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Die Intifada der Einheit
Volk von Palästina,
Wir schreiben ein neues Kapitel des Mutes und des Stolzes, in dem wir eine Geschichte der Gerechtigkeit und
der Wahrheit schreiben, die kein Maß an israelischer kolonialer Unterdrückung auslöschen kann, wie
grausam und brutal diese Unterdrückung auch sein mag.
Die Geschichte der Wahrheit ist eine einfache in unserem Land: Die Wahrheit ist, dass die Palästinenser:innen ein Volk, eine Gesellschaft sind. Zionistische Banden haben den Großteil unseres Volkes vertrieben, sie
haben unsere Häuser gestohlen und unsere Dörfer zerstört. Dann beschloss der Zionismus, dass das was von
Palästina übrig geblieben war zu zerstückeln, uns zu isolieren und uns in kleinen Teilen unseres Landes
aufzuteilen. Sie haben versucht, uns in verschiedene Gemeinschaften zu spalten, von denen jede für sich in
ihrem eigenen Gefängnis lebt. Dies ist die Art und Weise, wie der Zionismus versucht hat, uns zu kontrollieren, das ist die Art und Weise, wie sie daran gearbeitet haben, unseren politischen Willen zu fragmentieren
und einen vereinten Kampf gegen den rassistischen Siedlerkolonialismus in ganz Palästina zu verhindern.
So hat Israel uns in Gefängnissen der Isolation eingesperrt; manche von uns im „Oslo-Gefängnis“ in der
Westbank, manche im „Staatsbürgerschafts-Gefängnis“ im 1948 besetzten Teil Palästinas, manche von uns
sind isoliert durch die monströse Belagerung und die andauernden, verheerenden Angriffe auf das „GazaGefängnis“, manche von uns sind isoliert unter den systematischen Judaisierungskampagnen auf das
„Jerusalem-Gefängnis“, und manche sind ganz isoliert von Palästina, verstreut über die ganze Welt.
Jetzt ist es Zeit diese Tragödie zu beenden.
In diesen Tagen schreiben wir ein neues Kapitel, das Kapitel einer vereinten Intifada, die unser einziges Ziel
anstrebt: die Wiedervereinigung der palästinensischen Gesellschaft in all ihren verschiedenen Teilen; die
Wiedervereinigung unseres politischen Willens und unserer Mittel des Kampfes, um dem Zionismus in ganz
Palästina entgegenzutreten.
Diese lange Intifada ist in ihrem Kern eine Intifada des Bewusstseins. Es ist eine Intifada, um den Dreck des
Schweigens und des Defätismus zu überwinden. Dadurch werden die kommenden tapferen Generationen
wieder auf dem Grundprinzip unserer Einheit aufwachsen. Sie wird sich allen Eliten entgegenstellen, die
daran arbeiten, die Spaltungen in und zwischen unseren Gemeinschaften zu vertiefen und zu verfestigen.
Diese Intifada wird lange sein, in den Straßen Palästinas und in den Straßen der ganzen Welt; eine Intifada,
die die Hand der Ungerechtigkeit bekämpft, wo immer sie zuzugreifen versucht, die die Knüppel der
grausamen Regime bekämpft, wo immer sie zuzuschlagen versuchen. Dies ist eine Intifada der entblößten
Brust und des hoch erhobenen Kopfes, bewaffnet mit revolutionären Zielen, profundem Wissen und
Verständnis und der organisatorischen Arbeit und dem Engagement jedes Einzelnen und jedes Kollektivs im
Angesicht der Kugeln der israelischen Besatzung, wo immer sie abgefeuert werden.
Lang lebe ein vereintes Palästina – Lang lebe die Intifada der Einheit
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Dies ist die Übersetzung des zuvor aus dem Arabischen ins Englische übersetzten Dokuments, das heute in
ganz Palästina kursiert.
Teilbare Versionen auf Instagram und Twitter:
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https://twitter.com/AdalahJustice/status/1394658944618962948

