen zu verlassen,
fremde Länder zu besuchen, mit ande-

ren Surfern in Hawaii abzuhängen oder in
Kalifornien. Aber er war noch nie raus aus
Gaza, hat nie ein anderes Land besucht
oder woanders Urlaub gemacht. Einmal
war er eingeladen, an einem Schwimmwettbewerb in Ägypten teilzunehmen.
Aber kurz vor der Abreise wurden die
Grenzen dichtgemacht. Das war’s dann.
Aber auch wenn Reisen möglich wäre:
Wie sollte sich jemand ein Flugticket oder
ein Hotel leisten, der jeden Tag von morgens um fünf bis mittags um zwölf Radkappen, Scheibenwischer und Schraubenschlüssel verkauft ? In Gaza ist er eine
lokale Berühmtheit. „Aber im Ausland
kennt mich niemand.“ Das würde er gerne
ändern. Aber dazu müsse erst einmal Frieden einkehren, die Grenzen offen sein,
und, na ja, ein bisschen mehr Geld würde
auch helfen. In dieser Reihenfolge.
Es ist kalt, die Nässe und der aufkommende Wind lassen die Temperaturen sinken, aber für die Jungs beginnt die glücklichste Zeit des Tages. Adrenalin und
Endorphin schießen durch die Venen, der
Kopf wird leicht. Nur diese Welle, dieser
Augenblick zählt, sonst nichts.
Das Mittelmeer ist nicht gerade für
hohe Wellen berühmt. Und wegen der

Wenn die Jungs drauSSen auf dem
Meer surfen, fühlen sie sich, als hätten
sie Gaza für eine Weile verlassen

Oben Surfer und Nichtsurfer beten
gemeinsam im Anadai Al Bahri Marine
Club. Das Backsteinhaus mit den
klapprigen, palmblattgedeckten Unterständen ist das Klubhaus der Surfer
Unten Ibrahim Arafat repariert sein
Surfboard. Am meisten fürchten die Surfer
in Gaza nicht die israelischen Drohnen,
nicht die Hamas oder die Arbeitslosigkeit,
sondern Materialschäden. Surfbretter
kann man in Gaza nicht kaufen
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Blockade sind Bretter Mangelware; die
meis
t en sind Spenden oder Geschenke,
wer eines besitzt, hütet es wie einen
Schatz. 47 Surfbretter gibt es im Gazastreifen. Aber wes entlich mehr Neugierige, die
es gerne ausprobieren würden. Israel hat
Gaz a abgeriegelt, nur die am dringendsten
benötigten humanitären Güter dürfen die
Grenze passieren: Strom, Medikamente,
Lebensmittel. Surfbretter gehören nicht
dazu. Nicht einmal Beton darf eingeführt
werden, denn die Extremisten könnten
sich damit unterirdische Bunker bauen,
aus denen sie ihre Raketen auf Israel
abfeuern. Das erklärt die vielen Bauruinen
in Gaza.

N

ach einer Stunde kommen die
Jungs aus dem Wasser, bibbernd,
klappernde Zähne, blaue Lippen,
verklärter Blick. Anschließend hocken sie
noch ein Weilchen auf einem verlassenen
Bademeisterturm. Sie quatschen, knabbern Nüsse, tauschen sich aus, wie man
die Wellen besser nehmen könnte. „Niemand kontrolliert das Meer. Niemand
kann mir dort etwas vorschreiben; nicht
die Hamas, nicht Israel. Es ist der einzige
Ort, an dem ich frei sein darf“, sagt
Ibrahim. Das Meer schwemmt die Probleme aus seinem Kopf: die Enge der
Wohnung, in der er mit seinen acht Geschwistern und den Eltern lebt; das Studium, das ihm sinnlos erscheint, weil es
anschließend ohnehin keine Jobs gibt;
die israelische Blockade, die stockenden
Friedens
g espräche zwischen Israel und
den paläs
t inensischen Führern und die
vergebliche Hoffnung, jemals in einem
unabhängigen Staat zu leben.
Es ist früher Nachmittag, die Zeit
nach dem Freitagsgebet. Am Turm traben
Kamele vorbei, Teenager reiten mit Pferden am Strand, Frauen im Tschador sitzen
im Sand, Mädchen mit Kopftuch, Jeans und
Stöckelschuhen unter den Mänteln stecken die Köpfe zusammen, kichern, lassen
Zigaretten kreisen und zwinkern heimlich den Jungs zu. Die Menschen haben
sich mit den strengen Regeln der Hamas
arrangiert und dehnen sie, wenn die Religionswächter nicht hinsehen. Männer und
Frauen schlendern am Strand entlang und
tauschen heimlich Blicke, ein Lächeln,
ein Kopfnicken. Kinder toben in der Brandung. Und in einigen Strandrestaurants
Lesen Sie bitte weiter auf Seite 65

