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7 Uhr, Talitha Kumi, Beit Jala: Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für den heutigen
Tag, der eigentlich auch nur Teil einer viel größeren Vorbereitung ist. Heute haben wir den
Termin im Vertretungsbüro der Bundesrepublik Deutschland in Ramallah, um die VISA für
unsere "Über die Mauer"-Reise zu beantragen. Die Formulare sind ausgefüllt, alles wurde
mehrfach überprüft, jetzt fehlen eigentlich nur noch unsere Schülerinnen und Schüler mit
ihren Pässen – dann kann es los gehen.
Dass die Reise in dieser Form überhaupt möglich ist, verdanken wir der Mitarbeit von
vielen verschiedenen Ehrenamtlichen, sowohl hier im Heiligen Land als auch in
Deutschland. Hier vor Ort sind da zum Beispiel Hani, der Lehrer an der Dar al-Kalima
Schule in Bethlehem ist, und Nancy, die Lehrerin an der lutherischen Schule Beit Sahour
ist. Nancy und Hani werden unsere Schülerinnen und Schüler auf die Reise nach
Deutschland begleiten. Sehr wichtig für uns ist außerdem Salameh Bishara, „ Resource &
Curriculum Development Oﬃcer, Programs/Projects/Activities Coordinator“ für die
Schulen der Evangelisch Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land, der uns
Volontären immer wieder mit Rat und Tat zur Seite steht, und zahllose ehrenamtliche
Stunden aufgebracht hat, um den heutigen Tag vorzubereiten. Salameh kümmerte sich
um die Vorbereitung der Visa Unterlagen, übernahm die Kommunikation mit dem
Vertretungsbüro und nahm uns Volontären so viel Arbeit ab. Salameh beantragt nicht das
erste Mal Gruppenvisa, und hätten wir uns in das ganze Prozedere rein fuchsen müssen,
so hätten wir sicherlich an anderer Stelle unserer Arbeit etwas kürzen müssen.
Nur durch ehrenamtliche Unterstützung wie dieser wird das Gesamtprojekt Brass for
Peace in seinem vollen Umfang erst möglich. Die Visabeantragung ist hierfür lediglich ein
Beispiel von vielen.
Gegen 7:30 Uhr steigen die letzten Schüler in Talitha in den Bus. Vor dem Einsteigen
kontrollieren Fridtjof und ich von allen einmal die Pässe. Immerhin sind Pässe recht
wichtig, wenn man Visa beantragen will. Alle haben ihre Pässe dabei, es kann also los
gehen nach Beit Sahour! Hier sammeln wir den zweiten Schwung an Schülern ein.
Um 8 Uhr fahren wir mit dem vollbepackten Bus los in Richtung Ramallah. Und wir liegen
gut im Zeitplan.
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Gegen 9:15 Uhr kommen wir trotz einer kurzen Essenspause gut eine Stunde vor
unserem Termin in Ramallah an. Aufgrund des Zeitüberschusses fahren wir zuerst zur
„Evangelical Lutheran School of Hope“, in der wir nach unserem Termin im
Vertetungsbüro noch ein kleines Konzert spielen werden. Hier bereiten wir schon mal die
Bühne vor, bauen Notenständer auf, legen Noten bereit und gehen mit unseren
Schülerinnen und Schülern das Programm für den heutigen Tag durch (sowohl
musikalisch als auch organisatorisch). Nach einer Weile ist alles für das Konzert
vorbereitet und wir laufen zum Vertretungsbüro – das einen Fußmarsch entfernt ist.
Um 10:15 Uhr stehen wir vor den Toren des Vertretungsbüros. Sicherheitskontrolle –
ähnlich wie am Flughafen. Eine gewisse Anspannung ist zu spüren. Handys werden
eingesammelt, Einer nach dem Anderen passiert die Sicherheitsschleuse.
Salameh ist mitgefahren, er kümmert sich um die Anmeldung unserer Gruppe bei den
Mitarbeitern der Visastelle. Dann muss jedes Mitglied unserer Gruppe noch einmal einzeln
in eine abgesonderte Glaskabine treten. Die Fingerabdrücke werden genommen.
Fridtjof und ich warten gemeinsam mit denen, die schon fertig sind, draußen, als ich mit
einem Mitarbeiter des Vertretungsbüros ins Gespräch komme. Ich erzähle ihm, dass wir
nach dem Termin in der Visastelle noch einen Auftritt in der „School of Hope“ haben
werden. Er fragt, ob wir Lust haben, nicht auch noch hier, im Vertretungsbüro, einen
kleinen Auftritt zu machen, in der Mittagspause. Warum eigentlich nicht? Ich spreche kurz
mit Fridtjof und wir beschließen: das machen wir!
Also machen Fridtjof und ich uns mit zwei unserer Schüler auf den Weg. Glücklicherweise
kann uns unser Busfahrer recht unkompliziert hin und zurück bringen. Das heißt: zur
Schule hin, alle Noten zusammen packen, alle Notenständer zusammenbauen,
Instrumente wieder einpacken, zurück in den Bus packen. Haben wir irgendetwas
vergessen? – Ach, das Gefühl hat man doch immer! Es muss schnell gehen!
Mit dem Bus zum Vertretungsbüro, dort werden
alle Instrumente und Koﬀer
sicherheitstechnisch überprüft, bevor sie aufs
Gelände kommen. Zu diesem Zeitpunkt sind
die meisten unserer Schüler schon mit den
Visaangelegenheiten durch. Sie helfen nun
alles aufzubauen und vorzubereiten.
Gegen 11:30 Uhr beginnen wir mit dem
Einspielen. Open Air. Nach und nach kommen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Vertretungsbüros nach draußen. Einspielen mit
Publikum, dazu noch an der Frischen Luft, im
Vertretungsbüro Deutschlands … Damit hatten
wir nicht gerechnet.
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Wir fangen an zu spielen … und der Wind fängt auf einmal an recht stark zu wehen und
unsere Noten werden umgeblättert, durch den Wind. Wir müssen das Stück abbrechen.
Jetzt fällt uns auf, was wir in der Schule vergessen haben: Die Wäscheklammern, um die
Noten fest zu machen! So ein Mist. Aber auch dafür findet sich schnell eine Lösung.
Salameh, Hani und einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vertretungsbüros springen
spontan ein, und halten die Noten fest. So können wir störungsfrei weiterspielen!
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Nach dem letzten Stück dankt uns die Leiterin des Vertretungsbüros, Barbara Wolf, für
unsere Ständchen und wir machen noch ein gemeinsames Erinnerungsfoto – bevor es
weiter geht in die „School of Hope“.
Um 12:45 Uhr beginnt unser Konzert dort vor einigen Klassen der „School of Hope“,
bevor wir gegen 13:30 Uhr aufbrechen, um nachhause zu fahren. Gegen 14:30 Uhr sind
wir wieder zurück in Taltiha Kumi.
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