
DIE ANDERE ZEIT

Eure Namen soll man verwechseln, knurrt
der Trainer, nicht aber den Namen des

Teams, Diyar!, Heimat! Über
Frauenfussball in Palästina, ein

Spielbericht.

Von Erwin Koch

Da ist dieses Stadion vor der Stadt, hingesetzt zwischen Schutt und
Pfützen, Al Khader, Wind fährt in die Reklame, Nescafé, KitKat, Palestine
Insurance, Palestine Ahliya University College, es ist kalt im
Westjordanland, Bethlehem, der Rasen aus Plastik.

Jetzt wirft der Schiedsrichter eine Münze hoch, er fängt sie mit der
Rechten und legt sie auf die Linke, einen halben Schekel, Harfe oder Zahl
–

Harfe! – und daneben der siebenarmige Leuchter, das Wappen der
Herren über Geld, Recht, Land.

Bethlehem ist ein Gefängnis, offen nur nach oben.

Es ist Jackline, Mittelfeld, die manchmal solche Dinge sagt, Kapitän der
heimischen Mannschaft Diyar, www.youtube.com/watch?



v=2XDgF6c9760, Lehrerin für Biologie an einer Schule des Lateinischen
Patriarchats von Jerusalem, sie dreht das Gesicht in den Wind und zeigt
auf das Tor hinter ihr, Diyar Bethlehem, in Rot, beginnt von links nach
rechts, Al Esawiyeh, violett, von rechts nach links, Frauenfussball im
heiligen Land, in der Kabine riecht es nach Parfüm: He Mädchen, die
anderen sind jünger als ihr, hat der Trainer gesagt, passt auf, die stehen
gut im Regen, Gott mit euch.

1. März 2012, der dritte Spieltag der obersten Liga.

Und jetzt schreit Nivin, hier bin ich!, hier!, linker Flügel, Nummer 9
bei Diyar Bethlehem, Nummer 2 in der Nationalmannschaft,
weisses Kopftuch, lange Strümpfe, die beste Stürmerin in Palästina,
arbeitslos, fünf Brüder hat Nivin, vier Schwestern, eine davon steht
im Tor, Nadin, acht Jahre jünger, ohne Kopftuch, Nivin und Nadin
teilen sich ein breites Bett im Haus der Eltern in der Strasse Al Saf,
keine Nummer, an der Wand die Medaillen der Vergangenheit, ein
Spruch des Propheten, im Namen Gottes des Allmächtigen.

Foul an Nivin, dritte Minute, Nivin hält sich das Knie.

Steh doch auf, ruft der Trainer, steh endlich auf, schreit der Mann,
Jeans und schwarze Jacke der Marke Puma.

Nivin Al Kolayb, 29 Jahre alt, 9167494484 des Palästinensischen
Fussballverbandes, steht auf und reibt sich das Knie, das seit
Monaten schmerzt, der Fussballverband schickte sie ins
Krankenhaus: Liebe Nivin, sagten sie dort, komm wieder, wenn dein
Verband bezahlt hat, was er uns längst schuldet.

Freitag, kurz nach zehn, es regnet und zieht, keine Zuschauer im
Stadion von Al Khader, einem Geschenk des Staates Portugal ans
palästinensische Volk, Präsident Mahmoud Abbas war zur



Eröffnung hier, 30. April 2007, sein Bild, unvermeidlich, hängt
seither im Gang zwischen Fahne und Felsendom.

Bethlehem is a cage, sagt Jackline Jazrawi manchmal, Kapitän auch
der Nationalmannschaft, im Norden, Westen, Süden die Mauer der
Israeli, acht Meter hoch, im Osten ihre Strassen und Siedlungen. Zu
Hause hat Jackline eine Liste: 187 Strassenblockaden mit
Erdwällen, 106 Strassenbarrieren, 70 Strassenblockaden mit Beton,
65 Checkpoints, 45 Strassensperren, 22 zeitweilig besetzte
Checkpoints, 10 Gräben im Westjordanland, besetzt seit 45 Jahren.

