
Der Friedensgeier
Syrer und Israelis stehen sich auf den Golanhöhen als unerbitt-
liche Feinde gegenüber. Wie es ein Geier scha,z muV werVitt-
ler mPischen den ?arteien mu Perden.  
Von Thomas Krumenacker (Text) und Jörn Kaspuhl (Illustration), 02.11.2018

Der Rebell
War da PasA kyVan mucBt musaVVenz PirE sich auf den Loden und mücBt 
seine WaDe. Seine beiden Legleiter tun es ihV gleich. kus den kugenPin-
Beln hat er etPas gesehenz eine LePegungz er Bann es nicht deuten. 

Ks ist heissz die äuE piVVertz sie bleiben in :ecBungz drei TRV9fer der 
Freien Syrischen krVee. Seit Stunden sind sie an der südlichen Front un-
terPegsz hinter der Scharfschütmen des IS lauern Bönnten. :ie drei lauschen 
in die Fernez doch sie hören nichtsz nur das ?ochen ihres Llutes.  

IrgendPann schleichen sie hin. kyVan erschricBt8 Kin grosser grauer wogel 
hocBt iV Gras und schlRgt Vatt Vit den Flügeln. kyVan Bennt sich ausz er 
siehtz der GRnsegeier Pird bald sterben. LehutsaV schleichen sie murücB.  
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In der :RVVerung Behrt kyVan murücB. Kr hat Wasser Vitgebrachtz tunBt 
sein –aschentuch in die Flasche und betrRufelt daVit Gesicht und Schnabel 
des Geiersz sicher eine halbe Stunde lang. kuf deV vücBen trRgt der wogel 
einen G?S-Senderz aus seineV FederBleid ragt eine kntennez seine Flügel-
VarBe hat die Tennung SHU ! 1ersehen Vit deV 6inPeisz dass der Geier 1on 
der 7ni1ersitRt –el k1i1 VarBiert Purde. 

kus Israel BoVVt der wogel ! und trRgt einen SenderM :as Vacht alles noch 
heiBler. TauV eine Weltgegend ist so Vilitarisiert Pie der Golanz der 6ö-
henmug mPischen Israel und Syrienz der iV SechstageBrieg 1on JH20 1on is-
raelischen –ru99en erobert Purde. 7nd Penn Van sich in Syrien auf ir-
gendPas einigen Bannz dann auf das8 dass der Krmfeind Israel ist. kyVan 
Peissz Pie risBant es istz Penn er den Geier VitniVVt.  

:och das ist nun erst einVal egal. Kr Vuss deV –ier helfen. Kr hat eine dün-
nez feuchte :ecBe Vitgebrachtz dahinein PicBelt er den Geier. So schütmt 
er sich 1or dessen Schnabel und Tlauen ! und den wogel 1or neugierigen 
LlicBen. :ann trRgt er ihn unter deV krV nach 6ause. 

Ks ist dunBelz als kyVan in seineV :orf anBoVVt. Sogleich bringt er den 
Geier in eineV Schu99en unterz richtet ihV ein 9ro1isorisches Gehege einz 
1ersorgt ihn Vit Futter und Wasser ! und lRuE hinüber muV ToVVandan-
tenz uV ihV 1on seineV Fund mu ermRhlen. Kr 1ertraut ihV. 7nd berich-
tetz Pas geschehen ist8 dass er bei sich iV Schu99en einen Geier unterge-
bracht habez Vit eineV israelischen ?eilsender auf deV vücBen. Was tunA 
:er ToVVandant streicht sich das Tinn. Sie 1ertagen die Kntscheidung auf 
den nRchsten 5orgen.  

kV nRchsten –agz SHU geht es schon etPas besserz fassen die beiden einen 
Kntschluss8 (az sie Perden das –ier gesund 9pegen und dann so schnell Pie 
Vöglich nach Israel murücBbringen. Sie gelobenz nieVandeV ein Wort mu 
ermRhlen. 7nd dann nehVen sie deV wogel den Sender ab und stutmen ihV 
die SchPungfedern. Sicher ist sicher. 

Die Aktivistin
In Israel ist Gal äusBy ein beBanntes Gesicht. IVVer Pieder tritt sie iV 
Fernsehen auf. )««N hat sie Israel Flying kid »IFkZ gegründetz eine 6ilfs-
organisationz die dorthin gehtz Pohin andere 6ilfsorganisationen nicht ge-
hen. Wo 5enschen leidenz aber 6elfer unerPünscht sind. In Trisengebietez 
die abgeriegelt Purdenz uV 5enschen durch 6unger und äeid mu merVür-
ben. 

