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Stadt des Streites  00:00 Jerusalem – ein Ort der Sehnsucht, der Hoffnung und des ewi-

gen Streites. Was wird Donald Trumps Anerkennung Jerusalems als 
Hauptstadt für Folgen haben? Samuel, der in Jerusalem wohnt und 
Reiseführer arbeitet, denkt, dass es eigentlich keinen Unterschied 
macht. Die Palästinenser aber, die auch Anspruch auf Jerusalem erhe-
ben, fühlen sich gedemütigt.  

   
West- und Ostjerusalem  03:04 Jerusalem ist zwischen Israelis im Westen und Palästinensern 

im Osten geteilt. Der östliche Teil gilt als ein von Israel besetztes Ge-
biet. Dazu gehört auch die Altstadt, die Muslime, Christen und Juden 
untereinander aufgeteilt haben. Die unmittelbare Nähe von religiös auf-
geladenen Orten erzeugt eine angespannte Situation. Der Palästinen-
ser Ali Kleibo erklärt, dass die Menschen in Jerusalem den Alltag zwar 
zusammen gestalten, dass sie politisch aber geschieden sind.  

   
Zwei-Staaten-Lösung?  06:11 Es wird allgemein befürchtet, dass die Aussenpolitik der USA 

das Leben der Palästinenser noch komplizierter macht, als es schon 
ist. Die EU sieht die Lösung in einer Zwei-Staaten-Lösung: So kann 
der Westen Jerusalems die Hauptstadt von Israel bleiben und der Os-
ten würde offiziell Palästina zugesprochen. Augenfälligstes Merkmal 
des Konflikts ist die Mauer, die Israel vor Selbstmordattentaten schüt-
zen soll. Palästinenser Ali bemängelt, dass Trump sich in den Konflikt 
eingemischt und sich auf die Seite Israels geschlagen hat. 

   
Antisemitismus  09:01 Beide Völker haben eigene Sehnsüchte: Israel will Sicherheit, 

während die Palästinenser Freiheit fordern und nicht hinter Mauern 
und Checkpoints leben wollen. Sara, die aus Deutschland nach Israel 
gekommen ist und als Journalistin arbeitet, glaubt nicht mehr an Frie-
den zwischen den Völkern. Viele Menschen seien nicht bereit, Jerusa-
lem zu teilen. Für sie ist es wichtig, dass die Juden einen eigenen 
Staat haben, weil der Antisemitismus in Europa deutlich zugenommen 
hat. Es nervt sie, wenn Menschen von ausserhalb denken, die Lösung 
für das Problem in Jerusalem zu kennen.  

   
Frieden durch Musik  13:00 Samuel denkt, dass dem Konflikt international zu viel Bedeutung 

zugemessen wird, während die Bürger in Jerusalem ihren Alltag nor-
mal weiterleben. Viele Palästinenser der Stadt würden ihm aber nicht 
zustimmen. Musiker Muhammed erlebt die Stadt als geteilte Stadt, in 
der viel Gewalt vorherrscht. Er versucht durch seine Musik Frieden zu 
vermitteln. An Amerika als Vermittler im Nahostkonflikt glauben die Pa-
lästinenser mit Trump nicht mehr. Muhammed beunruhigt, dass die 
Verbindung der beiden Völker seit der Mauer immer mehr schwindet.  

   
Perspektiven  17:57 Samuel hat viel Kontakt mit Muslimen und Menschen aus Ost-

Jerusalem. Auch Sara erzählt von palästinensischen Freundinnen. 
Was den Palästinensern in Jerusalem zu schaffen macht, ist, dass sie 
scheinbar unter Generalverdacht stehen. Auch dass immer mehr Häu-
ser im arabischen Stadtteil in die Hände israelischer, meist fundamen-
talistischer Juden fallen. Er vermutet, dass Jerusalem je länger je mehr 
von den Israelis übernommen wird.  
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Dialog   22:19 Samuel denkt, dass Alltagsgeschäft zwischen Juden, Muslimen 

und Christen verlaufe ruhig und unproblematisch. Muhammed bemüht 
sich heute um ein friedliches Miteinander. Er sieht den Dialog als mög-
lichen Weg zum Frieden an. Er selbst tritt immer häufiger in Israel auf 
und arbeitet mit israelischen Musikern.  

   
Frieden  26:14 Durch kleine Schritte wird Annäherung erreicht. So gibt es Schu-

len, in denen Palästinenser und Israelis zusammen lernen. Unter-
schiede werden dort nicht ignoriert, sondern thematisiert und diskutiert. 
Nicht alles in Jerusalem ist also Streit, auch wenn es unwahrscheinlich 
ist, dass sich die Völker bald einigen. Am Ende wollen alle nur Frieden.  

 


