
PALÄSTINA-AUSSTELLUNG

Das ganze
Bild

VON THOMAS KRONEWITER

Natürlichwardas Lehrerkollegium
der Montessori-Fachoberschüle
naiv, als es beschloss, denNahost-

Konflikt mit Hilfe einer zumindest sehr
pointiertenAusstellung aus dem trocke
nen Lehrplan-Rasterherauszuholen. Na
türlich hätte sich der Schulleiter nicht
träumen lassen, dass ihm die Idee, das
Drama um Israelis und Palästinenser
mit Montessori-Mitteln aufzubereiten,
scharfe Kritik und ungewollte Promi
nenz einbringen würde. Natürlich hat es
der Rektor aber auch nicht verdient,
jetzt als „kleiner Nazi"abqualifiziert zu
werden, wie dies in einer. Hass-Mail ge
schehenist

Zwar istesnichtvon der Hand zu wei
sen, dass um die „Nakba-Ausstellung"
die Flucht und Vertreibung def Palästi-
nenser vor allem aus Sicht der palästi
nensischen Opfer darstellt, schon ande
renorts gestritten worden ist. Anderer
seits hat das Ausstellungskonzept mitt
lerweile auch zahlreiche Unterstützerge
funden, die jeglicher Antisemitismus-.
Haltungunverdächtigsind.DassdieFrei-
manner Schule die Aufregung nun zum
Anlassnimmt, ihr Präsentationskonzept
anzupassen, Kritikereinzubinden, siezu
einem Diskussionsabend einzuladen,
Schüler zu ergänzenden Recherchen zu
ermuntern und die Ergebnisse dann
ebenfallszuzeigen,istjedenfalls eineRe
aktion,dieselbst dieKritikej: nicht igno
rieren können.

Könnte,mandievondenAusstellungs
gegnernbewusstindiö Öffentlichkeitge
tragene Kontroverse ausblenden, müss-
te man sich als Pädagoge uneinge
schränktfreuen - über die Chance, die
Erziehung einer Schülergeneration zu
kritischen undmündigen Borgern in ei
nem Modellfall durchspielen zukönnen.
Die Ausstellung abzusagen, würde den
Montessori-Schülerh ein einseitiges,
vonInteressengruppen bestimmtes Ge-
sellschaftsbüdvermittln. B$ran, ihnen
dasganze Bild zuzeigen, me0pfer-The>
matik aus unterschiedlichen Büdcwhv
keinzudebattieren,könnenjetztallenüV
wirken,dieKritikgeübthaben. Dass dies
die Montessdri-Schulfamilie ermög
licht,verdientgroßeAnerkennung.

Montessori-Fachoberschule Freimann zeigt trotz vieler
Proteste dieAusstellung übervertriebene Palästinenser
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Freimann - Trotz wachsenden öffentli
chen Drucks hält die Freimanner Montes
sori-Fachoberschule (MOS) ah ihrer Aus
stellung über Flucht und Vertreibung der
Palästinenserfest. Vorwurfe; die Aufberei
tungdes Themas sei einseitiggegenJuden
und Israel gerichtet, weist Schulleiter Carl
Mirwald zurück. Die nach wie vor rein
schulintern gedachte Schau, für die schon
vor den Protesten ein Rahmenprogramm
vorgesehen war, werde jetzt noch umfas
senderbegleitet- nichtzuletztdurchjüdi
sche Holocaust-Zeitzeugen. Montessori-
Schülerhabenaußerdemdie historische Si
tuation selbst recherchiert und als Ergän
zung zur jjNakba-Ausstellung" Tafelnun
terdemTitel»Israel - ein bedrohtes Land"
erstellt. DieMOS-Geschichtslehrerin trägt
zur Einordnung mit einer Zeitleiste bei.
Auch israelische Kulturtage hat sich das
MOS-Team vorgenommen. - wenn auch
nicht mehr in diesem Jahr.

