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Network of Photographers for Palestine (NPP)
Das Network of Photographers for Palestine (NPP) - www.nppalestine.org - ist eine eingetragene
NGO, hat ihren Sitz in Schottland und verfügt über Vertretungen in Palästina, Deutschland und den
Vereinigten Staaten. Ziel des NPP ist es, das Bewusstsein für die schwierigen Umstände in den
besetzten Gebieten durch Fotoausstellungen zu verbreiten und palästinensische Fotografen in ihrer
Arbeit und Entwicklung zu unterstützen. Eine der letzten erfolgreichen Ausstellungen war "Home
Away From Home", die die Geschichten von PalästinenserInnen dokumentiert, die gezwungen
wurden, in andere Länder umzusiedeln. Es wurde ein Buch zu dieser Ausstellung veröffentlicht, an
dem auch unsere Vizepräsidentin Ursula Mindermann mitgewirkt hat. Aktuell wurden zwei neue
virtuelle Ausstellungen eröffnet, "Women of Palestine" und "Pandemie unter Apartheid".
https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4928989/women-of-palestine

https://artspaces.kunstmatrix.com/en/exhibition/4860983/pandemic-underapartheid?fbclid=IwAR24OiOHXFrRY6N-7RbcRrHoJobThORWMPLWNSxd2BDbv9SvZa0VdHxqhpQ

Women in Palestine
Phil Chetwynd, Präsident des NPP: "Die Bilder der Ausstellung ’Women of Palestine’ werden durch
die Linse von sechs Fotografinnen gesehen. Wir wollten palästinensischen Frauen die Möglichkeit
geben, ihre Selbstwahrnehmung zu zeigen; bei der Arbeit, zu Hause und vor allem: immer unter
der Besatzung. Es ist eine Zusammenarbeit von Fotografinnen in Palästina, Deutschland und Chile
und in Anbetracht dessen haben wir diese Bilderausstellung am Internationalen Frauentag, am
8.3.2021 eröffnet. Frauen in Palästina stehen vor einer doppelten Herausforderung. Es gibt eine
lange Tradition des öffentlichen, politischen und sozialen Engagements von Frauen in der
palästinensischen Gesellschaft. Palästinensische Frauen waren schon immer in Verbänden,
Organisationen und politischen Parteien aktiv und haben selbst Wohlfahrtseinrichtungen und viele
andere palästinensische Institutionen gegründet. Neben ihrer zentralen Rolle in der Familie sind sie
auch in allen Berufen vertreten, seien es Polizistinnen, Richterinnen, Politikerinnen, Fußballerinnen
und sogar Rennfahrerinnen! Sie erziehen Kinder, arbeiten und sind oft sehr emanzipiert und stark.
Auf der anderen Seite werden Frauen in Palästina mit einer patriarchalischen Gesellschaft
konfrontiert. Gewalt gegen Frauen ist oft an der Tagesordnung und Frauen werden rechtlich
benachteiligt. Söhne sind immer noch wichtiger als Töchter. Die israelische Besatzung erschwert
das Leben zusätzlich, indem sie die Wasser- und Stromversorgung einschränkt, den Zugang zu
medizinischer Versorgung blockiert und Familienmitglieder oft unter gewalttätigen Umständen
verhaftet. Die Ausstellung soll einen Eindruck der Vielfalt, der Kraft, aber auch der Schwierigkeiten
der Frauen in Palästina darstellen".
Ein Anlass für diese Ausstellung ist die Jahrestagung der DPG, die auch unter dem Thema "Frauen
in Palästina" stattfinden wird. Die Ausstellung ist auch ein Beispiel für die internationale
Zusammenarbeit der DPG: Vizepräsidentin Ursula Mindermannn ist auch im Präsidium des NPP
engagiert.
Pandemie unter Apartheid
Die Impfstrategie Israel, oft als "Weltmeister der Impfungen" bezeichnet, wird von vielen als
Beispiel für Apartheid gesehen. Die Zeitung "Haaretz" schreibt: "Während wir bei der Impfung von
Bürgern und Einwohnern weltweit den respektablen ersten Platz einnehmen - bleibt die Tatsache
bestehen, dass Israel etwa 4,5 Millionen Palästinenser von der Bevölkerung, die es impft,
ausgeschlossen hat, obwohl sie alle unter Besatzung leben. Die Regierung behauptet weiterhin,
dass sie für deren Gesundheit nicht verantwortlich sei. Und so ist hier eine Erinnerung: Jeder dieser
4,5 Millionen Menschen ist in dem von Israel kontrollierten palästinensischen Bevölkerungsregister
registriert. Was ist mit Kontrolle gemeint? Israel bestimmt, wer in dem Register steht. Wenn es die
Geburtsurkunde eines bestimmten palästinensischen Babys nicht validiert hat, wird dieses Baby
nicht registriert. Es reicht nicht aus, dass das palästinensische Innenministerium die Daten eines

