
So schmeckt Palästina The taste of Palestine

E Ts gibt wohl keinen besseren Weg ein 
Land kennenzulernen, als sich durch 
seine Küche zu probieren! Besonders 
dann, wenn dieses Land am Schnitt-
punkt dreier Kontinente liegt, Jahr-
tausende kultureller Vielfalt erfahren 
hat und das Klima es so besonders gut 
mit ihm meint. 

Fruchtbarer Halbmond wird das ertragreiche Füll-
horn genannt, das am Persischen Golf beginnt, 
sich über Schiraz, Bagdad und Damaskus spannt 
und am Mittelmeer, 
in Beirut, Tel Aviv/
Jaffa und Jerusalem/Al 
Quds mündet. Es bil-
det die Grundlage für 
die Küche Palästinas. 
In ihr finden urbane 
Kultur und ländliche 
Tradition zueinander 
und trotz langer Geschichte bleibt sie modern 
und zeitgemäß: In der palästinensischen Küche 
dreht sich alles um lokale Produkte. Saisonales Obst 
und Gemüse, frische Kräuter und ausgeglichene 
Zutaten, das Alles in einem einzigen Gericht.  
Liebevoll zubereitet werden die Speisen nach  
typisch regionaler Art, genau so wie es Großmut-
ter schon tat. Was hier klingt, als wäre es einem  
trendigen Kochbuch entsprungen, ist für die  
Leute in Palästina ein alter Hut – ein viele tausend  
Jahre alter Hut. Gepaart mit einer großen Portion 
Gastfreundschaft wird so jedes Gericht zu einem 
besonderen Genuss.
All der Genuss lässt jedoch über eine Tatsache nicht 
hinwegtäuschen: Wir befinden uns im Zentrum 
des Nahostkonflikts und dieser hat dramatische 
Auswirkungen auf die Landwirtschaft und die 
Produktionsbedingungen in Palästina. Durch die 
Zerstörung von Land, durch Wasserknappheit und 
druch Handelsbarrieren wird die landwirtschaftli-
che Basis permanent angegriffen. Über Jahrhun-
derte wurde das Zusammenleben in Palästina durch 
die lokale Agrarkultur geprägt. Die Gesellschaft 
gründet einen Großteil ihres Selbstverständnisses 
auf der Kultivierung und dem Erhalt von Grund 
und Boden. 
Daher verwundert es kaum, dass nun Landwirt-
schaft und Konsum von den Palästinensern gezielt 
als Mittel des Widerstands genutzt werden. Trotz 
der desolaten ökonomischen Situation finden sich 

nämlich Höfe, Betriebe und Initiativen, die kreative 
Wege aus der Krise suchen. Sie setzen ihre Produk-
tion und den Handel fort, oftmals in Verbindung 
mit einer sozialen und ökologischen Ausrichtung 
und mit zunehmender Vernetzung untereinander. 
So entstand eine Bewegung, die Produkte  
herstellt, welche „Baladi“ genannt werden - wörtlich 
übersetzt bedeutet „Baladi“ so viel wie „vom Land 
kommend”. Sie bildet ein Netzwerk aus Kleinun-
ternehmen, nicht nur im Agrarbereich, sondern 
auch in Architektur, Kunst, Handwerk, Design 

und Tourismus. Ihr 
gemeinsames Ziel ist 
es, die palästinen-
sische Wirtschaft zu 
stärken, Existenzen 
und Arbeitsplätze zu 
sichern, aber natürlich 
auch Alternativen zu 
israelischen Produk-

ten zu schaffen, um eine ökonomische Unab-
hängigkeit von Israel zu erlangen. Dazu bauen sie 
neue Vertriebswege auf, tauschen altes und neues 
Wissen aus und entwickeln Qualitätsstandards.  
„Baladi“ möchte auch traditionelle Hand-
werks- und Kunstformen sowie eine nachhaltige  
Landwirtschaft erhalten. In diesem Sinne veror-
ten sich viele palästinensische Bäuerinnen und  
Bauern im globalen Kampf gegen Agrar- 
Monopolisten. Ihre Philosophie steht für Ar-
tenvielfalt und wendet sich gegen genetisch  
verändertes Saatgut. Dazu gehören traditionelle, 
regionale Sorten, die mit wenig Wasser auskom-
men, kultiviert mit traditionellen, umwelt- und 
klimagerechten Anbaumethoden. Das beste Bei-
spiel dafür ist das Korn mit dem für uns komisch 
klingenden Namen Freekeh. 

There is probably no better way to get 
to know a country than to eat your 
way through its cuisine! Especially 
if the country is situated right at the  
junction of three continents, has  
experienced a diverse century-long 
culture and is blessed by nature with 
a pleasant climate. Called the fertile 

half moon, this commences at the Persian Gulf, 
stretches over Shiraz, Baghdad and Damascus and 
extends to the Mediterranean Sea, Beirut, Tel Aviv/
Jaffa and Jerusalem/Al 
Quds. It constitutes the 
nurturing ground for 
the kitchen of Palesti-
ne. Right here urban 
culture finds common 
ground with rural tra-
dition in a positive way. 
Despite its long tradi-
tion the cuisine of Palestine has adapted well to 
the changes in lifestyle brought about by the ever 
moving wheel of time: In the Palestinian cuisine 
everything revolves around local products, seaso-
nal fruits and vegetables, fresh herbs and balanced  
ingredients coming together in just one single dish.
Prepared with love and great dedication and in a very 
traditional way these dishes taste just like grandmo-
ther made them. What comes across as a leaf taken 
from a recent and trendy cooking book is for the 
people of Palestine in fact old chestnuts - very old 
indeed. Paired with a good portion of hospitality 
every dish develops into a special delight. But all that 
pleasure cannot distract from one fact: In Palestine, 
we are situated at the very center of the Middle 
East Conflict which has a dramatic impact on the  
agricultural sector and the conditions of produc-