59

Oben Ashur Al Hindi, Mitbegründer des
Gaza Surf Club. Früher war er einmal
Gaz as Schwimmmeister, heute bringt er
Kindern das Schwimmen bei
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Unten Mahmud Al Reyashi (Bildmitte)
tanzt auf einem Junggesellenabschied.
Feiern erlaubt die Hamas ausschließlich
zu besonderen, offiziellen Anlässen

Oben Das Mittelmeer ist nicht eben für
seine Wellen berühmt. Höchstens vier
Meter werden sie hoch, wenn im Winter
die Stürme das Meer aufpeitschen

Unten Wenn Mahmud nicht surft, studiert
er Multimedia an der Universität von
Gaza oder verkauft aus China importierte
Radkappen und Scheibenwischer
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sitzen ein paar mutige Mädchen, rauchen
aufmüpfig Wasserpfeife und tragen nicht
einmal Kopftuch. Surfen bleibt allerdings
fast ganz in Männerhand. Nur Yusufs beide Cousinen und seine Schwester Rawand
reiten auf den Wellen, Kinder noch.
Plötzlich verrutschen Yusufs Gesichtszüge, Panik ist in den Augen. Sein Brett hat
eine Delle und saugt Wasser an. „Muschkillah“, sagt Yusuf wie benommen, „Problem“. „No problem“, antwortet Mahmud,
streicht dem Jüngeren durchs nasse Haar
und lächelt ihn an. „Das richten wir wieder.“ Yusuf blickt skeptisch.
Denn das Schlimmste seien nicht die
israelischen Bomben, nicht die Drohnen,
nicht die Blockaden, die fehlenden Jobs
oder die Männer von der Hamas, sagt
Yusuf. Auch nicht gebrochene Knochen.
Jeder hier hat sich schon einmal eine Hand
gebrochen, ist mit dem Kopf auf das Brett
oder einen Stein im Wasser geknallt. Nein,
das Schlimmste ist, wenn ein Brett zerbricht. „Ein gebrochenes Bein heilt wieder“, sagt Mahmud. „Aber wenn ein Brett
bricht, ist alles vorbei.“ Denn Surfbretter
kann man in Gaza nicht kaufen, so wenig
wie Neoprenanzüge. Die meisten Jungs
surfen in T-Shirts und Jeans.

Kurz darauf klettert Ashur Al Hindi,
der Rettungsschwimmer, auf den Turm,
Hindi rufen ihn alle nur. Er ist das Idol der
Surfer, ihr Freund, Mentor, Vorbild, eine
Legende und einer der ersten Surfer
Gaz as. Hindi hat ihrem Leben eine Richtung gegeben und ihrer Gruppe einen
Namen: Gaza Surf Club; dass sie sich so
nennen, war seine Idee. Ihr Klubhaus, das
ist der Rettungsschwimmerturm am
Strand oder der Anadi Al Bahri Marine
Club ein paar Schritte hinter dem Turm,
der aus einem Backsteinhaus und vier verwitterten, mit Palm
wedeln gedeckten
Unterständen besteht. Mitmachen kann
jeder, der ein Surfboard besitzt. Das sind
nicht viele. Nach und nach kommen weitere Surfer auf den Rettungsschwimmerturm, jemand bringt seine Schwester mit.
Ein paar Jungs fangen an zu kichern,
boxen sich in die Seite, und Hindi ermahnt
sie, dass sie sich nicht so albern benehmen sollen, nur weil ein Mädchen anwesend ist. Sie alle haben arg mitgenommene Bretter, verbeult und geflickt.
Mit seinen 39 Jahren ist Hindi die
graue Eminenz des Gaza Surf Club. Früher war er einmal Gazas Schwimmmeister, heute bringt er Kindern das Schwim-

