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Königsfeld Ujamaa holt besondere Ausstellung  
 
Königsfeld -  Ausstellung des Vereins „Flüchtlingskinder im Libanon“ befasst sich mit 
„Nakba – Flucht und Vertreibung der Palästinenser“  
 

 
 
 
Es ist eine ganz besondere Ausstellung, die am Samstag im Helene-Schweitzer-Saal des 
Herrnhuter Hauses eröffnet wurde. 
 
Über ein oft gescholtenes und vielfach unterdrücktes Thema, die „Nakba – die Flucht und 
Vertreibung der Palästinenser im Jahr 1948“ zu informieren, hat sich der Königsfelder Verein 
„Eine Welt Laden – Ujamaa“ zur Aufgabe gemacht und die Ausstellung nach Königsfeld 
geholt. 
 
Unterstützt wurde der Verein hierin von Ingrid Rumpf, der Vorsitzenden des Vereins 
Flüchtlingskinder im Libanon. Königsfeld ist die 93. Stadt, in der die Ausstellung gezeigt wird 
und nicht immer sei es so einfach gewesen wie in dieser Gemeinde, lobte Ingrid Rumpf in 
ihrer Eröffnungsrede. 
 
Es habe immer wieder Anfeindungen und Widerstand gegen die Ausstellung gegeben. Denn, 
so ist im Ausstellungskatalog zu lesen, es gebe natürlich auch eine andere Darstellung der 
Vorgänge, als die in der Ausstellung beschriebenen. Aber man wolle auf keinen Fall Gräben 
vertiefen, sondern im Gegenteil Brücken bauen in einer ausweglos erscheinenden Situation, 
so die Vortragende. 
 
Deshalb sei Aufklärung wichtig. Die Notwendigkeit aufzuklären betonte auch Pfarrerin 
Enigma Carstens, die ein Grußwort sprach. Gott sei auf der Seite der Schwachen und 
Unterdrückten, so die Pfarrerin, und warum sollte er hier nicht mal ein Wunder tun? Auch 
Bürgermeister Link begrüßte die aufklärerische Arbeit, die der Verein mit der Ausstellung 
leistet. In der Ausstellung, die noch bis zum 11.  
 



Juli zu sehen ist und die von einer Reihe von Vorträgen, Gesprächsrunden und 
Filmvorführungen zum Thema begleitet wird, ist die „Nakba“ genannte Flucht und 
Vertreibung der Palästinenser dargestellt. 
 
Es kommen Menschen zu Wort, die eigene Erlebnisse schildern und es wird über die 
aktuelle Situation der Flüchtlinge berichtet. Außerdem erfährt man politische Hintergründe 
von der britischen Mandatszeit bis zur Gründung des Staates Israel. 
 
Am heutigen Dienstag erfährt man in einem Vortrag etwas über die „Jetzige Lage in 
Palästina und Israel“. 
 
http://www.suedkurier.de/region/schwarzwald-baar-heuberg/koenigsfeld/Ujamaa-holt-
besondere-Ausstellung;art372523,6142208 
 
 