tion within Palestine. Due to the fragmentation 
of the country, the artificial shortages of water in 
addition to legal and physical trade barriers the very 
foundations of Palestinian agriculture are under 
constant attack.
Over centuries the communal life in Palestine was 
characterized by its local agriculture. The Palesti-
nian society bases a great deal of its identity on the 
cultivation and the up-keep of the land.
Because of this particular na-
ture of Palestinian identity it is not  

surprising that Pa-
lestinian agriculture 
and consumption is 
now used as a peace-
ful means of protest 
against occupation. 
Despite the desolate 
economic situation, 
many farms, bu-

sinesses and initiatives are finding creative  
solutions to get out of the crisis. They are trying 
to maintain their means of production and trade 
by improving interaction as well as by paying great 
attention to social, ecological aspects of trade and 
production. It is this movement which gave birth 
to the production of goods by the label ‘Baladi’ 
- the Arab word ‘Baladi’ literally means ‘coming 
from the land’. The members of the ‘Baladi‘  
movement constitute a network of small enterprises, 
not only in the agrarian sector but also in the area of  
architecture, arts, crafts, design and tourism. Their 
joint goal is not only to empower the Palestinian 
economy, to secure existences and jobs but also to 
come up with alternatives to Israeli products and 
to gain economic independence from Israel. For 
this purpose they are developing sales channels, 
exchange old and new knowledge and develop 
quality standards. ‘Baladi’ also wants to preserve 
traditional forms of crafts and different forms of 
art as well as sustainable agriculture.
In this spirit many Palestinian farmers position 
themselves in the global fight against agricultural 
monopolism. Their philosophy stands for bio-
diversity and opposes genetically modified seeds. 
Traditional and regional varieties which survive on 
little water as well as being cultivated in a traditional, 
environmentally compatible way, are part and parcel 
of this movement. The best example for this is the 
grain with the funny sounding name ‘Freekeh’.

Wir befinden uns im Zentrum des 
Nahostkonflikts und dieser hat  
dramatische Auswirkungen auf die 
Landwirtschaft und die Produktions-
bedingungen in Palästina.

We are situated here in the centre 
of the Middle East Conflict which 
has dramatic consequences on the 
agricultural sector and the condi-
tions of production within Palestine. 
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Bauern entdecken kreative Wege, um mit dem 
Nahostkonflikt umzugehen

Farmers find creative solutions to deal with 
the Middle East Conflict 

Checkpoints und unzählige Sicherheitsinspektio-
nen den erfolgreichen Export von landwirtschaft-
lichen Erzeugnissen abhängig vom „goodwill“ der 
Besatzungsmacht.
Ein ebenso substantielles Problem ist der Wasser-
mangel in Palästina. Obwohl die in der West Bank 
vorhandenen Wasserressourcen potentiell für alle 
Bewohner ausreichen würden, sind die palästinen-
sischen Gemeinden nur unzureichend mit Wasser 
versorgt. Der Brunnenbau und die Wasserversor-
gung sind komplett von Israel kontrolliert. Dies 
hat schwere Folgen für private Haushalte, Land-
wirtschaft und die Biodiversität.
Alle diese Faktoren tragen weiter zur Fragmen-
tierung des Landes und der landwirtschaftlichen 

Nutzflächen bei. Sie beeinträchtigen die Konkur-
renzfähigkeit von palästinensischen Produzenten 
und gefährden ihre Existenz. 

Um die ökologische Diversität des Landes zu  
erhalten und die Unabhängigkeit der Bauern  
nachhaltig zu fördern, baut Conflictfood langfris-
tige Handelsbeziehungen zu den palästinensischen 
Produzenten auf und ermöglichen außerdem einen 
kulturellen Austausch. 
Mit dem Kauf von Produkten wie „Conflictfood 
Bio-Freekeh“ unterstützt du die palästinensische 
Landwirtschaft, ohne dabei das Land auszulaugen. 
Mehr zu den verschiedenen Projekten  findest du 
unter www.conflictfood.com

Another substantial issue is the shortage of water 
in Palestine. Even though the West Bank possesses 
sufficient existing water resources, likely to be suf-
ficient to cater to the needs of all the inhabitants, 
most Palestinian communities however have only 
very limited access to these water resources. The 
building of wells and the supply of water are entirely 
controlled by Israeli authorities. This in turn has 
grave consequences for private households, the 
agricultural sector and the biodiversity of Palestine.
All these factors contribute further to the fragmen-
tation of the land in general and the productive land 

in particular. They impair the competitiveness of 
Palestinian producers and thereby endanger their 
subsistence. To preserve the ecological diversity 
of the land and to further encourage the inde-
pendence of Palestinian farmers, Conflictfood is 
entering into long-term trade partnerships with 
Palestinian producers. This also allows for a much 
needed cultural exchange between Palestine and 
the outside world.
By buying products like ‘Conflictfood Bio-Freekeh’ 
you are supporting Palestinian agriculture. Find 
out more www.conflictfood.com

Im Gespräch mit... Let´s have a talk with…
...Nirit Sommerfeld, Deutsch-israelische 
Schauspielerin, Sängerin, Autorin. 