:as SyVbol der IFk8 ein hellblauer gepügelter :a1idstern.

Gal äusBy ist eine beeindrucBende Frauz energiegeladen und Vit Blaren 
?rinmi9ien. Ihre –eaVs Paren underco1er in –schetschenien und in :arfurz 
in SuVatra und LurVaz iV IraB und in ?aBistan. 

3jieVand fragt uV Krlaubnisz 5enschen mu töten. klso fragen Pir auch 
nicht uV Krlaubnisz äeben mu rettenOz sagt äusBy. 3Wir folgen nicht deV 
Gesetmz Pir folgen der GerechtigBeit.O 

Sie Pird nicht Vüdez das 3dröhnende SchPeigen der WeltgeVeinschaEO mu 
geisselnz die tatenlos musiehtz Pie syrische 4i1ilisten ausgehungertz boV-
bardiertz 1ertrieben Perden. J)« –onnen 6ilfsgüter hat Israel Flying kid mu-
letmt nach Syrien geschVuggelt. 5ilch9ul1er und 4eltez Q-:-:rucBer und 
ein Feldlamarett. 
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3Wir haben drei 4ugRnge nach Syrien. 5ehr Bann ich nicht sagenOz sagt 
äusBy. ?unBt. Weil es tödlich sein Bannz Penn herausBoVVtz dass CeVand 
Vit den 1erhassten Israelis musaVVenarbeitet.  

Turm nach der vettung des Geiers ruE der ToVVandantz deV sich der ve-
bellenBRV9fer kyVan an1ertraut hatz einen Syrer anz der nach :eutsch-
land gepohen ist. :er PiederuV Bennt Gal äusByz die israelische 6elferin. 
Kr Veldet sich bei ihr und erBlRrt ihr den Fall. Öb sie Cene jaturschütmer 
ausÜndig Vachen Bönnez die den Geier bereiE habenA 

Wie 1errücBt ist das dennz ist Gal äusBys erster GedanBe. 

kls 4Peites ruE sie die israelische jational9arBbehörde an und fragt8 3wer-
Visst ihr einen GeierAO 

3(aOz BoVVt als kntPort murücB. 3Wissen Siez Po er istAO

3In SyrienOz antPortet sie.  

äanges SchPeigen. :ann hört sie ein8 3WoP.O

Der Ziehvater
3:er Geier ist Pie Vein eigenes TindOz sagt Kldad Kitan. 3Ich Benne ihn seit 
der ersten 5inute hier.O Kitan leitet den jational9arB GaVlaz gelegen auf 
der israelischen Seite der Golanhöhen. Fast mPei (ahre lang hat er SHU ge-
9pegt und gefüttertz ehe er halfz ihn ausmuPildern. 3Ich Par so stolm auf ihnz 
als Pir ihn freilassen Bonnten.O 

:ass der G?S-Sender des wogels seit einer Weile 1erstuVVt Parz hatte er 
beVerBtz aber nicht Peiter darüber nachgedacht. :as BoVVt 1or. 5anch-
Val fallen die GerRte abz Latterien geben ihren Geist auf. :as letmte äebens-
meichen 1on SHU erhielt er aus eineV unmugRnglichen –al iV israelisch-sy-
rischen Grenmgebietz eineV jieVandsland für 5enschenz einer Öase für 
Wildtiere. Kitan Vachte sich Beine Sorgen.  

:er GRnsegeier staVVt aus S9anien. :ort schlü9Ee er iV SoVVer )«J2 auf 
einer FelsBli99e iV 6ochland 1on Tatalonien ! und Purde Penig s9Rter 1on 
seinen Kltern 1erlassen. –ierschütmer retteten das TüBen und 9R99elten es 
auf. 7nd Peil es in S9anien bis heute etliche GeierBolonien gibt und das 
äand eine relati1 grosse Geier9o9ulation beheiVatetz entsenden die dorti-
gen Lehörden iVVer Pieder (ung1ögel in äRnderz in denen die kasfresser 
fast ausgestorben sind. 4uV Leis9iel nach Israel. 