Did you see the wall?, fragte sie aus dem Sofa ihrer Eltern, darüber
das Bild der Muttergottes.

Hell und verwinkelt steht die Mauer vor der Stadt, 2004 auf
palästinensischen Boden gesetzt, bestückt mit runden Türmen,
versehen mit zwei Übergängen, bewacht von jungen Soldaten,
beschmiert von ihren Gegnern, Kriegsgemälde in Rot und Schwarz,
ein Palästinenser, die Augen verbunden, geht zwischen zwei
israelischen Polizisten, Knaben schleudern Steine, Reifen brennen,
es ist Intifada, Volksaufstand, one day the sun will raise on a free
Palestine, nous attendons la mort, push this botton for freedom.

Marian, Mittelfeld, Studentin der Finanzwissenschaft in Bir Zeit, die
ihren Vater nicht mehr kannte, als er 1990 aus dem israelischen
Gefängnis kam, verliert jetzt den Ball, zwei Jahre noch hielt die
Familie in Bethlehem aus und reiste dann nach Jordanien, von
Jordanien nach Santiago de Chile, wo schon die Schwester des
Vaters war. In der Calle Patronato, Gemeinde Recoleta, verkaufte er
Kleider, es war eine neues Leben, kein Tränengas, keine Angst,
keine Nachbarin schrie auf, wenn Marian Bendak im kurzen Rock
erschien, die Schultern nackt, im Sommer fuhr man nach Viña del
Mar, schwamm im Pazifik, ass und tanzte bis Mitternacht. Doch



irgendwann, vor Heimweh krank, befahl die Mutter die Rückkehr
nach Bethlehem an die Strasse Milk Grotto, keine Nummer, in die
Nähe jener Höhle, wo die Jungfrau Maria, kurz vor der Flucht nach
Ägypten, einen Tropfen ihrer Milch verlor, der zu Boden fiel und die
ganze Grotte färbte, so grau oder weiss, wie Besucher sie heute noch
lieben, Hunderttausende im Jahr, Christen und Muslime.

Kein Unsinn!, schreit der Trainer, mach vorwärts!

Es regnet nicht mehr am Rand der Stadt Bethlehem,
Westjordanland, von tausend lebend geborenen Kindern sterben
hier fünfzehn, hinter der Mauer sind es vier.

Nivin, weisses Kopftuch, lange Strümpfe, trifft das Aussennetz von
Al Esawiyeh.

Zu egoistisch, knurrt der Trainer.

Und jetzt, ein Zuspiel von Jackline, schmettert Dina den Ball ins
Tor, achtzehnte Minute, eins zu null für Diyar Bethlehem, der
Trainer klatscht und dreht sich weg.

Dina Samara, Nummer 19, 19 Jahre alt, rechter Flügel, sass vor dem
Fernseher im Haus der Eltern in Beit Sefafa, einem Vorort von
Jerusalem, und fühlte, wie ihr heiss wurde, 10. Februar 2011.

Heute beginnt ein neues Zeitalter, klang es aus dem Gerät, die Ära
des Frauenfussballs in Palästina, das Verdienst des Präsidenten des
Palästinensischen Fussballverbandes, Jibril Rajub, der auf diesen
historischen Tag unermüdlich hingewirkt hat, zum ersten Mal
massen sich heute zwei Frauenmannschaften im Gefäss einer
richtigen Meisterschaft, Diyar Bethlehem gegen Seryiet Ramallah.



