
wichtige informationen

Öffnungszeiten
Mo.- fr.:  10:00 - 18.00 uhr
sa.:    10:00 - 14.00 uhr

AusstellungserÖffnung
 Do., 17. Juni 2010, 18.30 uhr 

BegleitprogrAMM
sonntag, 27. Juni 2010, palästinensisches Kulturfest
Donnerstag, 1. Juli 2010, filmabend zum Abschluss

AKtuelle inforMAtionen 
www.palfo-ffm.de
e-Mail: info@palfo-ffm.de
Ansprechpartner: Kh. toama, 069/887277

DgB-Haus/ KontAKtDAten
(nähe Hauptbahnhof)
Wilhelm-leuschner-straße, frankfurt/Main

telefon: 069/27300572

VerAnstAlter
palästina-forum-nahost
regelmäßige treffen des palästina-forums-nahost: 
Jeden 3. Dienstag im Monat Ökumenisches zentrum 
Christuskirche Beethovenplatz (Westend)  
frankfurt am Main.

Die ausstellung

Die vom Verein flüchtlingskinder im libanon e.V. konzi-
pierte Wanderausstellung „Die nakba – flucht und Ver-
treibung der palästinenser 1948” thematisiert die ver-
drängte schattenseite der israelischen staatsgründung.

Mit einer fülle historischen Bild- und Kartenmaterials 
illustriert sie die ereignisse, die schleichend und schritt-
weise zur umwandlung des einst arabischen palästina 
zum heute zionistischen staat israel führten.

in israel werden die ereignisse von 1948, die mit der 
Ausrufung des israelischen staates verbunden sind, als 
Wiedergeburt nach zweitausendjährigem exil und Jahr-
hunderte langer Verfolgung gefeiert. Die palästinenser 
hingegen gedenken zur gleichen zeit der „nakba“ – der 
Katastrophe. Der überwiegende teil der palästinenser 
wurde durch die ereignisse von 1948 und danach zu 
flüchtlingen gemacht, die sich ihrer Heimat und ihres 
Besitzes beraubt sehen, ohne Aussicht auf nationale 
selbstbestimmung, auf entschädigung oder gar auf 
rückkehr. Die nakba prägt bis heute das kollektive Be-
wusstsein und die erinnerung der palästinenser.
 
Durch die objektive Dokumentation der Vertreibung 
und deren folgen ermöglicht die Ausstellung der inter-
essierten Öffentlichkeit, das historische Bewusstsein 
für das nahostproblem zu schärfen und dadurch weit-
verbreitete Mythen zu entlarven. zusammen mit dem 
Begleitprogramm soll die Ausstellung das gesamtbild 
abrunden, die im Hintergrund stehende perspektive des 
von Mythen bestimmten und vielfach tabuisierten nah-
ostkonflikts sichtbar machen. nur so werden gerechtig-
keit und frieden im nahen osten eine Chance haben. 

Mehr zur Ausstellung unter www.lib-hilfe.de

Die Nakba
 

flucht unD vertreibung 
Der palästinenser 1948
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17. Juni bis 1. Juli 2010
Dgb-haus frankfurt am main
Wilhelm-leuchner-straße

MitVerAnstAlter
Dgb, ig metall, gew, ippnw, 
palästinensische gemeinde in hessen e.v., 
Deutsch-palästinensische gesellschaft rhein-main.



// begleitprogramm / 

Donnerstag, 17. Juli 2010, 18.30 uhr

AusstellungserÖffung

einführung von ingrid rumpf, 
gestalterin der Ausstellung und 1. Vorsitzende des  Vereins 

 „flüchtlingskinder im libanon e.V.“ 
web: www.lib-hilfe.de

Horst Koch panzner
politischer sekretär, DgB frankfurt am Main

sequenz aus dem film „route 181“

sonntag, 27. Juni, 16.00 uhr

palästinensisches Kulturfest 
gedichtrezitation arab./deutsch M. Darwisch
Musik auf der oud: riad Khader

lesung: söldner gegen die zukunft oder die einzige Demokratie 
im nahen osten mit Beate Himmelstoß und Jürgen Jung
sÖlDner gegen Die zuKunft“ (erich fried) entwickelt die 
vom schauspieler Jürgen Jung entwickelte lesung zum paläs-
tina-Konflikt „Das land der traurigen orangen“ (Heiko flottau: 

„Hervorragend“!) fort und versucht zur entmystifizierung des 
nahost-Konflikts beizutragen. einen schwerpunkt wird dabei 
das gaza-Massaker und der israelische Mythos der „gerechtesten 
Armee der Welt“ bilden. 
zu gehör kommen dissidente texte von u. a. shlomo sand, Martin 
Buber, erich fromm, uri Avnery, norman finkelstein, richard 
goldstone.

palästinensisches Büffet

i

Donnerstag, 1. Juli 2010, 19.00 uhr

„ich kam nach palästina“ –  
filmabend zum Abschluss der Ausstellung mit dem Dokumentar-
film von robert Krieg und Monika nolte (90 Min.)

ist ein dauerhafter frieden zwischen israel und seinen arabischen 
nachbarn möglich? neun ungewöhnliche Bürger des staates israel 
geben auf diese fragen klarsichtige Antworten und sparen dabei 
nicht mit Kritik an ihrem eigenen land, das sie einst als junge pio-
niere der zionistischen Bewegung mitgegründet haben.

palästina-forum-nahost lädt ein:

• regelmäßige treffen jeden 3. Dienstag im Monat
• Ökumenisches zentrum Christuskirche
• Beethovenplatz (Westend)
• frankfurt am Main

Wir sind für: 
• ein selbstbestimmungsrecht der palästinenser
• ein israel in den grenzen von 1967
• ein rückkehrrecht der flüchtlinge
• einen gerechten frieden zwischen den Völkern in nahen osten

Wir sind ein forum: 

• von einzelpersonen aus verschiedenen Herkunftsländern, 
denen das schicksal der palästinensern am Herzen liegt

• sowie von friedens- und Menschenrechtsgruppen

• Wir machen aufmerksam auf die lebenssituation der 
palästinensischen Bevölkerung unter israelischer Besatzung.

• Wir informieren über unrechtmäßigkeiten im zusammenhang 
von Besetzung und Mauer- bzw. siedlungsbau auf 
palästinensischem Boden.

• Wir unterstützen alle Bemühungen um einen gerechten 
frieden im nahen osten.

• Wir organisieren informationsveranstaltungen, Mahnwachen, 
Ausstellungen, Diskussionen, filmvorführungen.

• Wir wollen ein info-netzwerk bilden mit all denjenigen Kräften 
im raum rhein-Main, die mit uns die obengenannten ziele 
verfolgen.

spenden zur Kostendeckung sind herzlich willkommen. www.palfo-ffm.de


