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Mauem, die junge Menschen verbinden 
Im Rahmen des Projckts «Building Walls Breaking Walls» des Vereins Naturkultur aus Lommiswil e1weitern 

junge Lcute eine alte Trockenmauer auf dcm Grenchcnberg - und ihren Horizont. 

Anja Neu..-oochwan<Mr 

Es ist cin windi~er September· 
morgen nuf dcr WandOuh am 
Oberc n Grcnchcnbcrg. Fast 
muss mnn bcfiirchtcn, von dcr 
Krctc ~eweht zu wcrd<•n. Trotz· 
dem hnt skh cine Gmppe von 
Lcuten bis iur Trockcnn,auer 
vorgcwn11t. lnsgcsnmt 16 jungc 
Erwnchsene vc-rhringen cine 
Wochc nuf dcm Obcrcn Gren• 
chcnbcrg. Vier von ihncn kom· 
men nus dcr Schwciz, dcr Rest 
nus den Konffiktgcbictcn Israel 
und Paliistil\O sowic aus Irland 
und Nordirland. 

Das Projckt «Building Walls 
Breaking Walls» des Lommiswi
ler Ve reins Nnn,rkultur bringt sic 
allc zusammen auf die Solothur· 
ncr Jurahohe. Die Mauer steht 
dabei als Symbol, erkliirt Ver· 
cinspriisident Oliver Schneitter. 
«Jc nnchdem, nufwclcher Scite 
mnn steht, wird sic nls Schutz 
oder Ab~nzung wnhrgcnom• 
men.» Diesen verschicdenen 
Sichtweiscn sollen sich die Teil· 
nehmenden bewusst werden. 

~iiber 
Vorurteile diskutleren 

In Diskussionen und Workshops 
werden Stereotype, Vorurteile 
und Kon/li.1.-te in den Liindern 
angesprochen. Sei es die Sepa· 
ration von Katholikcn und Pro· 
1es1anten in Nordirland - oder 
die noch immer brodelnde Aus· 
einandersetzung zwischen 
Israel und Paliistina. 

Gali Alon aus Israel lhilft an 
jencm Minwochvormittag beirn 
Mauerbau, Schulter an Schulter 

• mil Ahmed Qneibi aus Pa.lasti
na. «Zu Hause gibt es nicht viel 
Konlakt zwischen Israeli und Pa· 
lastinensem. Hier konnen wir 

Volkerverblndend wlrkt das Trockenmauer-Bauen auf dam Grenchenberg. 

Ahmed Onelbl aus Paliistlna (llnka)'Und Gall Alon eua lar&el. 

als Team arbeiten.» Dabei gehe 
es weniger um den Konllikt oder 
die Repriisentation ihres Lan· 
des, sondem um den kulturellen . 
Austausch. « Das macht die an· 
dere Seile menschlich und ich 
finde, das isl das Wichtigste», 
sagt sie. 

In einer Woche schaffen 
sie rund 20 Meter 

1hr Kollege Ahmed pffich1e1 ihr 
bei: «Man denkt gar nicht mehr 

· , an die Nationalltiiten, cs gibt 
~chtigere Dinge.» DenMauer
bau zurn Bcispiel. Der 24-Jihri· 
ge isl Feuer und Flamme und 
will moglichst wcit vornnkom
men. Jedes Jahr baut cine neuc 
Gruppe weiter - und sch1ttft in 
einer Lagerwocne ungeflihr 
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20 Meter. In den letzten zehn 
Jahren, in denen das Projelct 
durchgefiihrt wurde, konnten so 
rund 200 Meter Trockenmauer 
emeuert werden. «Zu wissen, 
dass die Mauer danach fiir Jahre 
hier steht, das isl richtig cool», 
meint Ahmed. 

Projekte in allen vier 
Spracbregionen 

ziihh Vcrcinspr:isidcnt Schncit· 
1cr: «Uns gcht cs nicht darum, 
den Konflikt zu loscn», sagl er, 
«sondcrn darum, den Horizon! 
zu crwcitcrn.,) 

Gcradc fu r d ic Tcilnehmen· 
den aus dcm Nahen Osten sci 
die Thcmatik oft sehrcmotional 
- da konne es auch mal hitzig 
werdcn. Bcsondcrs Im Gediicht• 
nisgcblicben scicn ihm die Dis· 
kussionen eincs Paliistinensers 
und eines Israelis, der gerade 
frisch aus dcm Militiirdienst 
kam. Trotz grosser ideologi· 
scher DiJferenzen reislen die 
beiden nach de_r Lagerwoche ge· 
meinsam durch die Schweiz. 
«Das bier isl kein Konlliktlo• 
sungsseminar, sondem cin Be· 
gegnungsprogramm», sagt 
Schneiner. 

lnsbesondere die Teilneh
menden aus der Schweiz, Irland 
und Nordirland wiirden viel von 
den Gespriichen rnitnchmen. 
Die 18-jahrige Abbie aus Irland 
best:itigt: «!ch mag cs, wcnn 
wir allc zusammensitzen und 
Ftagen stellen konnen.» «Wir 
haben viel iiber uns selbst und 
iiber die anderen gelemt», 
pffich1e1 ihrShannon aus Nord· 
irland bei. 

Mittagessen kommt 
heute aus Palastina 

Jetzt ist aber erst mal genug ge· 
mauert - cs ist Mittagszeit. Ein . 

Und nicht mu auf dem Gren- gutesStiiclcwegvonderBanstel- , 
chenbeig winl fteisslg ~ut le hilt sich dcr Rest dcr Teilnch-. 
Ober du 11Clgl1Jl8ene Jahrsehnt menden im Lagcrhaus'au£ 
organisierte.dcr Vercin wcitere · Nach all d~m Diskutiercn 
Lagerwoc:hen - in allen vier • und Stcineschichten braucht es 
Sprachrcgionen der Schweiz so- ' cine Stiirkung, fiir die am Min-
wiein Israel und Irland. Zurn Ju• woch die Delegation aus Palis· 
bilfium soil nun ein i\)ustriertes tina vernntwonlich is t: Es gibt 
Buch von alien Projek1s1andor- traditionelle Waraq Dawali - mit 
ten in der Schweiz entstehen, er· Reis gefiillte Weinbliiner. 
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