Nirit, Du bist in Israel und Deutschland auf-
gewachsen und Mitgründerin des „Bündnis zur  
Beendigung der israelischen Besatzung BIB e.V.“. 
Wie erlebst du die Situation in Israel und den 
besetzten Gebieten?
Als verhärtet, diskriminierend und ungerecht. 
Um die Siedlungen zu schützen und auszubauen 
hat das israelische Militär in der West Bank ein 
Apartheid-System durchgesetzt. Dieses System 
wird durch Handlungen der rechtsgerichteten 
Regierung gegen die unter Besatzung lebende 
palästinensische Bevölkerung immer unerträgli-
cher: Enteignungen, Verhaftungen – selbst von 
Kindern –, Hauszerstörungen, Behinderung der 
Bewegungsfreiheit, Zerstörung der Infrastruktur, 
Zuschütten von Quellen, Demonstrationsverbote 
sowie die hermetische Abriegelung des Gazastrei-
fens. Dies alles blockiert alle Bemühungen um ein 
friedliches Zusammenleben zwischen Israelis und 
Palästinensern. Auch wird die im israelischen Staat 
lebende palästinensische Minderheit institutionell 
und gesetzlich zunehmend diskriminiert. 

Wie wird die Besatzung in Israel vom Staat  
gerechtfertigt?
Gar nicht. Nach israelischer Lesart gibt es keine  
Besatzung, sondern einen „temporären mili-
tärischen Zustand“. Leider befindet sich dieser 
„temporäre Zustand“ bereits im 50. Jahr seiner 
realen Existenz. Wir dürfen auch nicht vergessen, 
dass Viele von der Besatzung profitieren.

Wie steht es um die Friedensbewegung im Land?
Die gibt es noch, aber sehr geschrumpft und die 
israelischen Friedenskräfte sind von der Regie-
rung marginalisiert. Der weit verbreitete, paläs-
tinensische zivile Widerstand wird in jeder Form 
unterdrückt. 
2015 habe ich an der Gründung der israelischen 
Organisation „SISO: Save Israel – Stop the  
Occupation“ mitgewirkt. Eine Kampagne namhaf-
ter Israelis und jüdischer Akademiker, Künstler, 
Politiker und Militärs aus aller Welt. Sie fordern 
das Ende der Besatzung nach dem Motto: Wenn 
Dir an Israel etwas liegt, dann ist Schweigen  
keine Option mehr! Auch hier heißt die Strategie  
zunächst: Aufklärung über die wahren Folgen der 
Besatzung – auch für Israel – und Willensbildung, 
um neue Wege zu beschreiten. Denn jedem, der 
darüber nachdenkt, wird schnell klar: Mit dieser 
Besatzung ist eine friedliche, sichere Zukunft auch 
für Israel nicht möglich.

Lass uns von Perspektiven sprechen, z.B. die  
vieldiskutierte Zwei-Staatenlösung:
Die West Bank ist durch den Siedlungsbau und 
die dazugehörige Infrastruktur derartig zersiedelt, 
dass dort de facto gar kein eigener unabhängi-
ger Staat mehr entstehen kann. Ich persönlich 
finde die Idee der Nationalstaatlichkeit ohnehin  
überholt; bevor man über die Staatsformen, also 
die Organisationen der Menschen nachdenkt, 
muss man sich zuerst darauf einigen, dass alle  
Menschen – egal ob Juden, Palästinenser, Muslime 

oder Christen, die in der Region leben – gleiche 
Rechte und Pflichten haben. 

Wie können diese Weichen gestellt werden?
Gerechtigkeit und Selbstbestimmung sind für mich 
die Schlüsselelemente und eine Anerkennung der 
Fehler auf beiden Seiten. Dazu gehört auch, dass 
Israel sich für den Landraub entschuldigt und Wege 
zur Versöhnung aufzeigt, z.B. durch das Rückkehr-
recht für palästinensische Flüchtlinge. Dazu 
muss aber zunächst der politische Wille 
geschaffen werden, überhaupt etwas zu 
verändern. 
Als ich Israel 2009 verlassen habe, 
gaben mir meine Freunde den 
Auftrag mit: „Erzähl, was bei 
uns los ist! Von innen 
heraus schaffen wir  
keine Verände-
rung.“ Po-
l i t i s c h e r 
Druck 

könnte 
die Kon-
fliktparteien 
bewegen, zu ei-
ner Einigung auf der 
Grundlage der Beschlüs-
se und Resolutionen der 
UN zu kommen. Dieser Druck 
muss vor allem auf den Staat Israel 
als den eindeutig überlegenen Akteur 
ausgeübt werden, dessen Regierung sich  
anhaltend weigert, den durch das Völ-
kerrecht und die Menschenrechte vorgege-
benen Handlungsrahmen zu respektieren. 
Wir alle müssen die verantwortlichen 
Politiker – auch in Deutschland – 
darin bestärken, eine dezidierte Rol-
le für die Beendigung von Israels 
Besetzung der palästinensi-
schen Gebiete zu über-
nehmen. Das ist auch 
Sinn und Zweck un-
seres deutschen 
Bündnisses 
BIB. 