Achttausend Menschen waren im Feisal Al Husseini Stadion zu
Ramallah, vielleicht waren es zehntausend oder zwanzigtausend, die
meisten davon Mädchen und Frauen, mit Bussen abgeholt von
Schulen und Universitäten. Auf der Tribüne, neben Jibril Rajub,
sass Willi Lemke, Sonderberater für Sport im Dienst von
Entwicklung und Frieden für den Generalsekretär der Vereinten
Nationen. Und als jetzt die Frauen aufs Feld rannten, Bethlehem in
Rotgrün, Ramallah in Schwarz, hob ein helles Gekreische an,
endlich ein Geschrei, als Nivin Al Kolayb, linker Flügel, weisses
Kopftuch, ins Tor von Ramallah traf, unten rechts, das erste Goal
der neuen Zeit, Bethlehem gewann zwei zu null, und Rajub, der 18
Jahre in israelischen Gefängnissen gelebt hatte, dann
Sicherheitschef für das Westjordanland war – und oberster
Folterknecht -, fand schnell ein nächstes Mikrophon und versprach
eine soziale, politische und sportliche Revolution.

Willi Lemke schenkte Schuhe.

Zwei Tage später, am 12. Februar 2011, setzte sich Dina Samara,
Studentin der englischen Sprache und der englischen Literatur an
der Universität Bethlehem, an den Computer und schrieb, via
Facebook, dem Kapitän von Diyar Bethlehem, Jackline Jazrawi, der
Schweiss sei ihr aus allen Poren getropft, als sie vorgestern von der
Frauenliga erfahren habe, am liebsten, schrieb Dina, wäre sie Teil
ihrer Mannschaft, Fussballspielen ist mein grosser Traum, meine
Leidenschaft, fast alles.

Einundzwanzigste Minute, Marian, vor sieben Jahren aus Chile
zurückgekehrt, schiesst den Ball quer übers Feld, Nivin drückt ab
und lacht, zwei zu null, der Schiedsrichter pfeift, Abseits!, vergiss
es!, Nivin schüttelt den Kopf, die Älteste auf dem Feld, die vor
Freude in Tränen ausbrach, als ihre Mutter aus Mekka heimkehrte,
zwei Wochen war sie fort gewesen.



Für vieles bin ich reif, erzählte Nivin auf ihrem breiten Bett an der
Strasse Al Saf, sogar für die Weltmeisterschaft, nicht aber für
Mekka.

Bist du blind?, schreit der Trainer, das war kein Abseits, nie und nie,
bei Gott.

Halt dein Maul, lärmt der Schiedsrichter.

Und du deins.

Jetzt bricht die Sonne durch die Wolken, Dampf steigt aus dem
künstlichen Rasen, Jackline, Mittelfeld, erläuft den Ball, blickt sich
um, spielt ihn zu Marian, Marian zu Dina, Dina zu Marian.

Unsinn!, schreit der Trainer.

Fünf Spielerinnen von Diyar Bethlehem spielen auch in der
Nationalmannschaft, Jackline, Marian, Nadin, Nivin, Sarab. Sie
reisen zum Training nach Ramallah, meiden, wenn möglich, die
Checkpoints der Israeli, Checkpoint Beit Jala, Checkpoint
Container, Checkpoint Qalandia, Checkpoint Jabba, sie fahren über
staubige steile Strassen und brauchen eine gute Stunde für eine
Strecke von dreissig Kilometern, üben, angetrieben vom mürrischen
Trainer aus Jordanien, in einer Halle, einem Geschenk des Staates
Spanien an das palästinensische Volk, Rauchverbot, Waffenverbot,
von der Wand leuchtet das Bild des verstorbenen Präsidenten der
Autonomiebehörde, Yassir Arafat, zum Abschluss gibt es Wasser
und Bananen. Meistens spielen sie im Ausland, in Jordanien, Abu
Dhabi oder Bahrain. Palästina, auf Platz 99 der Rangliste des
Weltfussballverbandes FIFA, hinter den Salomoninseln, vor
Neukaledonien, ist Teil der Westasiatischen Föderation. Selten reist
ein fremdes Team ins Westjordanland, erstmals Jordanien, 26.



Oktober 2009, Präsident Mahmoud Abbas sass neben König
Abdullah dem Zweiten, Jibril Rajub neben Ministerpräsident Salam
Fayyad, zehntausend Menschen waren ins Stadion von Ramallah
gekommen, vielleicht auch zwanzigtausend, auf den Dächern
ringsum johlten Knaben und Männer, ein Volksfest, und Palästina
begann mit einem Eigentor, errang schliesslich ein Zwei zu zwei.