„Ein gebrochenes Bein heilt wieder“,
sagt Mahmud. „Wenn aber ein Brett bricht,
ist alles vorbei“

Oben Weg von der Straße, raus aufs
Meer. Für die Jugendlichen von Gaza
bietet das Meer Freiheit, während an Land
die Verhältnisse beengt sind. Wohnraum
ist knapp, es gibt kaum Jobs, und überall
reglementiert die Hamas das Leben
Unten Mahmud (Mitte) repariert sein
Surfboard mit Ashur Al Hindi (rechts).
Der 39-Jährige surft kaum noch, seit ihn
ein israelischer Gewehrkolben am Kopf
getroffen hat und er auf dem linken Auge
kaum noch was sehen kann
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men bei oder fährt Ausflügler für ein paar
Schekel in seinem Motorboot spazieren. Er surft kaum noch, weil ihn während der ersten Intifada ein israelischer
Gewehrkolben am Hinterkopf getroffen
hat; seitdem peinigt ihn ein schmerzhafter
Druck hinter dem linken Auge, mit dem
er fast nichts mehr sehen kann. „Na, wir
waren jung und haben Steine auf Soldaten geworfen“, sagt er und grinst dabei wie
ein Schuljunge, den man beim Abschreiben erwischt hat. Fast allen Jugendlichen
hier am Scheikh-Eylin-Strand hat er das
Schwimmen beigebracht.
Zwar ist der Strand das Rückzugsg ebiet
für die Leute in Gaza, doch die Sittenwächter der Hamas sind überall, überwachen,
kontrollieren, patrouillieren am Strand,
prüfen, ob sich jeder islamisch benimmt:
kein Händchenhalten, Männer und Frauen
getrennt. Nach einer Weile kommt ein
schwarz gekleideter Polizist auf den Turm
geklettert, eine Pistole steckt in seinem
Hosenbund; unablässig bewegt er die
Gebetskette in der Hand, fragt, was das
Mädchen dort zwischen all den Jungs zu
suchen hat, und verschwindet dann wieder. Die Stimmung ist erst einmal futsch.