In Israel leben nur noch 1iermig Lrut9aare. wor alleV setmen den Geiern die 
1ergiEeten Töder muz die 6ühnerhalterz 4iegenmüchterz Scha’irten ausle-
genz uV Füchsez Wölfe und SchaBale mu demiVieren. :ie 1ergiEeten Tada-
1er sind ein tödliches 5ahl für die Geier. Öder die –iere 1erenden an 6och-
s9annungsleitungen. Öder an WindrRdern.  

:aVit GRnsegeier in Israel nicht aussterbenz Vuss der Lestand stRndig ge-
stütmt Perden. vund Jx« GRnsegeierz 1or alleV aus S9anienz hat Van in 
den 1ergangenen )« (ahren iV9ortiertz und regelVRssig schnallt Van den 
–ieren 1or ihrer kusPilderung einen G?S-Sender auf den vücBenz uV ihre 
FlugPege PissenschaElich ausmuPerten. 

SHU erreicht aV 0. (uli )«J2 Israelz musaVVen Vit sechs krtgenossen. Kini-
ge 4eit 1erbringen die (ung1ögel in quarantRne iV (erusaleVer 4ooz ehe 
SHU iV jaturschutmgebiet GaVla anBoVVt. SHU lebt in einer woliere in der 
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Wildnisz uV sich an ein äeben in Freiheit mu gePöhnen. Stunden 1erbringt 
veser1atsleiter Kldad Kitan nun Ceden –ag an der Seite des Geiers. 

Kines –ages ist es so Peit8 Kitan öDnet die wolierez SHU breitet seine SchPin-
gen aus und piegt da1on in die Freiheit. 

kls nun das –elefon Blingeltz Kldad Kitan abhebt und die jational9arB1er-
Paltung dranhatz die ihV ermRhltz dass sein GRnsegeier in den 6Rnden syri-
scher vebellen seiz Vuss er sich erst einVal setmen. Ks fühlt sich an Pie ein 
SchocB. 

Der Plan
7nd dann geschieht das nRchste Bleine Wunder8 kyVan und sein ToV-
Vandantz Kldad Kitan und Gal äusBy gründen eine Whatsa99-Gru99e. 

:er ?lan8 kyVan soll den wogel Peiter auf9R99elnz ehe er ihn an den israe-
lischen Grenmmaun bringt ! den die krVee dann für einen Pinmigen kugen-
blicB öDnen sollz uV den GRnsegeier in KV9fang mu nehVen.  

:och das bedeutet8 :er Geier Vuss über JN« TiloVeter Peit trans9ortiert 
Perdenz 1orbei an den hecB9oints Vehrerer 5ilimenz in SchussPeite 1on 
IS-6Rschern und kssad-–ru99en. 7nd das bedeutet8 :ie israelische krVee 
Vuss Vits9ielen. Kldad Kitan Pill den TontaBt mu den GenerRlen herstellen. 

4u1or schicBt er kyVan 6inPeisez Pie er SHU behandeln soll. :er ist ein 
bisschen beleidigt8 ÖDenBundig sind die InstruBtionen für äaien geschrie-
benz und er Bennt sich doch aus. 

?iBiert schreibt kyVan in die Whatsa99-Gru99e8 35acht euch Beine Sor-
genz ich Peiss schonz Pie Van Vit wögeln uVgeht.O 

3:a Vusste ich muV ersten 5al lachenOz sagt Gal äusBy. 3:a Pusste ichz das 
–ier ist in guten 6Rnden.O 

Der Rebell
7nd kyVan Bennt sich PirBlich aus. Kr gehört eineV LeduinenstaVV anz 
seine ÖnBel und Gross1Rter hielten Greif1ögel und gingen Vit ihnen auf die 
(agd. ÖE begleitete er siez lauschte ihren –i99sz und bis heute ist es sein 
–rauVz eines –ages einen FalBen mu besitmen.

jatürlich Peiss kyVanz dass der Geier Fleisch braucht. 7nd das ist ein ?ro-
bleVz die Penigen 6ühner braucht er eigentlich selbst. kber8 3Ich behan-
delte SHU Pie einen Cungen FalBen. Ich brachte ihV ein merteiltes 6uhnz er 
frass esz und rasch sah er besser aus.O 7nd so füttert er den wogel Peiterhin 
Vit 6ühnern.

kyVan8 3Ich hab Vich so sehr gefreutz dass er frassz dass ich VanchVal so-
gar 1ergassz dass Pir ! Veine Klternz Veine Frau und die Tinder ! Bein 6uhn 
haben Perden. Kr frass nichts anderes als frisch geschlachtetes 6uhn.O 
kber egal. 3Ich Par glücBlich mu sehenz Pie sich der wogel erholtz selbst 
Penn Pir in Cener 4eit nichts anderes mu essen hatten als in l getunBtes 
GeVüse.O 7nd muV Lelegz Pie gut es SHU gehtz 9ostet kyVan ein 6andy1i-
deo in der Whatsa99-Gru99ez das meigtz Pie der Geier ein totes 6uhn 1er-
schlingt. 