Fünfunddreissigste Minute, Nivin, die Ellenbogen spitz, Nivin,
weisses Kopftuch, lässt stehen, wer sie behindert, jetzt ist sie vor
dem Tor von Al Esawiyeh, dahinter eine neue Moschee, Nivin
nimmt Mass mit dem rechten Fuss, drischt den Ball per Aussenrist,
zwei zu null für Diyar Bethlehem.

Wunderbar, wie wunderbar, schreit Nadin, Torhüterin von Diyar,
die Schwester, mit der Nivin das Bett teilt. So lange sie nicht
verheiratet sind, wohnen sie im Haus der Mutter, die neulich nach
Mekka wallte und verändert zurückkam, glücklicher als sie in ihrem
Leben - zehn Kinder, ein toter Mann - je gewesen sei, sagte Nivin auf
ihrem breiten Bett, darüber die Medaillen der Vergangenheit. Nivin,
Verkäuferin ohne Arbeit, möchte studieren, vielleicht Geschichte
oder Geografie, deshalb besucht sie einen Englischkurs und liest,
was ihr gefällt, im Internet. Entdeckt sie ein Wort, das sie nicht
kennt, schreibt sie es in ihr dickes Heft, manchmal ganze
Geschichten, The ass, the table and the stick by Annie Flora Steel, A
lad named Jack was once so unhappy at home through his father’s
ill-treatment, that he made up his mind to run away and seek his
fortune in the wide world, he ran, and he ran, till he could run no
longer.

Vierundvierzigste Minute, Jackline, Biologielehrerin des
Lateinischen Patriarchats von Jerusalem, allein vor dem Tor -
daneben.



Bist du blind?, schreit der Trainer.

Vor drei Jahren habe Cellcom, ein israelisches
Kommunikationsunternehmen, ihre Ware ausgerechnet mit der
Mauer beworben, einem Teil ihres Gefängnisses, erzählte Jackline
Jazrawi, das letzte Abendmahl neben dem Sofa der Eltern,
israelische Soldaten schiessen einen Ball über die Absperrung,
worauf wir, im Filmchen nicht zu sehen, den Ball über die Mauer
zurückspedieren, hin und her, als ob nichts wäre zwischen uns, nur
Friede, Glück, Einverständnis. Aber schiessen wir, sagt Jackline,
tatsächlich einen Ball über die Mauer, schicken sie uns Tränengas
und stinkendes Wasser.

Sarab, die ihre Eltern nie kannte, ist Nummer 3 bei Diyar
Bethlehem, Nummer 3 bei Palästina, Verteidigerin, klein,
gedrungen, flink, ihre Stirn ist gefurcht, die Augen quellen aus den
Höhlen, aufgewachsen ist Sarab in einem Waisendorf bei
Bethlehem, in der Nähe des Feldes, wo der Engel des Herrn den
Hirten erschien, fürchtet euch nicht, heute ist in der Stadt Davids
der Retter geboren, ihr werdet ein Kind finden, das, in Windeln
gewickelt, in einer Krippe liegt.

My friend, locken die Taxifahrer vor der Geburtskirche, froh um
jeden Passagier, my brother, do you want to see the wall?

Das Bruttoinlandsprodukt im Westjordanland und in Gaza beträgt
pro Kopf 2900 US-Dollar, hinter der Mauer zehn Mal mehr, die
Quote der Arbeitslosen 23,5 Prozent, hinter der Mauer 5,6 - CIA
Factbook 2010.

