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Ein Brücl<enbauer in den Nahen Osten

Der Physi ker Ghaleb Natour hat eine „Science Bridge" von Palästina ins Forschungszentrum Jülich errichtet.
VON .JOACHIM ZINSEN
JÜLICH Rud.lna Subalh bewegt sich
auf wissenschaftlichem Neuland.
Die 29-jährige Informatikerin ist
Fußgängerrorschcrln. Sie will he
rausfinden, wie sich große Men
schenmengen verhalten. Etwa nach
einem verheerenden Unglück, nach
einem Brand oder nach einem An
schlag.
Schon in lhrer Masterarbeit an der
pall!sli nenslschen Hochschule von
Dschenin konnte die Junge Studen
tin anhand von Bewegungsprofilen
nachweisen, dass Männer und Frau
en manchma1 sehr untersch iedlich
reagieren. Gleich zwei renommierte
Wlssenschanszeltungen verölfem1.lchlen Ihre Ergebnisse - rur eine
Masterstudentin ein herausragen
der Erfolg.
Doch ist das alles. was sich über
das verschiedene Verhalten von
Gruppen i n Gerahrenlagen sagen
l ässl? I n ihrer Heimat sUeß Rudlna
Subalh mit lh.rcm Erkenntnisdrang
schnell an Grenzen. Dort rehlten
ihr Rechnerkapazitäten, um Pro
gramme zu cntwl ckcln, die slmu
l ierte Massenbewegungen weiter
aufschlüsseln. Die junge Frau ging
deshalb über eine Brücke, d.Je aus
den von Israel besetzten palästi
nensischen Gebieten ins Rhein
land führt, an das Forsch ungszen
trum J ülich. Hier hat sie ZUgang zu
einem der lelsnmgsstärksten Su
percomputer Europas und kann auf
die Fachexpertise anderer Wissen 
schaftler zugreifen.
Menschen im Panik-Modus
Seit 20 19 arbeitet Rudina Subalh
nun in der alten Herzogstadl an ih
rer Doktorarbeit. Darin gehl sie der
Frage nach: Wie weil ist das Verhal
ten von Menschenmengen i m Pa
n ik- Modus auch von der Raumsi 
tuation, vom Falclor AJter und vom
kulturellen H intergru n d abhängig?
Entwickeln sich in Gefährensitua
tionen u nter Deutsche n, Chinesen
oder Arabern unterschiedliche Oy
namiken? .. Die aus meiner Arbeit
gewonnenen Erkenntnisse soUen
später der ziviJen Sicherheit die
nen", sagl Hudlna Subal h. ,.Sie er
möglichen es zum einen, f1uchl
und Rettlmgswege zu optimieren.
Zum anderen sollen sie Hi nweise
darauf geben, wie viele Personen
an bestimmten Orten zu Großveran
staltungen zugelassen werden d0r
fen und wie sich dort Gefahreruno
meme vermeJden lassen."
Dass Rudina Subalh In J ülich ei
nem Thema Intensiv nachgehen
kann,das spätestensseitderLovepa
rade- Katastro1>hc auch in Deutsch
land von hoher Relevanz. ist, hat sie
maßgeblich Ghaleb Natour zu ver
danken. Ocr deu tsch -israelische
Physiker leitet in lül. ich das Zentra
linstllut rür Engi neering, Elektronik
und Analytik. Vor Jahrtehnten zum
Stud. i um nach Deutschland gekom
men, ist der Mann m i t palästinensi
schen Wurzeln hier zwar längst hei
misch geworden.
Doch mll seinem Geburtsland
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neben weiter ihren Forschungen zu
widmen.Auch reist:en Wissenschaft
ler aus JUJJch n ach Ramal Jah, gaben
dorl Seminare oder h iellen Vorträge.
Zu ihnen gehörte Hassan Sbaihat.
Der 29-Jährige promoviert am I ns
titut für Neu rowissenschaft. Zu
sammen mit fünf anderen paläs
tinensischen Doktoranden, dem
Energie- und KIJm awlssensch aftJcr
Mohammed Jaber (29) , der zur Alz
hei mer-Krankheit forschenden Bio
chemikerin Habah Fatafta (34), dem
Bioelektroniker Abdalhallm Shahin
(29), der Physikerin Ahlam lssa (34)
und Rudina Subalh, sllzt er In der
Mensa des Forschu ngszentru ms.
Hohe Arbeitslosigkeit