Wie kann das 
jeder Einzelne von 
uns konkret tun?
Jeder Einzelne von uns soll 
sich ein eigenes Bild verschaf-
fen, Israel und Palästina berei-
sen, mit den Betroffenen sprechen, 
Bildungsveranstaltungen besuchen. Auf 
zivilgesellschaftlicher Ebene gibt es tolle 
Organisationen, die einen informieren und 
die man auch unterstützen kann: Youth Against 
Settlements, Parent’s Circle, Combatants for  
Peace, Women in Black, Breaking the Silence, Who 
Profits und viele mehr. Auch die Möglichkeit, durch 
Conflictfood Bauern in der West Bank direkt zu 
unterstützen, finde ich großartig. Ich freue mich 
auch schon auf die nächsten Produkte! 

… Nirit Sommerfeld, German-Israeli actress, 
singer, author. 

Nitrit, you grew up in both Israel 
and Germany and you are the 

co-founder of the ‘Bündnis zur  
Beendigung der israeli-

schen Besatzung BIB 
e.V.’ (Alliance To 

Terminate The 
Israeli Occu-

pation) . 

How do you ex-
perience the situa-

tion in Israel and the 
occupied territories?

 
As entrenched, discriminating 

and unfair. In order to protect and 
expand the settlements, the Israeli mi-

litary enforced a system of apartheid in 
the West Bank. This system gets worse th-

rough the actions of the rightist government  
against the Palestinian population living under 

the condition of occupation: expropria-
tion, arrest – even of children –, des-

truction of homes, interference of 
the liberty of action, destruction 

of infrastructure, demolis-
hing springs, prohibition 

of protests as well as a  
hermetical blocking 

of the Gaza Strip. 
All these ac-
tions block 

efforts for a 
friendly co-living 

between Israelis and 
Palestinians. In additi-

on, the Palestinian minority 
living in Israel faces enormous 

institutional and legal discrimi-
nation.

How does the state justify the occupation  
in Israel?

It does not. According to the Israeli understanding, 
there is no occupation but rather a ‘temporary 
military condition’. Unfortunately this condition 
has now existed for the past 50 years.
We should also not forget that many are able to 
profit from the occupation.

What is the status quo of the peace movement in 
the country?
It still exists, yet it shrunk immensely and is being 
marginalised by the rightist government. The Pa-
lestinian resistance that was able to spread through 
the country is being oppressed in every way possible. 
In 2015 I assisted at the foundation of the Israeli 
organisation ‘SISO: Save Israel – Stop the Occupa-
tion’ – a campaign supported by well-known Israeli 
and Jewish graduates, artists, politicians, and military 
from all around the world. They demand the end 
of the occupation according to the motto: If you 
are for Israel, silence is no longer an option! The 
strategy we pursue is to raise awareness of the true 
outcome of the occupation – for both parts – and 
promote decision-making in order to break new 
ground. Because everyone who considers the issue 
will awaken to the fact: Under occupation, a friendly 
and safe future will not be possible for anyone.

Let’s talk about prospects; the much discussed 
two-state solution for example:
Due to the settlements and the corresponding in-
frastructure, the West Bank is fragmented in such 
a way that it is de facto impossible to build a state 
there. I personally think that the idea of nationhood 
has been outworn anyway; before you start talking 
about forms of government, meaning the organisa-
tion of people, you have to agree on the fact that all 
humans – no matter if they are Jews, Palestinians, 
Muslims or Christians, living in the region – have 
the same rights and duties.

How could the course be set?
Justice and self-determination are the key elements 
for me as well as the recognition that mistakes have 
been made on both sides. This includes that Israel 
apologizes for stealing the land and pointing out 
possible ways of conciliation, for example by con-
ceding the right of return to Palestinian refugees. 
But in order to achieve change, the political will has 
to be implemented first.
When I left Israel in 2009, my friends gave me an 
order: ‘Tell our story! We will not be able to achieve 
change from the inside.’ Political pressure could 
move the conflict parties to adapt the UN resolu-
tion. The pressure has to be exerted on Israel as the 
superior acting force, whose government refuses to 
respect the scope of action provided by the law of 
nations and the human rights. 
All of us have to encourage the responsible politi-
cians – also in Germany – to pursue a deciding role 
in the termination of the Israeli occupation of the 
Palestinian territory. That is, among others, the 
reason behind the founding of the BIB.

What can every single one of us contribute?
Every one of us has to make up his own mind, travel 
to Israel and Palestine, talk to the people who are 
directly affected or visit educational events. There are 
great organisations that inform you and that you can 
support: Youth against Settlements, Parent’s Circle, 
Combatants for Peace, Woman in Black, Breaking 
the Silence, Who Profits and many more. Personally, 
I love Conflictfood´s idea to support farmers in the 
West Bank in a direct way. I am excited to find out 
about new products to come in the future! Baladi Produkte eines Bauernkollektivs in Dura      Baladi products from a farmers’ collective in Dura

Israelischer Siedlungsbau in der West Bank                                         Israeli settlement in the West Bank

Conflictfood enga-
ges in fair and direct 
trade with small-scale 
farmers in conflict regions. 
So that local structures can 
be strengthened and long-term 
perspectives are established.
Conflictfood tackles poverty 
and causes of migration at the 
root by opening up new 
markets to the farmers.

Find out more 

www.Conflictfood.com 

Conflictfood 
betreibt direkten 

und fairen Handel mit 
Kleinbauern aus Konflikt- 

regionen. So werden lokale 
Strukturen gestärkt und lang-

fristige Perspektiven geschaffen.
Durch das öffnen neuer 

Absatzmärkte werden Armut und 
Fluchtursachen an der 

Wurzel bekämpft.