W

er verstehen will, wie der
Surfsport und sein Lebensgefühl
nach Gaza gelangt sind, muss
nach Israel reisen, nach Tel Aviv. Die Stadt
ist nur 60 Kilometer von Gaza entfernt,
aber Kilometer messen die Distanz nicht
annähernd. Gaza und Tel Aviv trennen
Welten. Hier Bauruinen, verschleierte
Frauen, Kriegsschrott, Trümmer, leere
Regale, Rückständigkeit, Kleingeistigkeit.
Eine Autostunde weiter tanzen Bikinimädchen und muskelbepackte Beachboys
zu Techno am Strand, knutschende Pärchen liegen im Sand, in den Straßencafés
sitzen junge Menschen mit Sonnenbrillen
an ihren Laptops und trinken Cocktails.
Es ist Freitagnachmittag, vier Uhr, das
Wochenende hat begonnen. Ein paar
Schritte vom Strand entfernt, in einer Seitengasse hinter dem Hotel „Maritim“,
wohnt Arthur Rashkovan, Surfguru, Skateboardchampion, Vater einer kleinen Tochter und gerade aufgewacht. Aus müden
Augen blickt er die Besucher an, er trägt
Boardshorts und Flipflops, schulterlange,
von Sonne und Salzwasser gebleichte
Haare, an der Wand lehnt ein Dutzend
Surfbretter in verschiedenen Längen, auf
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Unter den Augen einiger Frauen und
Kinder fährt Mahmud Al Reyashi mit
seinem Surfboard Wasserski im Hafen
von Gaza-Stadt
Vorhergehende Doppelseite Ibrahim
Arafat flickt sein Surfboard frühmorgens
im Anadi Al Bahri Marine Club, ehe
er in die Wellen geht
64
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dem Wohnzimmertisch liegt eine Schachtel Marlboro Lights. Er entschuldigt sich
für das Chaos in seiner Wohnung und versucht vergeblich, seine Bettfrisur unter
Kontrolle zu bringen. Auf seinem T-Shirt
steht „People who surf together can live
together“.
Der 32-Jährige ist einer der Mitgründer
von „Surfing 4 Peace“, einer Organisation,
die palästinensischen Jugendlichen Surfbretter nach Gaza schickt. Ohne „Surfing
4 Peace“ würde der Gaza Surf Club nicht
existieren. Alles fing damit an, dass er
einen Anruf von der Surferlegende Dorian „Doc“ Paskowitz erhielt, ein amerikanischer Jude. „Arthur“, sagte der fast
90-jährige Paskowitz, „in Gaza wohnen
zwei Jungs, die dringend unsere Hilfe
benötigen.“ Und kurz darauf waren die
ersten 13 gespendeten Surfbretter im
Gazastreifen. Das war im Jahr 2007, die
Hamas schnürte Gaza noch nicht die Luft
ab, die Grenzen waren noch offen, die verfeindeten Nachbarn beäugten sich nur mit
zorniger Zurückhaltung.
„Das ist doch Schwachsinn, was bei
uns abgeht“, sagt Rashkovan und reibt sich
den Schlaf aus den Augen. Man bade im
gleichen Meer, lebe an der gleichen Küste
und reite die gleichen Wellen. Gaza, Libanon, Israel – die besten Wellen am Mittelmeer gebe es übrigens in Libyen –, und als
Israeli darf er die Wellen in den anderen
Ländern nicht reiten. Der Friedensprozess
bringe ja nichts, die redeten ja seit Jahrzehnten nur. „Ich mache hier meine eigene kleine Revolution.“ Heißt: so viele Surfbretter wie möglich nach Gaza bringen.
Unterstützung bekommt er dabei von
Kelly Slater, dem weltbesten Surfer.
Zuletzt haben es 23 Bretter über zig verschiedene Umwege durch die Blockade
geschafft, und wenn er das erzählt, huscht
ein stolzes Lächeln über sein Gesicht. Wie
genau, will er nicht verraten. Als Israeli
darf er nach Gaza nicht einreisen. „Was
soll das ? Menschen, die surfen, feuern keine Raketen ab. So einfach ist das.“ Und
deswegen kann er nicht verstehen, dass
seine Regierung die Einfuhr von Surfbrettern in den Gazastreifen verbietet. „Surfen
bedeutet Freiheit. Die Kids in Gaza wollen
nicht in diesem Gefängnis leben.“ Sein
Traum ist, eines Tages gemeinsam mit Palästinensern und Juden in Hawaii zu surfen.
Aber warum bringt ein israelischer Jude
Surfbretter nach Gaza ? „Weil es unfair
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ist, dass die Jungen unter der Politik der
Alten leiden.“ Aber im Grunde genommen
mache er das Ganze ohnehin nur aus rein
egoistischen Gründen. „Wir brauchen den
Frieden ! Damit ich endlich ungestört überall surfen kann. Besonders gern mit den
Jungs in Gaza“, sagt er und grinst. Hin und
wieder telefoniert er mit ihnen. Man mag
sich.
Zum Dank haben sie ihm einen selbst
bemalten Teller geschenkt. In seiner Mitte
prangt das Logo von „Surfing 4 Peace“, und
am Rand stehen die Namen der Gründer,
auch sein eigener. Er nimmt den Teller von
der Wand und dreht ihn still in seinen
Händen und lächelt. „Es sind solche
Gesten, die beweisen, dass Frieden möglich ist“, sagt Rashkovan.