16-jährigen Mädchens aus Gaza, Hebron oder Barta'a registriert, damit sie einen Personalausweis
erhält. Israel muss zustimmen.
Beamte des israelischen Innenministeriums, die mit der Zivilverwaltung zusammenarbeiten,
müssen die Angaben des Personalausweises bestätigen, sonst wird er als "gefälscht" eingestuft.
Bitte zeigen Sie mir ein anderes Land auf der Welt, das "nicht verantwortlich" für die Gesundheit
der Menschen ist, die es als "existent" anerkennt. Und das ist zusätzlich zu den anderen
Angelegenheiten, die Israel in Bezug auf die Palästinenser entscheidet: die Menge an Wasser, die
sie verbrauchen, die Grenzen ihres Rechts auf Bewegungsfreiheit, das Ausmaß ihrer
wirtschaftlichen Entwicklung, die palästinensischen Universitäten, an denen sie studieren dürfen,
die Fläche ihres Landes, die sie bebauen dürfen. Die Liste der Bereiche israelischer Herrschaft über
die Palästinenser, "die für unsere Impfstoffe nicht in Frage kommen", ist länger, als sie hier
ausführlich dargestellt werden kann. Und dennoch, wie erwartet, geht die Apartheid-Impfung in
Israel stillschweigend durch. Moralische Erwägungen funktionieren bei uns nicht."
Das NPP hat diese Ungerechtigkeit als Anlass genommen, auf die Situation in der Westbank und in
Gaza hinzuweisen und eine Ausstellung zu diesem Thema ausgeschrieben.
Ein weiterführender link: Kein freies Land ohne freie Frauen:
https://www.disorient.de/magazin/kein-freies-land-ohne-freie-frauen?fbclid=IwAR0JJo80pof9x9hq_6MBi8QtmZDAMIO0U0SDQqdXSVZvtlvhTmkT_5Pew0.

Ursula Mindermann, DPG-Vizepräsidentin

Drei prämierte Fotos von Ursula Mindermann

Beduinenfrau in der Wüste lebt in einem
Zelt in der Nähe des Mar Saba-Klosters
ohne zu wissen, wie lange es dauern wird,
bis es zerstört wird.

Alte Beduinenfrau lebt in der NegevWüste ohne zu wissen, wann ihr Haus
zerstört wird.

Frau im Hungerstreik hält die Bilder
ihrer verhafteten Söhne auf dem
Krippenplatz in Bethlehem 2017.

"Je schwieriger der Ort, desto besser die
Menschen." - W. Thesinger

"Zeit Jede Falte ist eine Geschichte,
gemessen an der Zeit Alter, das
vergangen ist Alter, das sich ins Gesicht
eingraviert hat um nicht verloren zu
gehen.“ - Fayyed Sbaihat

"Meine Söhne wurden verhaftet - ich
weiß nicht wofür - ich weiß nicht wie
lange - ich weiß nicht wann ich sie
sehen kann."

Das Titelbild und zwei weitere Fotos aus der Ausstellung