4ugleich Pird die äage Vit CedeV –ag gefRhrlicher. –rotm aller GeheiVhal-
tung hat sich das Gerücht 1erbreitetz dass irgendCeVand einen Geier 1er-
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stecBe ! der Vit israelischer S9ionagetechniB ausgerüstet sei. :er 6ühner-
1erbrauchz damu die Gefahrz als israelischer S9ion beschuldigt mu Perden !-
 sosehr kyVan den Geier Vagz so er9icht ist er daraufz ihn Vöglichst rasch 
losmuPerden.

Die Armee
In Israelz auf der anderen Seite der Grenmez niVVt Kldad Kitan unterdessen 
TontaBt mur krVeeführung auf. :ie Soldaten an der 3jordfrontOz eineV 
VilitRrisch heiBlen kbschnitt der Grenmez sind anges9annt8 jur Penige Ti-
loVeter entfernt arbeitet der IS daranz die syrische Seite der Golanhöhen mu 
erobernz uV 1on dort den 1erhassten Cüdischen Staat mu attacBieren. IVVer 
Pieder schPa99t der syrische TonpiBt nach Israel hinüber8 hier ein Grana-
tenbeschussz dort ein querschlRgerz da ein Luschbrandz 1erursacht durch 
einen IrrlRufer. 

Wer Peissz Pie radiBal die israelische krVee ihre Grenmen schütmtz ahntz 
dass ihr ein GRnsegeier mieVlich egal ist. 7nd doch sagt die krVeeführung 
den SHU-werschPörern nach einer Weile muz sie mu unterstütmen8 (az Van sei 
bereitz den Grenmmaun für einen Burmen kugenblicB mu öDnen.  

7nd dann steht der ?lan8 :ie syrischen vebellen uV kyVan sollen den Gei-
er in eineV TRÜg für 6ühnertrans9orte bis muV Grenmmaun nach Tunei-
tra auf den Golanhöhen bringen. :ie israelische krVee garantiertz dass sie 
nicht schiessen Pirdz Penn sich die vebellen der Grenme nRhern. 7nd 1er-
s9richtz den 4aun für die bergabe aufmutun.

7nd so bricht kyVan eines 5orgens aufz der GRnsegeier hocBt in eineV 
6ühnerBRÜg. –agelang sind sie unterPegsz einen 7VPeg nach deV nRch-
sten Vüssen sie nehVen. 

Ks nütmt nichts8 kn eineV hecB9oint beschlagnahVt eine 1erfeindete 5i-
lim den Geier. Ks tritt einz Pas kyVan befürchtet hat8 dass CeVand den Geier 
niVVtz uV äösegeld mu fordern. 

6elferin äusBy Bennt das8 5ilimen sto99en selbst –rans9orte Vit SchPer-
1erletmtenz uV Geld herausmuschlagen. 7nd nun Pill eine 5ilim äösegeld für 
den Geier. :eren ToVVandant schicBt eine K-5ail an Gal äusBy.  

Sie antPortetz indeV sie BoVVentarlos den Scan eines berPeisungsbe-
legs murücBschicBtz über uVgerechnet J«« ««« :ollar. 

Was soll dasAz fragt der ToVVandant. 

:arauf sie8 3:as ist ein Leleg für den Tauf 1on 6ilfsgüternz die Pir euren 
äandsleuten gerade geliefert haben. Wenn ihr Vir die bemahltz habe ich Pie-
der Geld für eure Forderung.O 

:er ToVVandant sendet ! eine Kntschuldigung. 