Sarab Al Shaer, Nummer 3 Palästinas, nähme jede Arbeit an,
samstags, immerhin, ist sie Bademeisterin im Dar al Kalima
Gesundheits- und Erholungszentrum von Bethlehem, einer



Einrichtung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und
dem Heiligen Land. Mit einer alten Frau, die sie Mutter nennt,
wohnt Sarab im Dorf Tquo, auf halbem Weg nach Hebron, wo
Abraham, Sara, Isaak, Rebekka, Jakob und Lea begraben sind, wo
170 000 Palästinenser leben und 800 Israeli, behütet und beschützt
von Tausenden von Soldaten. Fast täglich reist Sarab hinab nach
Bethlehem, vorbei an der Festung, die König Herodes baute, der,
Jesus war eben geboren, alle Knäbchen der Umgebung ermorden
liess, aus Angst um seine Macht, und trainiert in einer windigen
Halle, Blech scheppert im Wind, Wasser tropft vom Dach und macht
den Boden rutschig, unbespielbar, Arafat lächelt von der Wand,
schlau und grau.

Jetzt ist Pause.

Es riecht nach Schweiss in der Kabine des Stadions Al Khader, die
Frauen sitzen auf billigen Stühlen, der Trainer in ihrer Mitte. Nivin,
knurrt er, du bist zu egoistisch, ja, das bist du, wir sind eine
Gemeinschaft, jede für jede, eure Namen, Nivin, Dina, Jackline,
Sarab, Marian, eure Namen soll man verwechseln, nie aber den
Namen des Teams, Diyar!, Diyar!, jede für jede, modernen Fussball
will ich sehen, aggressiv und schnell, kein Geschiebe im Mittelfeld,
vorwärts, Sarab, du spielst sehr gut, du ahnst, wo der Ball ankommt,
Jackline, du bist müde, zu müde, Marian, grossartig, Dina, nicht
schlecht, mehr über die Flügel sollt ihr spielen, mehr Druck nach
vorn sollt ihr machen, aber nicht immer nur über Nivin, und ich
will, bei Gott, keine gelbe Karte sehen, ich brauche euch alle beim
nächsten Spiel gegen Ramallah.

Sechs Mannschaften spielen in der obersten Liga, Jerusalem,
Bethlehem, Jericho, Ramallah, Beit Sahour, Al Esawiyeh, zweimal
spielt jede gegen jede, dann steht der Meister fest. Der
Palästinensische Fussballverband, ohne Einkommen, lebt von den



Gaben des asiatischen und des internationalen, FIFA, auch die
Regierung in Ramallah zeigt sich bei Gelegenheit erkenntlich.

An ihrem linken Ohr trägt Marian, immer noch traurig, wenn sie an
den Pazifik denkt, einen kleinen silbernen Fussball. Wir waren,
erzählte sie, im Auto unterwegs, irgendwo in Recoleta, Santiago, als
meine Mutter plötzlich sagte, wir gehen nach Hause, zurück nach
Palästina. Ich war sechzehn. Mama, mein Zuhause ist doch hier,
weinte ich, Chile ist meine Heimat. Deine Heimat ist Bethlehem,
sagte die Mutter. Dort kann ich nicht Fussball spielen, alle lachen
mich aus, in Palästina spielen Frauen nicht Fussball, in Palästina
trägt man Kopftuch. Mama weinte, Chile macht mich krank, wir
gehen nach Hause.

Zweite Halbzeit, Diyar Bethlehem von rechts nach links, Al
Esawiyeh von links nach rechts.

Der Regen jetzt waagrecht.

Zieh dich anständig an, schimpfte die Grossmutter, Mädchen, die
Fussball spielen, finden nie einen Mann, sagte sie, Marian Bendak,
zurück an der Milk Grotto, hatte ein Buch vor sich, Arabisch für
Anfänger, heute, nach sieben Jahren, spricht sie mit Akzent, die
Mutter führt spanische Pilger durch die Kirchen der Stadt,
Geburtskirche, Katharinenkirche, Eliaskloster, Milchgrotte,
Krippenplatz, Davids Brunnen, der Vater, rückenkrank, geht am
Stock, im Souvenirladen seiner Cousins am Checkpoint 300
verkauft er Souvenirs, kleine Kamele aus Olivenholz, Hirten aus
Olivenholz, Josef und Maria, Weihrauch, Rosenkränze, Seife aus
dem Morgenland.

