
Reißen Sie diese Israelische Mauer ein! 

Roger Waters, The Guardian, 11 März 2011 

Ich will, dass die Musikindustrie das Recht der Palästinenser_innen unterstützt, sich dieser 

inhumanen Sperranlage zu widersetzen.  

Im Jahr 1982 wurde ein anderes Lied, das ich schrieb, Another Brick in the Wall Part 2, von der 

südafrikanische Regierung verboten, da es von schwarzen südafrikanischen Kindern dazu genutzt 

wurde, für ihr Recht auf gleiche Bildung einzutreten. Die Apartheits-Regierung verfügte sozusagen 

eine Kulturblockade für bestimmte Lieder, darunter euch meines. 

Fünfundzwanzig Jahre später, im Jahr 2005, benutzten palästinensische Kinder, die an einem Festival 

im Westjordanland teilnahmen, den Song, um gegen die israelische Mauer zu protestieren, die das 

Westjordanland umgibt. Sie sangen: "We don't need no occupation! We don't need no racist wall!" 

(“Wir brauchen keine Besatzung! Wir brauchen keine rassistische Mauer!”). Zu dieser Zeit hatte ich 

noch nicht selbst direkt gesehen, worüber sie eigentlich sangen. 

Ein Jahr später wurde ich für ein Konzert in Tel Aviv gebucht. Palästinenser_innen  von der Bewegung 

für den akademischen und kulturellen Boykott hielten mich dazu an, dies zu überdenken. Ich hatte 

mich schon verbal gegen die Mauer gestellt, aber ich war mir unsicher, ob ein kultureller Boykott der 

richtige Weg war.  

Die palästinensischen Befürworter_innen des Boykotts baten mich, die  besetzen palästinensischen 

Gebiete zu besuchen und die Mauer mit eigenen Augen zu sehen, bevor ich eine Entscheidung träfe. 

Ich stimmte zu.  

Unter dem Schutz der Vereinten Nationen besuchte ich Jerusalem und Bethlehem. Nichts hätte mich 

darauf vorbereiten können, was ich an diesem Tag sah. Die Mauer ist ein entsetzlich anzusehendes 

Bauwerk. Es wird von jungen Israelischen Soldat_innen kontrolliert, die mich als beiläufigen 

Beobachter aus einer anderen Welt mit verächtlicher Aggression bedrohten. 

Man stelle sich vor, wenn es so schon für mich als Fremden, als Besucher sein konnte,  wie es dann 

erst für die Palästinenser_innen sein muss, die Unterschicht, die Passierschei träger. Ich wusste, dass 

mein Gewissen es mir nicht erlauben würde, diese Mauer hinter mir zu lassen, dieses Schicksal der 

Palästinenser_innen, die ich getroffen hatte: Menschen, deren Leben täglich von der israelischen 

Besatzung zermalmt wird. In Solidarität, und etwas unfähig, schrieb ich an diesem Tag auf ihre 

Mauer: „We don‘t need no thought control.“ („Wir brauchen keine Gedankenkontrolle.“).  

Zu diesem Zeitpunkt realisierend, dass meine Präsenz auf einer Bühne in Tel Aviv die Unterdrückung, 

die ich gesehen hatte, ungewollt legitimieren würde, entschied ich mich, meinen Auftritt vom 

Stadium in Tel Aviv nach Neve Shalom zu verlagern, einer landwirtschaftlichen Gemeinde, die sich 

dem Anbau von Kichererbsen widmet und bewundernswerterweise der Kooperation zwischen 

unterschiedlichen Glaubensrichtungen, wo Muslime, Christen und Juden Seite an Seite in Harmonie 

arbeiten.  

Entgegen aller Erwartungen sollte dies der größte Musikevent in der Geschichte Israels werden. Rund 

60.000 Fans kämpften sich durch den Verkehr, um teilnehmen zu können. Es war unglaublich 

bewegend für uns und am Ende des Konzertes fühlte ich mich veranlasst, die dort versammelten 
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jungen Leute dazu zu ermahnen, von ihrer Regierung zu verlangen, dass sie versucht, mit ihren 

Nachbarn Frieden zu schließen und die zivilen Rechte der in Israel wohnenden Palästinenser_innen 

zu respektieren.  

Traurigerweise hat die israelische Regierung in der Zwischenzeit keinen Versuch unternommen, 

Gesetze zu erlassen die den israelischen Araber_innen die gleichen Rechte zukommen lassen, die 

auch die jüdischen Israelis genießen, und die Mauer ist unaufhaltsam gewachsen, und hat mehr und 

mehr  des Westjordanlandes illegal annektiert.  

Für die Menschen in Gaza, praktisch eingeschlossen in einem Gefängnis hinter den Mauern der 

illegalen israelischen Blockade, bedeutet dies noch weitere Ungerechtigkeiten. Es bedeutet, dass 

Kinder hungrig zu Bett gehen, und viele chronisch unternährt sind. Es bedeutet, dass Väter und 

Mütter, die in der dezimierten Wirtschaft keine Möglichkeit zu arbeiten haben, ihre Familien nicht 

ernähren können. Es bedeutet, dass Student_innen mit einem Stipendium für ein Auslandsstudium 

gezwungen sind, sich diese einmalige Chance entgehen zu lassen, weil es ihnen nicht erlaubt ist zu 

reisen. 

Die abscheuliche und drakonische Kontrolle, die Israel über die belagerten Palästinenser_innen in 

Gaza und die Palästinenser_innen im besetzten Westjordanland (einschließlich Ostjerusalem) ausübt 

zusammen mit der Weigerung der Anerkennung des Rechts der Flüchtlinge, in ihre Häuser in Israel 

zurückzukehren, verlangt meiner Meinung nach, dass aufrichtige Menschen überall auf der Welt den 

zivilen, gewaltfreien Widerstand der Palästinenser_innen unterstützen. 

Wo Regierungen nicht handeln, sind die Menschen aufgerufen dies mit allen ihnen zur Verfügung 

stehenden friedlichen Mitteln zu tun. Für mich bedeutet dies, die Intention zu äußern, nicht nur mit 

den Palästinenser_innen, sondern auch mit den vielen Tausenden von Israelis, die mit der Politik 

ihrer Regierung nicht einverstanden sind, solidarisch zu sein, indem man der Kampagne für Boykott, 

Desinvestition und Sanktionen gegen Israel beitritt. 

Meine Überzeugung erwächst aus der Idee, dass allen Menschen grundlegende Menschenrechte 

zustehen. Dies ist kein Angriff auf die Menschen in Israel. Es ist jedoch ein Appell an meine 

Kolleg_innen in der Musikindustrie und an Künstler_innen in anderen Disziplinen, diesen kulturellen 

Boykott zu unterstützen. 

Die Künstler_innen hatten Recht, als sie sich weigerten im Sun City Resort in Südafrika zu spielen bis 

die Apartheit besiegt war und weiße und schwarze Menschen die gleichen Rechte genießen. Und wir 

haben recht, wenn wir uns weigern, in Israel zu spielen bis der Tag kommt – und er wird sicher 

kommen – an dem die Mauer der Besatzung fällt und Palästinenser_innen neben Israelis in Frieden, 

Freiheit, Gerechtigkeit und Würde leben, die sie alle verdient haben. 

Quelle: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/mar/11/cultural-boycott-west-bank-wall 
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