Mehr findest du unter
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Get Freekeh!

Von grünen Linien und 
grauen Mauern

Der Konfl ikt zwischen Israel und Palästina schwelt 
schon seit langen Zeiten und es scheint momen-
tan auch keine Lösung dafür in Sicht zu sein. 
Bedingt durch die israelische Besatzung haben die 
Palästinenser mit sehr schwierigen Bedingungen 
zu kämpfen. Diese prägen nicht nur das politische 
Leben und den Alltag, sondern haben auch tief 
greifende Folgen für die palästinensische Ökono-
mie und auch für die Landwirtschaft.
Der Gazastreifen und die West Bank bilden das 
Land, auf dem gemäß der Oslo-Verträge von 
1993-1995 der Staat Palästina entstehen sollte. Um 
zu verstehen, warum das Land der Palästinenser 
geographisch einem schrumpfenden Flickentep-
pich gleicht, und warum anstatt von Staatsgrenzen 
vielmehr Grenzmauern gewachsen sind, muss man 
einen historischen Rückblick wagen:
Für Zündstoff sorgte bereits 1917 die Erklärung 
des damaligen Britischen Außenministers Lord 
Balfour: Er versprach dem „jüdischen Volk eine 
nationale Heimstatt in 
Palästina“. Die Interessen 
der ansässigen nicht-jüdi-
schen Bevölkerung sollten 
dadurch nicht verletzt wer-
den. Eine Rechnung, die 
so nicht aufgehen konnte.
Der darauffolgende
UN-Teilungsplan von 1947 sah die 
Schaffung zweier separater Staaten für 
Juden und Araber auf dem britischen 
Mandatsgebiet Palästina vor. Da dieser die jüdische 
Minderheit bevorzugte, wurde er von arabischer 
Seite nicht akzeptiert. Es kam zu Protesten und 
Streiks der palästinensischen Bevölkerung und zu 
Attentaten auf Juden. Gleichzeitig koordinierte 
Ben Gurion mehrere jüdische Untergrundorga-
nisationen, die  palästinensische Dörfer angrif-
fen und deren überlebende Bevölkerung verjag-
ten. Nach der Staatsgründung Israels wurde aus 
diesem zionistischen Guerillakampf der sogenannte 
„Unabhängigkeitskrieg“, in dessen Folge etwa 
750.000 Menschen vertrieben und 450 palästi-
nensische Dörfer dem Erdboden gleich gemacht 
wurden. Israel eroberte viele Gebiete, die eigentlich 
Teil des arabischen Palästina sein sollten. 
Mit dem Ende des Krieges 1949 wurde die soge-
nannte „Grüne Linie“ gezeichnet, die im Rahmen 
der im Oslo-Prozess vereinbarten Zwei-Staaten-Lö-
sung den künftigen Staat Palästina umfassen sollte. 
1967 folgte der „Sechs-Tage-Krieg“, Israel erober-
te die West Bank, den Gaza-Streifen, den Sinai 
und die Golan-Höhen. 1982 wurde der Sinai an 
Ägypten zurückgegeben, während der Status der 
Golan-Höhen weiterhin ungeklärt ist - ein Teil 
bleibt von Israel annektiert, der andere steht un-
ter UN-Verwaltung. Aus dem Gaza-Streifen hat 
sich das israelische Militär 2005 komplett zurück-
gezogen, die jüdischen Siedlungen dort wurden 
aufgelöst und Gaza militärisch abgeriegelt. Die 
ursprünglich demokratisch gewählte Hamas-Re-

gierung wurde zunehmend militanter. 
Drei Kriege seit 2008 und die fast hermetische 
Blockade haben das überbevölkerte Gaza an die 
Grenze eines Kollapses gebracht.
Die für Juden, Muslime und Christen gleicherma-
ßen heilige Stadt Jerusalem hat nach wie vor einen 
Sonderstatus, wird aber von Israel als „unteilbare 
Hauptstadt“ betrachtet. Das von Palästinensern 
bewohnte Ost-Jerusalem wurde völkerrechtswid-
rig annektiert, das Westjordanland steht seit 50 
Jahren unter israelischer Besatzung. Jahrzehnte 
des Krieges und der Landnahme haben insgesamt 
etwa 4 Millionen anerkannte Flüchtlinge und Ver-
triebene hervorgebracht. Größtenteils fl üchteten 
sie in Camps in der West Bank oder wurden von 
den umliegenden Nachbarstaaten aufgenommen. 
Das Rückkehrrecht der palästinensischen Flücht-
linge ist ein zentraler Punkt, an dem bisherige 
Friedensverhandlungen immer wieder scheiter-
ten. Die Palästinenser plädieren für ein uneinge-

schränktes Rückkehrrecht
aller Gefl üchteten und 
ihrer Nachfahren in ihre 
ursprünglichen Her-
kunftsorte, auch die in 
Israel. Israel wiederum 
fürchtet bei dieser Lösung 
um die jüdische Bevölke-

