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In Frieden gemeinsam

Samis Mutter hat es gekocht und Yotams Vater ebenfalls: Couscous mit Tomaten
und Zwiebeln, aromatisch duftend und farbenfroh,
die Küche des Orients. Doch gekannt haben sie sich
einander  nicht,  weder  die  Eltern  noch  die
gleichaltrigen  Söhne.  Der  Palästinenser  Sami
Tamimi wuchs im muslimischen Osten Jerusalems
auf,  der  Israeli  Yotam  Ottolenghi  im  jüdischen
Westen der geteilten Stadt. Viele Jahre später, in
London längst Freunde und als leidenschaftliche

Köche
Partner  geworden,  lassen  sie  in  ihrem
Restaurant die Gerüche, den Geschmack,
die  Farben  ihrer  Stadt  immer  wieder
lebendig  werden.  „Jerusalem“  heißt  ihr
Kochbuch. Jerusalem, „eine Stadt wie eine
Suppe“,  sagen  sie.  In  Jahrtausenden
gemischt  aus  Zutaten  vieler  Kulturen,
aromatisiert  mit  den  Düften  und
Gewürzen  verschiedenster  Völker  und

Religionen. Für sie ist das Buch eine Reise zurück,
eine Reise voller Hoffnung, dass diese Stadt einmal
Welterbe  für  alle  sein  darf.  „Vielleicht  naiv“,
meinen sie, „aber wir hoffen.“ Ein Kochbuch – als
politisches  Buch?  Eine  Freundschaft  –  als
politische Aussage? „Für uns nicht, aber sie kann
so verstanden werden.“ Sie haben einen Schritt
gewagt, ganz unspektakulär und in Frieden miteinander.
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Sabine Schaefer-Kehnert

Wo berührt Sie diese Geschichte?

In der Geschichte finden zwei Menschen zueinander, die nicht unterschiedlicher sein
könnten.  Aufgewachsen  in  Jerusalem,  der  geteilten  Stadt  und  gebeutelt  von
ständigen  Konflikten  zwischen  Palästinensern  und  Israelis.  Geprägt  und
aufgewachsen  mit  ihrer  je  eigenen  Religion  und  der  Dramatik  der  historischen
Ereignisse.
Und  doch  haben
diese  zwei
Menschen
zueinander
gefunden,  leben
und  arbeiten  in
Frieden  und
Toleranz
zusammen.  In
ihrem Restaurant
kann  man  alles
wahrnehmen,
was  sie  trotz
unterschiedlicher
Herkunft
miteinander  verbindet.  Sie  geben  ein  gutes  Beispiel  ab  für  Wertschätzung  und
Respekt vor Andersgläubigen, anderen Kulturen und Traditionen.

Diese  Geschichte  zeigt,  dass  es  möglich  ist,  Menschen  anderer  Kulturen  und
Religionen zu respektieren, mit ihnen einen wertschätzenden Umgang zu pflegen
und in Frieden und Toleranz zu leben. 

Wir wünschen Ihnen einen gesegneten dritten Advent.

Monika Härtelt und Martina Opitz