Dina Samara, ihr drittes Spiel mit Diyar Bethlehem, rechter Flügel,
holt sich den Ball, schiebt ihn zu Jackline, Jackline zu Nivin, Nivin



zu Jackline, zu Sarab, zu Jackline, zu Marian.

Blödsinn!, schreit der Trainer in den Regen.

Plötzlich liegt die Nummer 11 von Al Esawiyeh am Boden, getroffen
im Gesicht, sie jammert und weint, alle krümmen sich zu ihr, und
Sarab, die Stirn gefurcht, reicht ihr die Hand und zieht sie hoch,
Sarab Al Shaer. Könnte sie in ihrem Leben je wünschen, wünschte
sie sich, und wäre es nur für Sekunden, einen Blick in seine Augen,
Lionel Messi, FC Barcelona, Spanien, Europa, Welt, Universum,
Paradies.

Ich hasse Messi, lachte Nivin Al Koyab, grüne Augen, auf dem
breiten Bett, das sie mit Nadin teilt, der Torfrau ohne Kopftuch,
Messi ist der Feind der Rechtgläubigen, der Feind von Real Madrid.

Seit einem Monat hat Nivin eine neue Emailadresse, realmadrid-
nivin@hotmail.com

Jetzt steht Sarab, den Kopf geneigt, die Stirn gefurcht, vor dem Tor
von Al Esawiyeh, fünfzigste Minute, und schiesst.

Mist!, knurrt der Trainer in seine wattierte Jacke.

Hast du keine Augen im Kopf?

Vor der leeren Tribüne flattert ein Plakat im Wind, Abbas und
Arafat, letzterer längst tot, wünschen das Beste zum Ende des
Ramadan.

Den Menschen diesseits des Zauns, den Israel gebaut hat, 760
Kilometer lang, stehen pro Kopf täglich siebzig Liter Wasser zur
Verfügung, jenseits 300 – United Nations Office for the



Coordination of Humanitarian Affairs occupied Palestinian
territory.

Nivins fünf Brüder, Steinewerfer zur Zeit der Aufstände, 1987 bis
1993 und 2000 bis 2005, waren alle in israelischen Gefängnissen,
drei Jahre lang, einer fünf.

Das Feld dampft.

Siebzigste Minute, Nivin, wieder von links, knallt den Ball in die
nähere Ecke, ihr zweites Goal am heutigen Freitag, 16. März 2012,
sie lacht und hüpft, drei zu null für Diyar Bethlehem.

Diyar heisst Heimat.

Manchmal, je nach Wind, hört Sarab nachts die Flieger der Israeli.

Sarab und Nivin reisten neulich nach Amman, Jordanien, von dort
nach Rio de Janeiro, der brasilianische Verband lud den
palästinensischen ein, und Sarab, die nur arabisch spricht, deren
Füsse, wenn sie auf einem Stuhl sitzt, den Boden kaum berühren,
stand plötzlich vor Pelé, dem Grössten, so gross wie Messi, und
begann zu zittern, Sarab hob ihren Arm und nickte und nickte, Pelé,
der Menschenfreund, schrieb seinen Namen darauf, Sarab Al Shaer,
beste Verteidigerin Palästinas, Bademeisterin am Samstag, stieg
zwei Wochen lang nicht ins Wasser.

Vierundsiebzigste Minute, Foul von Al Esawiyeh, Freistoss für
Bethlehem, Jackline streichelt den Ball, legt ihn hin, streichelt ihn
zärtlich, nimmt jetzt Anlauf und springt, eine Finte, darüber,
Marian, einen kleinen silbernen Fussball am Ohr, schiesst, der
Torhüter von Al Esawiyeh, schwarzes Kopftuch, fängt ab.



Ach!