rungsmehrheit, denn diese würde den Grundge-
danken des Zionismus, einen jüdischen Staat zu 
errichten, zuwiderlaufen.
Ein weiterer strittiger Punkt ist der Verbleib bzw. 
die Aufl ösung jüdischer Siedlungen im Westjor-
danland. Entgegen völkerrechtlicher Beschlüsse 
wurde der Bau jüdischer Siedlungen durch die 
aufeinander folgenden israelischen Regierungen 
konstant vorangetrieben. Derzeit gibt es in der 
West Bank und Ost-Jerusalem etwa 125 Siedlun-
gen, in denen offi ziell ca. 550.000 Menschen 
leben. Die neuen Siedlungen verfügen über eine 
hervorragende eigene Infrastruktur sowie über 
eigene Straßen, die sie mit dem Staatsgebiet Israel 
und auch untereinander verbinden. Diese dürfen 
von Palästinensern nicht genutzt werden. 
Außerdem erschwert der fortschreitende Bau der 
israelischen Sperrmauer seit 2002 die Situation. 
Die Mauer orientiert sich nur bedingt an der 
1949 vereinbarten Demarkationslinie. An vielen 
Stellen rückt sie weit in das Westjordanland vor, 
umschließt ganze Dörfer und trennt dabei Fami-
lien und Bauern von ihren Feldern. Zusätzlich 
zu der bis zu 8 Meter hohen Betonmauer werden 
palästinensischen Produzenten weitere Steine in 
den Weg gelegt. Sie müssen hohe Steuern auf ihre 
Exporte zahlen, während Israel kostenlos Waren in 
die besetzten Gebiete einführen kann. Dadurch 
wird der palästinensische Markt mit Gütern aus 
Israel überschwemmt, gegenüber deren Preise die 
Bauern, Lebensmittelhersteller und Handwerks-
betriebe in Palästina kaum etwas entgegen setzen 
können. Außerdem machen befestigte und mobile 

The confl ict between Israel and Palestine has been 
rumbling on for a long time and there still does 
not seem to be a realistic and fair solution in sight. 
Due to the Israeli occupation, Palestinians have 
to deal with much hardship. Not only does that 
affect politics and everyday life of the people, it 
also has profound consequences for the Palestinian 
economy, especially the agricultural sector.
The Gaza Strip and the West Bank constitute the 
area on which, according to the Oslo Accords from 
1993-1995, a Palestinian state was supposed to be 
established. To be able to understand the circum-
stances and reasons why to the present day this land 
resembles not much more than a patchwork quilt, 
and why high walls have risen instead of internati-
onal borders between two independent states, one 
has to look into the pages of history: As early as 
1917 a promise given by the then British Foreign 
Minister, Lord Balfour, proved to be  a rather 
explosive matter: he granted the ‘Jewish people 
a national home in Palestine’. The interests of 
the non-Jewish residents in that area were not to 
be violated by this - a theory which was never put 
into practice. The UN partition plan of 1947 for 
Palestine aimed to create two separate states: one 
for the Jewish and one for the Arabic populati-
on on what was the British mandated territory of 
Palestine. Since the partition plan favoured the 
Jewish minority, it was not accepted by the Arab 
side. In the aftermath Palestinians started to protest 
and strike and attacked Jewish settlers. At the same 
time, Ben Gurion, who became the fi rst president 
of Israel, coordinated several Jewish underground 
organizations to attack Palestinian villages and to 
drive out all the surviving inhabitants. The Israeli 
historian Ilan Pappe called it ‘The Ethnic Cleansing 
Of Palestine‘. After the offi cial founding of the 
state of Israel this guerrilla war turned into what 
the state of Israel now calls the ‘War of Indepen-
dence’, in which subsequently 750.000 people 
were expelled and 450 Palestinian villages were 
razed to the ground. This allowed Israel to seize 
large chunks of territory which were supposed to 
belong to Palestine. The Palestinians call this time 
in their history ‘An Nakbah’, ‘The Catastrophe’.
With the ending of the war in 1949 the so called 
‘Green Line’ was demarcated which in the Oslo 
Accords was to constitute the future border between 
Israel and the territory of the state of Palestine in 
the context of the ‘two-state solution’.
In 1967 the ‘Six-Day-War’ followed. Israel con-
quered the West Bank, the Gaza Strip, the Sinai 
and the Golan Heights. In 1982 the Sinai was 
returned to Egypt in exchange for a peace accord, 
while the status of the Syrian Golan Heights is still 
unsettled - one part still under Israeli occupati-
on, the other administered by the UN. In 2005 
Israel withdrew unilaterally from the Gaza-strip, 
dissolved the Jewish settlements there and sealed 
it off militarily. This de facto permanent siege 
of the Gaza strip turned the once democratically 