M

it den Brettern kehrte ein bisschen Lässigkeit zurück nach
Gaza. Und dass diese ausgerechnet vom Erzfeind Israel stammen, stört die
Gaza-Surfer eigentlich nicht. Im Gegenteil.
Mahmud, Yusuf und Ibrahim zumindest
können es kaum erwarten, endlich mit
Arthur Rashkovan gemeinsam zu surfen –
und sich bei ihm persönlich für die Unterstützung zu bedanken.

Politik ? „Interessiert mich eigentlich
nicht. Ich halte mich da raus. Ich will surfen, sonst nichts“, sagt Mahmud. Obwohl
auch er, wie die meisten im Gazastreifen,
die israelische Regierung für den Nahostkonflikt und die Belagerung verantwortlich macht, denn die Juden „haben schließlich unser Land besetzt“. Daher behalten
es die Gaza-Surfer lieber für sich, dass die
Bretter von Israelis gespendet wurden, die
Hamas soll nichts davon erfahren. Sonst
würden sie vielleicht der Kollaboration
verdächtigt, „und darauf steht die Todesstrafe“, sagt Mahm ud.
Vor 20 Jahren muss es in Gaza so
zugegangen sein wie heute in Tel Aviv.
Hindi erzählt, dass damals Frauen in Bikinis im Meer schwammen. Bikinis ! Und
wenn einmal eine im schwarzen Tschador
vorbeischlenderte, drehten sich die Leute
kopfschüttelnd nach ihr um. Bikinis sind
heute aus Gaza verschwunden. Nachdem
sich die sogenannten Rechtgläubigen vorerst durchgesetzt hatten, gingen in Gaza
die Partylichter aus. Inzwischen hat die
Hamas selbst Tanz und Musik verboten,
und am Strand gehen sich die Geschlechter aus dem Weg, zumindest, solange die
Hamas hinsieht. ➢

Die Hamas darf nicht erfahren, dass die
Boards von den Israelis sind. auf solche
Kollaboration steht die Todesstrafe

Oben Ashur Al Hindi bringt Kindern das
Wellenreiten bei. Es gibt im Gazastreifen
auch drei Mädchen, die surfen
Unten Zwar ist der Strand das Rückzugsgebiet für die Leute in Gaza, doch die
Sittenwächter der Hamas prüfen auch
am Meer, ob sich jeder entsprechend den
islamischen Regeln verhält: kein Händchenhalten, Männer und Frauen getrennt
mare No. 87, August/September 2011
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Eigentlich schade, findet Mahmud,
denn er mag es, wenn die Mädchen ihm
beim Wellenreiten zusehen und ihn mit
ihren Mobiltelefonen fotografieren. „Das
spornt mich an, noch ein bisschen besser
zu surfen.“ Mahmuds größter Wunsch: an
Surfwettbewerben im Ausland teilzunehmen, sich mit anderen Surfern zu messen.
In Australien, in Kalifornien, in Hawaii,
sagt er und zieht das I in die Länge.
Immer, wenn er meint, dass er das Leben
in Gaza nicht mehr aushält, träumt er sich
in die Welt, die er nur aus dem Ferns ehen
kennt: Waikiki, Gold Coast, Malibu – oder
steigt ins Wasser vor seiner Haust ür. Überhaupt, die meisten Menschen im Ga
z a
streifen verbringen ihre Freizeit am Meer.
Ein Tag am Strand macht Gaza für eine
Weile erträglich.
Am Tag, als Osama bin Laden stirbt,
sitzt Mahmud in Hindis Wohnung und
nippt an einem Kaffee. An der Wand hängen Hindis Medaillen, Erinnerungen an
bessere Zeiten. Mahmud erzählt vom
Krieg, von den Bomben, die in der Nachbarschaft fielen, von den Druckwellen, die
die Fensterscheiben bersten ließen. Sein

Lächeln verschwindet aus seinem Gesicht,
und seine Stimme wird ganz leise.

