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NAH-OST KANAL 
DER WEG ZUM FRIEDEN?

WERNER KALTENBORN
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Roman

Mit seinem Roman Der Nah-Ost Kanal eröffnet der Autor 
Werner Kaltenborn die Skizze eines Weges, wie aus der 
hoffnungslos verfahrenen Nahost Politik eine Zukunft zu 
gestalten wäre, die nicht nur Israel und Palästina 
vereinigt, sondern darüber hinaus auch den atomaren 
Sprengstoff zwischen Israel und dem Iran entschärfen 
könnte. 
   Beispielhaft wird dazu die Versöhnung zwischen 
Frankreich und Deutschland erwähnt, die schließlich zur 
Europäischen Idee wurde und unabhängig vom 
lästigen Disput über die Euro-Finanzkrise zur stabilen 
Friedenssicherung in Europa führte. Hegemoniales 
Denken wich partnerschaftlichen Entwicklungen auf 
allen Ebenen. 
   Einen ähnlichen Weg aus historischer Feindschaft zeigt 
das Buch auf, das zusätzlich die religiösen Barrieren 
zwischen Juden, Christen und Mohammedanern mit 
einem Projekt gigantischen Ausmaßes überwindet. 
   Neben der technischen Machbarkeit werden 
Veränderungen beschrieben, die zur Wende im Denken 
der politischen Kaste führen. 

   »Ist das der Weg zum Frieden?«
   Das Buch will das Scheinerbe aus der Geschichte 
überw inden ,  ve rkö rpe r t  du rch  d re i  j unge  
Wissenschaftler, die aus unterschiedlichen Universitäten 
in Deutschland auf dem Weg in ihre Heimatländer fast 
einem Bombenanschlag auf Zypern zum Opfer gefallen 
wären. Im Krankenhaus von Limassol verbünden sie sich 
zu einer Gemeinschaft, die über Glaubensgrenzen 
hinweg die Einigung Palästinas erreichen will. 
   Doch nur das finanzielle Wagnis des Emirs von Qatar 
ebnete ihnen den Weg für das wohl größte Bauprojekt in 
der Geschichte Israels und Palästinas. 
   Dabei spielt nicht Tel Aviv, nicht Jerusalem, sondern 
Haifa die wichtigste Rolle bei der Erneuerung des 
Denkens in Israel. Denn ohne einen fundamentalen 
Politikwechsel im Lande wären die Erneuerungen und 
das Kanalprojekt nicht durchsetzbar. Erst der politische 
Frühling der Jugend führte zum Sturz der alten 
Machteliten und zu neuen Erkenntnissen über das 
f r i e d l i c h e  M i t e i n a n d e r  u n t e r s c h i e d l i c h e r  
Religionsgemeinschaften beim gemeinsamen Bau des 
Kanals. 
Alle Personen in ihren Handlungen sind erdacht. Die 
erwähnten Orte, Institutionen und Firmen erfunden oder 
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