elected Palestinian group Hamas more and more 
militant. Three wars since 2008 and the almost 
hermetic blockade of this strip of Palestinian land 
by Israel has pushed the overpopulated Gaza Strip 
to the brink of a total collapse.
The city of Jerusalem, equally holy to Jews, Muslims 
and Christians, still has a special status. However 
Israel considers it as its ‘eternal and undividable 
capital’. East–Jerusalem, which is inhabited by 
Palestinians, was annexed by Israel in contraven-
tion of international law while the West Bank has 
been subjected to Israeli occupation for 50 years. 
Decades of war and land grab by Israel has resulted 
in around 4 million recognized Palestinian refugees 
and displaced people. They mainly fl ed into camps 
in the West Bank or found refuge in neighbouring 
countries. Their right of return to their ancestral 
homes and lands is one of the central reasons why 
previous peace negotiations between Israelis and 
Palestinians have failed again and again. Palestinians 
make a case for an unrestricted right of return for 
all refugees and their descendants to their pla-
ces of origin, including the areas in what is today 
considered the heartland Israel. Israel, however, 
fears that this solution will undermine the Jewish 
majority of the population and that it would go 
against one of the central tenets of Zionism, which 
is to construct a purely Jewish state in Palestine.
Another controversial point is the continuing pre-
sence or dissolution of Jewish settlements in the 
West Bank. Against international law, successive 
Jewish governments have all been pushing for the 
continuation, expansion and establishment of new 
settlements. Today one fi nds around 125 so-called 
settlements in the West Bank and East- Jerusalem 
with about 550.00 Jewish Israelis living in them. 
These settlements have an outstanding infrastruc-
ture as well as roads, through which they are not 
only connected to the heartland of Israel but also 
to each other. Palestinians however are forbidden 
to use these roads. Since 2002 the progressive 
building of an Israeli barrage is also aggravating 
the life of the Palestinians.
The course of the wall respects the demarcation 
lines of 1949 only partially. In many spots it reaches 
far into the West Bank, encircles entire villages, thus 
not only misappropriating land for Israel but also 
separating entire families and farmers from their 
ancestral lands and orchards. In addition to the 8 
metre tall concrete wall, more obstacles are being 
put in the way of Palestinian producers. Israelis are 
allowed to export goods into the occupied territo-
ries duty-free, while Palestinians are taxed for their 
exports. Because of that, the Palestinian market is 
fl ooded with goods from Israel with prices which 
the farmers, food producers and craft businesses 
in Palestine cannot compete with. Furthermo-
re, mobile and fi xed checkpoints and countless 
so-called security inspections make a successful 
export of agricultural goods very dependent on 
the ‘goodwill’ of the occupiers.

Einen Liter Wasser mit einer Prise Salz in einem 
großen Topf zum Kochen bringen. Das Freekeh 
und einen Spritzer Olivenöl dazugeben und 25 
Minuten kochen. 
Die Gemüsebrühe in einem zweiten Topf köcheln 
lassen. Währenddessen die Petersilie fein hacken, 
Zwiebeln in kleine Würfel und die Champignons 
in Scheiben schneiden. 
Pfanne erhitzen und die Zwiebeln in Olivenöl 
andünsten. Die Champignons dazugeben und 
beides gut anbraten, bis das Wasser verdampft ist. 
Das gekochte Freekeh und die  Petersilie unter-
heben. Unter ständigem Rühren die Gemüsebrühe 
dazugeben, bis die Konsistenz cremig wird. Das 
Freekeh muss al dente sein. 
Eine Flocke Butter und frisch geriebener Parmesan 
kann noch untergezogen werden. Wenn du Lust 
auf ein veganes Gericht hast, lässt du diese Zutaten 
einfach weg. Das Gericht mit etwas Salz und Pfeffer 
abschmecken, fertig! 

Z u b e r e i t u n g

Bereits seit Jahrtausenden steht Freekeh in Palästi-
na, Syrien und Jordanien fest auf dem Speiseplan. 
In einem Kochbuch aus Bagdad, aus dem frühen 
13. Jahrhundert, wurde das Wunderkorn schon 
erwähnt. Das Wort Freekeh kommt aus dem Ara-
bischen und bedeutet „reiben“. Es verweist auf 
eine sagenumwobene Ge-
schichte des Korns... 
Sie beginnt in einem klei-
nen Dorf im östlichen 
Mittelmeerraum. Eines 
Tages wurde es angegrif-
fen und die Weizenernte wurde durch ein Feuer 
verbrannt. Aber die Dorfgemeinde fand schnell 
heraus, dass die Körner trotzdem genießbar waren, 
man musste nur die verkohlte Spreu vom Weizen 
abreiben – damit war Freekeh entdeckt. Denn, die 
hohe Feuchtigkeit in den jungen, grünen Weizen-
körnern bewahrte den köstlichen Kern. Erst die 
Röstung verleiht dem Freekeh seinen besonderen 
nussigen und typisch rauchigen Geschmack. 
Confl ictfood hat in Jenin, im Norden der 
West Bank, eine Gruppe von Bauern besucht, die den 
Weizen genau nach dieser alten Tradition anbauen, 
ernten und über dem Feuer rösten. Der spezielle 
Erntevorgang gewährleistet die hohe Qualität des 
Korns. Da der Weizen noch grün geerntet wird, hat 
Freekeh mehr als doppelt so viele Ballaststoffe wie 
Quinoa und doppelt so viele Proteine wie brauner 
Reis. Zusätzlich ist es reich an Kalzium, Eisen und 
Zink. Das Korn wird von Sportlern sehr geschätzt, 
auch für Diabetiker ist es Dank des niedrigen 

glykämischen Indexes hervorragend geeignet.  
Aufgrund seiner besonderen Tradition und 
Geschichte wurde Freekeh als Kulturgut in die 
„Arche des Geschmacks“ der Slowfood-Bewegung 
aufgenommen. Slowfood ist eine Organisation, 
die vor 30 Jahren als Gegenbewegung zum Fast-

food gegründet wurde. 
Sie hat es sich zur Auf-
gabe gemacht, die 
wertvolle Kultur des 
Essens und Trinkens 
am Leben zu erhal-

ten. Das Motto von Slowfood ist: Gut, Sauber 
und Fair! Ausgezeichnete Lebensmittel müssen 
geschmacklich einwandfrei sein und nachhal-
tig erzeugt werden, mit einer fairen Entloh-
nung für die Produzenten. Mit der „Arche 
des Geschmacks“ wird das kulinarische Erbe 
von weltweit über 3.000 regional wertvollen 
Lebensmitteln, Nutztierarten und Kulturpfl anzen 
geschützt, die unter den gegenwärtigen ökono-
mischen Bedingungen am Markt nicht bestehen 
können oder „aus der Mode“ gekommen sind. 
Dazu gehört auch Freekeh. 
Trotz seiner einzigartigen Eigenschaften ist das 
Korn in Europa weitgehend unbekannt und 
droht vollkommen zu verschwinden.  Durch den 
direkten und fairen Handel - wie in Confl ictfood 
betreibt - haben palästinensische Bauern jetzt die 
Möglichkeit, Bio-Freekeh weiterhin zu kultivieren 
und so ihre Identität und ihre selbstbestimmte 
Existenz zu sichern. 