„Manmaguns vorwerfen,dasswirwohl
naivgewesensind,uns soeinesThemasan
zunehmen,abervonFörderungdesAntise
mitismus kann und darf nicht'die Rede
sein" sagte Mirwald der SZ. Man sei eine
kleine Schule und weder Vorkämpfer für
die eine noch für die andere Seite. „Wir
sind nurVorkämpfer für die kritischeMei
nungsbildung der Jugendlichen." Daher
will sichder Schulleiter, der in denvergan
genen Tagen in E-Mails auch Unflätiges
über sich hat lesen müssen, wedervon der
einennochvonderandere Seitevereinnah
men lassen.

Kritiker sprechen von
geschichtsverfälschender
Darstellung

Die Resonanz aufdie 14 Plakattafelndes
VereinsFlüchtlingskinder im Libanon hat
Schüler wie Lehrer jedenfalls regelrecht
überrollt. So hat sich der Kritik derGrünen
Jugend München und der Arbeitsgruppe
Münchender Deutsch-IsraelischenGesell
schaft mittlerweile die IsraelitischeKultus
gemeinde München und Oberbayernange-

- schlössen. Präsidentin Charlotte Knobloch
hältdieAufbereitungfür „äußerstfragwür
dig" und eine „absolut perfide Instrumen
talisierung des Nahost-Konflikts zwischen
Israel und den Palästinensernauf Basis ei
ner geschichtsverfälschenden Darstel
lung".Gerade im pädagogischenUmgang
mit Kindern und Jugendlichen sei es ent
scheidend, dass ausschließlich Material

eingesetzt werde, dem ein redlicher frei-
heitiich-demokratischer Bildungsansatz
zugrundeliege, so Knöblochweiter.DieEu
ropäische Janusz-Korczak-Akademie, ei
ne Büdungsemric^t^mgmitFilialeninBer
lin und München, welche die jüdische Ge
meinschaft stärken, öffnen und Berüh
rungsängste jeder Richtung abbauenwill,
sieht „ein Risikofür das friedliche Mitein
ander auch in München" durch die „Nak-
ba"-Tafeln.

Ein Diskussionsabend
soll „die Chance zum Dialog"
ermöglichen

Ingrid Rumpf, Vorsitzende des Vereins
Flüchtlingskinder imLibanon, der die Ta
feln konzipierthat,vennutethrnterderKri
tik dagegen das Ziel,„dass jede Schule, die
es auch nur in Erwägungzieht, dieAusstel
lung im Unterricht zu verwenden, schon
imVorfeldin Angst undSchreckenversetzt
wird".Auf eine jedes Maß übersteigende
Art und Weise werde ein „von durchsichti
genInteressengeleiteterpolitischerDruck
auf die pädagogische Unabhängigkeit ei
ner Schule ausgeübt"

Die Montessorischule Freimann hat
sich den Nahost-Historiker, Reiner Bern-,
stein, sechs Jahre lang Vorsitzender des
Vereins i,Stolpersteine für München", an
die Seite geholt Bernstein hat am vergan
genen Wochenendeeine sechsseitigeStel
lungnahme erarbeitet. Die „Verdrängung
schwerster Auseinandersetzungen in Pa
lästina, die den Eindruck der bewussten
Manipulation von Geschichtskenntnissen
nahelegt",nennter darin skandalös. „Ohne
die volle Würdigung beider Erzählungen
durch diejeweilsandereSeite wird dieVer
ständigung beider Volker ausbleiben", so
Bernstein weiter. Knoblochs Äußerungen
nennt der einstige Leiter des Bundesge
schäftsstelle der Deutsch-Israelischen Ge
sellschaft, der späterim Streitum die Legi
timitätvon-Kritik an Israelausgeschieden
war, „höchst befremdlich".

Zur Ausstellungseröffnung an diesem
Mittwochausschh'eßlich fürdie Schulfami
lieundgeladene Gäste hatRektor CarlMir
waldjetzt auch CharlotteKnoblocheingela
den. Am 9. Januar nächsten Jahres soll zu
dem ein Abend mit Historiker Bernstein,
den Kritikern der Ausstellung und allen
Schülernstattfindende!demdie Präsiden
tin der Israelitischen Kultusgemeinde
ebenfalls willkommen ist „Wir sehen die
senAbend als Chance zum Dialog",hat der
Schulleiter Knobloch geschrieben.