Vom Minarett der neuen Moschee behauptet eine CD die Grösse
Gottes, es ist bald Mittag, zehn vor zwölf, kein Wind mehr im leeren
Stadion von Al Khader. Noch heute fährt Marian, die lieber in Chile
wäre, ein Schauer über die Haut, wenn sie an das Spiel denkt, hier
im Al Khader vor bald einem Jahr, als Bethlehem Ramallah
niederrang, eins zu null, genug, um Meister zu werden, Champion
im ersten Jahr der neuen Zeit. Jibril Rajub, der Verbandsoberste,
lud die Sieger ins Hotel Mövenpick an die Strasse Emil Habibi zu
Ramallah, teure Teppiche lagen im Saal, die Stühle trugen
Schleppen aus schwerem hellem Stoff, beste Adresse im
Westjordanland, und Rajub griff zum Mikrophon, lobte zuerst die
Männer, eine Liga nach der andern, dann die Frauen von Diyar
Bethlehem, er reichte Jackline, dem Kapitän, einen hohen Pokal, der
goldig glänzte, und versah jede Spielerin mit einer Medaille an
langem Band, rot und grün und schwarz und weiss, die Farben des
Wappens von Palästina, Autonomiegebiet.

Dann Wasser und Limonade.

Jetzt wieder Nivin, die Ellenbogen spitz, vorbei an Nummer 13 der
Violetten, vorbei an Nummer 4 und Nummer 7, der Trainer schreit
und kräht, nun flankt sie in die Mitte, Jackline, vier zu null,
achtzigste Minute. Jackline Jazrawi stammt aus einem alten
Geschlecht von Bethlehem, der Grossvater war Schuhmacher in der
engen Gasse Fawagreh, der Vater übernahm den Laden, bis er den
Krieg nicht länger ertrug, die Steine der Palästinenser, die Kugeln
der Israeli, das Geschrei in der Nacht, Dreck und Tränengas, er
verliess die Altstadt mit Frau und drei Töchtern, zog hinaus nach
Beit Jala, Olivenbäume stehen vor dem Haus an der Strasse Al
Sahel, keine Nummer. Jackline, die Jüngste, ist sechsundzwanzig,
und ihre Heirat verschiebt sie von Jahr zu Jahr. Es wäre gelogen,



sagt ihr Liebster, wenn er behauptete, es mache ihm nichts aus, dass
sie bald Ehefrau und Fussballerin sei, die Leute reden, sie reden
ständig, es wird, sagt er, dein Entscheid sein, ob du beides willst,
Frau sein und Fussball spielen, sagt der Liebste, dessen Bild auf
Jacklines Nachttisch steht, neben einer Schatulle, darin die vielen
Medaillen und Wimpel, auch jener der Japanerinnen, die im
vergangenen Oktober anreisten, der Weltmeister 2011, neunzehn
Mal trafen sie das Tor der Palästinenserinnen, neunzehn zu null in
Hebron, wo Abraham liegt.

Am nächsten Tag, 20. Oktober 2011, traten sie wieder an, nun in
Nablus, und beschlossen die erste Halbzeit mit vier Treffern, vier zu
null für Japan -

Dabei blieb es.

Hätten sie dazu die Kraft gehabt, lobte der Kapitän der
Japanerinnen, dann hätten sie, wie am Vortag, wieder neunzehn
Tore gemacht, lieber noch fünfundzwanzig.

Woran lag es?, fragte ein Journalist.

Am Willen Palästinas, nicht unterzugehen.

Der schönste Tag im Leben von Jackline Jazrawi, Nummer 6,
Mittelfeld, sie schiebt zu Marian, die einmal fünf Kinder will, ob in
Santiago oder Bethlehem, Marian Bendak, vorbei an zwei Violetten,
links, jetzt rechts, schiesst und trifft, obere Ecke rechts, fünf zu null,
die Sonne glüht über Al Khader - und die Hoffnung, einmal gegen
Israel zu spielen, wahrscheinlich in einer anderen Zeit, der
Schiedsrichter wirft eine Münze hoch, fängt sie mit der Rechten und
legt sie auf die Linke: keine Harfe darauf, kein siebenarmiger
Leuchter.