Rudina Subaih ist eine von mehr als 80 palästinensischen Studierenden. die über die von Ghaleb Natour gebaute Wissenschaftsbrücke Ins Forschungszentrum Jülich gekommen Ist. Hier promoviert die 29-Jährlge.
ro,oS: HALD !(ROuu
blieb er tief verbunden. Deshalb
stand für ihn Immer fest „Ich will
mci.nc Erfahrungen als Wissen 
schaftlerin Europa für Innovations
projekte im Nahen Osten nutzen. "
Natour ha l dabei v o r allem die
besetzten Gebiete im Auge. ,.An
ders als mit Israel gab es von deut
scher 5eite mil den Palästinensern
lange Zeit so gut Wie keine wissen •
schaftllche Zusammenarbeit", sagt
der 6 L -Jährige. ,.Dabei schlummert
dorl ein enormes Potenzial " Na•
lour verweist aur einen „enormen
Bildungswillen" bei j ungen Palästi
nensern . .. Viele wollen auJ diesem
Weg dem bedrückenden Al ltag u n 
ler der Besalzung etwas entgegen
setzen", sagt alour. Auffal lend sei
dabei dersehr hohe Anteil von Frau
en. ,,Sie studieren dort deullich häu
figer Mathematik, Informatik, Na
turwissenschaften oderTechnik als
Frauen in Deutschland."'
AJlerdings stoßen palästinensi
sche Studierende ständig auf das
gleiche Problem. Für anspruchsvol
lere Forschungen feh J t in der West
bank und ersl recht I n Gaza die nö
tige Infrastruktur. An den mnd 15
Hochschulen und 30 Colleges des
Landes gibt es zwar eine gute theo
retische Ausbildung. Doch der Man
gel an l..abors und Großgermen für
wtssenschaflliche Experi mente Ist
eklatant Die Gründe? .Allein eine
Drehbank nach Palästi na zu ver
schicken, dami t Maschinen bauer
lernen, wie sJe solch ein Gerät be
dienen, lsl ohne das Oben'Vlnden
hoher ad ministrativer H ü rden u n 
möglich" , sagt Natour. • In der Re
gel wird sie vom Israelischen Zoll mit
der Begrtlndung konfisziert, die Pa
läslinenser könnten damit Waffen
bauen."
Gleichzeitig Fehle es auf Seilen
der Autonomiebehörde an Vorsiel -

Jungen und Strategien, \'lie i n ih
ren Gebieten eine Wlssenschafts
landschart aufgebaut werden kann.
Deshalb würden sich die häufig pri
vat finanzienen palästinensischen
H ochschulen ganz aur die Lehre
konzentrieren. ,,Forschung gehön
bisher nicht zu ihrem Geschäfts
modell", sagt alour.
Der Wissenschafller Wil l das än.
dem. Seit 20 L 6 gibt es dafllr einen
offiziellen Rahmen. Mil einem Mil
lionenbetrag des Bundesm i nistcri.
ums für Bildung u n d Forschung hat
Nat.our eine deutsch-palästi nen
sische „SCience Bridge" en tworren
und gebaut. Fundament des bun
desweit einzigartigen Projekts ist
ein Stipendjenprogramm. Es erörf
nel wissenschartl ichen Talenten aus
Palästina die Möglichkeil, in J ü l ich
ihren Bachelor oder Master zu ma
chen, vor allem aber drei Jahre lang
zu forschen und zu promovieren.
Das Interesse an dem Programm
ist unter jungen Palästinensern groß.
Die ach.frage übersteigt längst die
Zahl der angebotenen Plätze. ,,Alle
sind hoch motiviert und damit auch
ein Gewinn für die wlssenschaftli
che Arbcil am Forschu ngswntrum",
betont Natour und sprich von einer
Win-win-Sima1ion auf beiden Sei
ten der Brücke.
Bisher kamen mehr als 80 Studie
rende nach Jilllch - Ober die Hälfte
davon Frauen. Angesledcll sind sie
an nahezu allen lnsUtuten des For
schungszentrums - die einen bei
den Physikern, andere im Bereich
Neurowissenschaften, wiederum
andere In der raanzon- oder In der
Solarforschung. ,.Ihnen die Chance
zugeben, sich hierzu Spitzenkrärten
In Ihren Fad1bcreichen z.u entwi
ckeln, Ist allerdings nur ein Ziel der
Wlsscnschaft s-Hr0cke.. , sagt Nalour.
,.Gleichzeitig sollen die S1udieren-