I

n den Morgenstunden des 27. Dezember 2008 begann Israel die Operation
„Gegossenes Blei“. 23 Tage dauerte der
Krieg, danach waren 13 israelische Soldaten und 1400 Palästinenser tot. In dieser
Zeit wagte sich Mahmuds Familie kaum
aus dem Haus, nur in den Feuerpausen
hasteten sie auf den Markt. Den Rest der
Zeit hockten Mahmud, die Eltern und die
sechs Geschwister auf engstem Raum und
beteten, dass der Krieg bald vorbeigehen
möge. Vor der Küste lagen Kriegsschiffe
und U-Boote. Es gab keinen Strom, und
das Telefon funktionierte nicht. Und jeden
Tag stellte er sich die gleiche Frage: Werde
ich diesen Krieg überleben ? Ein Freund
starb, als ein Mörser das Auto traf, in dem
er saß.
Hindi legt ihm den Arm auf die
Schulter, Mahmud wischt sich mit der
Hand übers Gesicht, als wolle er seine
Gedanken wegwischen. Hoffnung ? Hindi
schlürft seinen Kaffee und schüttelt langsam den Kopf. Die sei ihm irgendwo ver-

Genug vom Krieg. „Lass uns an
den Strand gehen und sehen, wie die
Wellen sind“

loren gegangen. Mahmud zuckt mit den
Schultern. Genug vom Krieg. „Lass uns
zum Strand gehen und sehen, wie die Wellen sind“, sagt Hindi.
Aber das Meer glänzt wie ein Spiegel.
Aus dem Surfen wird heute nichts. Egal,
die beiden beschließen, ein bisschen anzugeben. Mahmud holt sein Board und
springt in Hindis Boot, das Brett wird kurzerhand zum Wakeboard. Stundenlang
düsen sie durchs Hafenbecken, Mahmud
im Schlepptau. An der Mole versammeln
sich die Ausflügler und Schaulustigen. Sie
genießen das unerwartete Spektakel, knipsen Fotos, applaudieren. Und Mahmud
macht sein Victoryzeichen, grinst den
verschleierten Mädchen zu und weicht
Fischerbooten aus.
In einem verbeulten blauen Fiat quetschen sich fünf bärtige Sittenwächter der
Hamas und beobachten das Treiben. Sie
drehen ihre Gebetsketten, blicken grimmig und wissen nicht recht, was sie von
dieser seltsamen Show halten sollen.
Aber sie lassen es geschehen. Mahmud
dreht unterdessen Runde um Runde, das
Meer ist seine Bühne und Gaza die Kulisse. Mahmud liebt die Show, die Aufmerksamkeit, den Beifall. Und er weiß, was die
Leute wollen. Irgendwann zieht er eine
palästinensische Flagge, die auf keinem
Fest, auf keiner Versammlung fehlt, aus
seinem Wetsuit, hält sie in den Fahrtwind,
und das Publikum beginnt zu toben. b
Carsten Stormer, Jahrgang 1973, ist Korresp ondent
der Agentur Zeitenspiegel in Manila. Er berichtet aus
Krisengebieten und schreibt Sozialreportagen aus

Mahmud Al Reyashi (links) und Yusuf Abu Ghanem

Asien. Eine Woche, bevor er nach Gaza reiste, war
hier ein italienischer Journalist von Salafisten ermordet worden. Doch vor Ort fühlte sich Stormer sicher.
Kurz nach der Abreise erhielt er eine Mail aus Gaza,
Extremisten wollten einen Ausländer entführen
und ermorden, um bin Ladens Tod zu rächen. Stormer
solle wachsam sein, falls er vor Ort sei.
Alessandro Gandolfi, 1970 geboren, lebt als freier
Fotog raf in Parma und wird durch die italienische
Agentur ParalleloZero vertreten. Auf die Gaza-Surfer
ist er zu Hause am Schreibtisch gekommen. Er wollte
eine Geschichte über Gaza finden, die nicht das
übliche Bild von Krieg und Zerstörung zeigt. Da der
Gazas treifen am Meer liegt, hat er spaßeshalber „Gaza
Surf“ bei Google eingegeben und ist auf die Seite des
Surfklubs geraten.
In unserem Kindermagazin mare aHoi! No. 2 finden
Sie auch Stormers und Gandolfis Reportage über die
surfenden Gaza-Girls.
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