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Segen bringen, Segen sein.
Frieden! Im Libanon und weltweit

„Unterwegs für die Sternsinger – Willi in Libanon“

TV-Reporter Willi Weitzel im Interview – achter Film für die Sternsinger

Zu einer Reise, die nachdenklich macht, lädt der Film „Unterwegs für die Sternsinger – Willi im Libanon“ ein, den der TV-Reporter Willi Weitzel Anfang 2019 zur 62. Aktion Dreikönigssingen gedreht hat. Willi besuchte im Libanon unter anderem Projekte, die mit Spenden der Sternsinger unterstützt werden. Im Mittelpunkt der Aktion steht das Thema Frieden. Willi hat viele Kinder bei den Dreharbeiten im Libanon kennen gelernt, einige davon stellt er in seinem achten Film für die Sternsinger vor.

Willi, Deine Reise in den Libanon war sicher sehr spannend. Wie hast du dich vorbereitet? 

Willi Weitzel: Weil im Libanon arabisch gesprochen wird, genau genommen libanesisches Arabisch, habe ich zur Vorbereitung auf die Reise meinen kleinen Wortschatz an arabischen Worten wiederbelebt. Dazu gehört zum Beispiel die Begrüßung „Salam alaikum“, also wörtlich übersetzt: „Der Friede sei mit Dir!“ Zum Thema unseres Films, bei dem es um Frieden geht, passt das wie die Faust aufs Auge. Na ja, „Faust aufs Auge“ klingt nicht sehr friedlich, sagen wir mal, passt wie ein Deckelchen aufs Töpfchen. Außerdem habe ich mir vor der Reise auf der Landkarte ganz genau angeguckt, wo der Libanon überhaupt liegt. Der Libanon mit seiner Hauptstadt Beirut liegt am Mittelmeer, das Land grenzt an Israel und an Syrien. In Syrien – das kriegt man ja ständig in den Nachrichten und so weiter mit – herrscht seit vielen Jahren Krieg. 

Auch wenn der Krieg im Libanon schon lange vorbei ist, sieht man noch überall die Einschusslöcher, es gibt Panzer und Straßensperren auf den Straßen. Wie hast du dich dabei gefühlt? Wie leben die Menschen dort damit?

Willi Weitzel: Ich glaube, den meisten Menschen, die dort leben, fallen diese Spuren des Krieges überhaupt nicht auf, sie sind zum Alltag geworden. Ich bin natürlich auf dieser Reise für die Sternsinger – die sich zumal um das Thema Frieden dreht – mit ganz anderen Augen unterwegs und schaue genau darauf, was an Krieg und Unfrieden erinnert. In mir lösen solche Einschusslöcher in Häusern viele Gedanken aus: zum Beispiel, dass Krieg etwas sehr Hässliches ist, etwas Zerstörerisches. Wir Menschen wollen in Frieden leben, und trotzdem eskaliert es irgendwo auf unserer Welt immer wieder und Menschen greifen zu Waffen und beschießen sich. Es gibt so viele Länder, in denen Krieg geführt wird. 

Wie helfen die Projekte der Sternsinger, vor Ort Frieden zu schaffen?

Willi Weitzel: Man sagt so schön „Frieden fängt im Kleinen an“. Aber dass die Sternsinger Projekte fördern, in denen es um Friedensarbeit mit Kindern geht, ist endlos wertvoll. Ich habe den Eindruck gehabt, dass viele Menschen im Libanon vom Krieg regelrecht traumatisiert sind. Und jetzt kommen die Projekte, in denen es um Frieden geht, ins Spiel. Wirklich super, dass die Sternsinger das unterstützen: hier können sich nämlich Kinder persönlich begegnen, gemeinsam Dinge unternehmen und dabei lernen, respektvoll und mit Toleranz miteinander umzugehen. Respekt und Toleranz, diese Worte sind oft so schnell dahingesagt, aber dabei bedeuten sie so viel mehr. Die Kindergruppen, die ich besucht habe, sind bunt zusammengemischt, und Kinder aus sehr unterschiedlichen Familien, mit unterschiedlichen Religionen und auch aus unterschiedlichen Ländern spielen und lernen da miteinander. Dabei lernen sie sich auch gegenseitig kennen und können Freunde werden. 

Was hat dich auf deiner Reise diesmal am meisten beeindruckt? Was hast du von den Erwachsenen und Kindern dort gelernt?

Willi Weitzel: An einem ziemlich kalten Tag, bei den Dreharbeiten, an dem das Thermometer gerade mal ein oder zwei Grad über Null angezeigt hat, habe ich an der syrischen Grenze eine Familie besucht. Eine Familie, die aus dem Krieg in Syrien geflohen ist. Im Libanon haben sie kein richtiges Haus bewohnt, sondern eine Art Schuppen. Wir haben uns alle ganz eng um einen kleinen Dieselofen gesetzt, der in der Mitte dieses Unterschlupfs stand. Wir saßen auf Matratzen und haben geredet. Und weil es wirklich nicht sehr gemütlich war, war ich darauf gespannt, was ich nun zu hören bekäme. Und dann sagt die Mutter zu mir, dass sie so dankbar sei für alles, dass sie hier mit ihren Kindern leben dürfe und dass die Kinder sogar in die Schule gehen dürfen und lernen können. All das sei unter den Terroristen vom Islamischen Staat nicht möglich gewesen. Sie war so dankbar für den Frieden in ihrem kleinen Schuppen.  Das hat mich doch sehr berührt. Denn für mich – hier in Deutschland – ist Frieden so selbstverständlich, dass ich es gar nicht mehr schätze, wie gut ich es habe. Frieden können wohl nur die Menschen schätzen, die auch den Krieg kennengelernt haben. 
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