Freekeh has been an integral component of the 
Palestinian, Syrian and Jordanian cuisine for cen-
turies. This marvelous grain even found mention 
in a cooking book from Baghdad dating back to the 
13th century. The word Freekeh comes from the 
Arabic language and means ‘to grate’. It refers to 
a tale shrouded in legendary mystery…
It all starts in a tiny village 
in the eastern part of the 
Mediterranean region. 
During an attack on the 
village the entire wheat 
harvest was burned in a 
fi re. However, the village community quickly found 
out that the presumably lost grains were still savory. 
The only thing the villagers had to do was to grate 
the chaff from the wheat grain – that is how Freekeh 
was discovered, a fortune in misfortune. The high 
degree of moisture contained in the young, green 
grains saved and preserved the delicious kernel 
from the destructive forces of fi re. The villagers 
found out that through this accidental roasting 
Freekeh gains a distinctive character, which with 
its nutty and typically smoke-fi lled fl avor is tickling 
the taste-buds of food-lovers to this day.
In Jenin, in the northern part of the West Bank, 
Confl ictfood met with a group of farmers who 
cultivate, harvest and roast the wheat in this cen-
tury-old tradition. Special procedures used in the 
harvesting of Freekeh guarantee the high quality 
of the grain. Since the wheat is harvested when it 
is still green Freekeh contains an extremely high 
amount of fi ber and proteins - double as much 

fi ber as Quinoa and double as many proteins as 
brown rice. On top of that, Freekeh is rich in cal-
cium, iron and zinc. That makes it the ideal food 
for athletes, and owing to its low glycemic index 
it is also perfectly suited for diabetics!
Due to its exceptional tradition and unique 
nutritional qualities the Slowfood movement 

added Freekeh to its ‘Ark 
of Taste’. Slowfood is an 
organization founded 30 
years ago as a counter mo-
vement to fast food. Their 
aim is to keep the precious 

culture of conscious eating and drinking alive. 
Slowfood‘s motto is ‘Good, Clean and Fair!’ Award 
winning food items must have an inimitable taste 
and have to be produced in a sustainable manner, 
and its producers are to be paid a fair price for their 
product. The aim of ‘Ark of Taste’ is to protect the 
culinary heritage of more than 3.000 regionally 
valuable food items, types of livestock and crops 
worldwide, which under the current economic 
conditions on the market would otherwise vanish 
or become ‘out of fashion’. Freekeh is one of these 
precious food items.
Despite its unique characteristics the grain is almost 
unknown in Europe and therefore under threat of 
vanishing from the world‘s food basket.
Through direct and fair trade - the hallmark of 
Confl ictfood - Palestinian farmers now get the 
chance to continue cultivating organic Freekeh 
and to secure their typical and self-dependent 
subsistence and way of life. 

Erst die Röstung verleiht 
Freekeh seinen nussigen und 
typisch rauchigen Geschmack.

Through the roasting Freekeh
got its distinctive nutty
and typically smoky taste.

Drei Kriege seit 2008 und 
die fast hermetische Blockade 
haben das übervölkerte Gaza an die 
Grenze eines Kollapses gebracht.

Portionen

Dauer

35 min

servings

time

35 min
Freesotto

1 l Wasser
150 ml Gemüsebrühe

Olivenöl
250 g Freekeh

½ Bund Petersilie
2-3 Zwiebeln oder Schalotten

250 g Champignons
50 g Butter 

frischer Parmesan
frischer Pfeffer 

Salz

1 l water
150 ml vegetable stock
olive oil
250 g Freekeh
½ bunch of parsley
2-3 onions or shallots
250 g mushrooms
50 g butter
fresh parmesan
fresh pepper 
salt

P r e p a r a t i o n
Add a pinch of salt to the water and bring it to 
boiling point in a big pot.
Add Confl ictfood Bio-Freekeh and a splash of olive 
oil, boil for another 25 minutes.
Simmer the vegetable stock in a second pot.
Whilst this is simmering along, chop the parsley 
fi nely, cut the onions into small pieces and slice 
the mushrooms.
Heat up the pan and lightly braise the onions in 
the olive oil. Add the mushrooms and fry both till 
the water is evaporated.
Add the cooked Confl ictfood Bio-Freekeh and 
parsley. Add the vegetable stock while constantly 
stirring so that the consistency becomes creamy. 
The Freekeh has to be ‘al dente‘.
A small chunk of butter and fresh parmesan can 
be added. If you prefer a vegan dish you simply 
leave these ingredients out. Season the dish with 
a bit of salt and pepper. Done.
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Freekeh hat mehr als doppelt so viele Ballaststoffe wie Quinoa und doppelt so viel Eiweiß wie brauner Reis. 
Freekeh contains double as much fi ber as Quinoa and double as many proteins as brown rice.
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