:er Weg für SHU ist Pieder frei.

kyVan und seine äeute bringen ihn in ein :orf unPeit der Grenme. jun 
übernehVen Pieder werVittler aus Israel. Sie übermeugen die loBale 5ilimz 
den Weitertrans9ort an die Grenme mu übernehVen. kn den Grenmmaunz der 
iV wisier israelischer Scharfschütmen liegt und deV sich nieVand nRhern 
darfz Peder Israelis 1on innen noch Syrer 1on aussen.
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Die Übergabe
kV nRchsten 5orgen geht ein 5ilimionRr muV Grenmmaunz in der 6and den 
grossen 6ühnerBRÜg. Israelische Soldaten gehen ihV entgegenz öDnen ein 
–orz nehVen den TRÜg entgegenz schliessen das –or Pieder und tragen ihn 
in eine Vobile vöntgenbo . 7V sichermugehenz dass ihnen Bein geÜederter 
SelbstVordattentRter untergeschoben Pird. »kuf dieser Seite der jL  jePs 
Ünden Sie ein wideo der bergabe.Z

Kldad Kitanz der jaturschütmerz ist an dieseV 5orgen an die Grenme gefah-
ren. Kr Pird als Krstes 1orgelassen ! und Bann sein GlücB nicht fassen.  

Kitan8 3Ich hab den Geier Vit Veinen 6Rnden noch Val gründlich abgeta-
stet. Ich bin Ca derCenigez der ihn aV besten Bennt.O :as –ier ist gesund. 

kyVan und sein ToVVandant haben der –rans9ortBiste einen Lrief bei-
gelegt8 dass sie den Geierz so gut es gingz ge9pegt hRtten. 7nd dass sie danB-
bar seien für die 6ilfe der Israelis für die 5enschen in Syrien.

:er 1erantPortliche Ö mier gibt Penig s9Rter eineV israelischen TaVera-
teaV ein Inter1ieP. 3wor Penigen 5inuten sind Pir 1on einer mi1ilen Ö9e-
ration murücBgeBehrtz die fasminierend Par und die vücBBehr eines Geiers 
betrafOz sagt erz den vücBen mur TaVera gePandt. 3:er Geier Purde nach 

ber uerung der Grenme in Syrien gefangen genoVVenOz sagt erz gerade soz 
als handle es sich uV einen 5enschenz 3er Purde uns übergeben und Pird 
nun Vediminisch untersucht.O 

:ann Pird der ToVVandant eVotional8 3Ks ist ein Kreignisz das die Gren-
men überPunden hat. Ks gibt eine geograÜsche Grenmez aber die jatur hat 
ihre eigenen Grenmen. Ich bin glücBlich und bePegtz dass ich –eil einer sol-
chen Ö9eration sein durEe.O

Der Friedensgeier
3:ieser Geier hat eine SeeleOz sagt kyVan. 3Wie er Vich angesehen hatz als 
ich ihn in der :RVVerung in die :ecBe gePicBelt habe. kls Polle er Vir 
sagen8 Ich 1ertraue dir.O

Israelischez syrische und internationale 5edien haben über die Geschichte 
berichtet ! ohne mu Pissenz dass erz kyVanz es Parz der den Geier gerettet 
hatte. 3:ie syrischen vegiVeVedien haben gesagtz dass die Israelis uns Vit 
deV Geier hRtten auss9ionieren Pollen. kber ich sage8 Ks ist ein Geier des 
Friedens.O

Kldad Kitan BüVVert sich noch iVVer uV seinen Schütmling. 3IV ersten 
5oVent Par ich einfach nur glücBlichz dass er Pieder da Par. (etmt bin ich 
glücBlichz Peil ich gesehen habez dass Frieden Vit den 5enschen in Syrien 
Vöglich ist.O

Gal äusBy Pundert sich bis heutez Pie sehr die Geschichte sie berührt hat. 
KinVal noch hatte sie nach der bergabe Vit kyVan TontaBt. Kr ermRhlte 
ihrz er Rrgere sich über den worPurfz er sei ein werrRter. 

:arauf sie8 3Wenn es dich tröstet8 6ier bist du ein 6eld.O 

Zum Autor
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ters und schreibt für das Vogelbeobachter-Magazin «Der Falke». 2009 
erhielt er den Umweltschutzpreis der israelischen Naturschutzverbände, 
kürzlich erschien sein Bildband «Vögel in Israel». Er hörte Anfang 2018 von 
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nalismus. Für die Republik hat Ariel Hauptmeier den Text gemeinsam mit 
dem Autor bearbeitet.

Wie können wir unsere Debatten verbessern?

Was können wir noch tun, um unsere Debatten besser (und lebhafter) zu 
machen? Welche Funktionen vermissen Sie? Was gefällt Ihnen an unserer 
Community? Was stört Sie? Debattieren Sie dazu mit unserem Communi-
ty-Redaktor Oliver Fuchs.
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