den lernen, wie internationale Gel
der beispielsweise von der EU oder
der Deutschen Forschungsgemein
schaft beantragt werden und w1e sie
damit ihre spätere Arbeit auf siehe•
re finanzielle Füße slellen können ...
Dauerhaft Kontakte schaffen
Denn Natou r wi l l den jungen Pa·
lästinenscrn nicht nur eine lndiv1 duelle Perspektive bieten. Er sieht
nseine Leute" auch als eine Gruppe,
die künrtig in Paläst ina eine eigen
ständige Forschungs- und En t\-vick
lungslandschaft auJbaut. .,Das Pro
jekt soll nachhaltig sein, dauerharte
Kontakte schaffen und langfristig in
einem Austa usch von Wissenschaft 
lern m ü n den" , betont Natour.
Dass dies kei n reiner Wunschge
danke ist, zeigen erste Schritte über
die Brücke auch In Richtung Palästi
na. So isl bereits eine in Jülich pro
movierte Physikerin in ihre Heimat
zurückgekehrt, lehrt dort halbtags
an einer Hochschule, um sich da-

Das Gespräch dreht sich um die
eigenen beruflichen Perspektiven
und Immer wieder auch um Poli
tik. Unisono klagen die J u ngen For
scher überdie Trostlosigkeil in ihrer
Heimatangesichlsder täglichen Un
lcrdrtickung durch die Besatzung.
Gl eichzcilig fllhl en sie sich vo n der
eigenen politischen Fühmng nichl
vertreten, sprechen orren Ober die
extrem hohe Arbcitslosigkeil un
ter palästinensischen Akademi
kern. Ma nche hoffen 1mmer noch
auf einen eigenständigen palästi
nensischen Staat. Andere können
sich durchaus vorstellen, mit I sra
el ischen J uden glelchbercchtigl tn
einem gemeinsamen , blnatlonalen
Gemeinwesen zu leben. Doch dass
sich im Nahen Osten aurabsehbarer
Zeit politisch en\l'as zum Positiven
ändern wird? Kopfschütteln. Zwei
fol li berwiegen.
Und trotzdem: Die meisten sagen,
s1e wollten nach Ende i h rer AusbU
dungwieder zurück in ihre Heimat,
um dort dabei zu helfen, die Gesell
schaft zu modern isieren. Auch Ru
dina Subaih . Natour sieht das mil
Freude. Sein Vorha ben, Palästina an
die internalionale Wlssenschaflsge
mei nschaft heranzuführen, schcinl
erst e Früchte zu tragen. Deshalb ist
es sein Herzenswu nsch, die vorersl
bis 2025 d u rchfi nanzicrlc Partner
schaft zu verlängern. Und er hal
eine Hoffnung: ..Schön wäre es,
wenn sich demn!ichsl weitere For
schungsinstitute und U niversitäten
an der Drücke beteiligen würden" ,
sagl der Physiker.

Nutzen die „Science Bridge" für ein Studium in Jülich: Die palcistinenslschen
Doktoranden am Forschungszentrum.

