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13 Schweizer Soldaten 
stehen im Nahen Osten 

als Uno-Militär-
beobachter im Einsatz. 

CORNELIU GALL  
ist in den Golanhöhen 

 stationiert. «Manchmal 
ist die Arbeit  
monoton.»

fördernden Uno-Mission Untso. 
Seit 1990 beteiligt sich die Schweiz 
daran. Die eidgenössischen Sol-
daten mel den sich freiwillig und 
werden in Stans NW für die Aus-
landseinsätze ausgebildet. Zur  
Arbeit der Blau  mützen im Golan 
gehört das Überwachen des Waf-
fenstillstandsabkommens zwi-
schen Israel und Syrien. Sie beob-
achten die Kriegsparteien, fahren 
Pa trouillen, führen Inspektionen 
durch, rapportieren täglich ans 
Uno-Hauptquartier in New York.

UN OP 51 steht in grossen Let-
tern auf den weiss getünchten 
Wänden von Corneliu Galls abge-
legenem Arbeitsplatz. OP ist die 
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C orneliu Gall schaut 
angestrengt durchs 
Fernrohr, hinüber 
ins nahe Syrien. Die 
Sonne brennt auf 

sein blaues Beret. Plötzlich knallt 
es, der Boden der Plattform vib-
riert, im Gelände steigt Rauch auf. 
«Dort!», sagt der 32-jährige Zürcher 
aus Kloten, «nur zwei Kilometer 
entfernt.» An seinem ersten Ar-
beitstag hier auf dem Beobach-
tungsposten 51 hatte es schon mor-
gens früh geknallt. «Ich erschrak 
heftig.» Einer seiner Arbeitskolle-
gen klärte Gall auf: Syrer lassen 

Abkürzung für Observation Post, 
Beobachtungsposten. Er liegt in 
dem von Israel annektierten Teil 
der Golanhöhen – vor 1967 ge-
hörte dieser strategisch wichtige 
Streifen zu Syrien. Entlang der 
Strassen gibt es Eukalyptusbäu-
me oder Orangenplantagen. Vie-
le Flächen sind vermint – auch 
das Gelände um den mit Stachel-
draht gesicherten OP 51. Im Som-
mer wirds bis zu 45 Grad heiss.

Seit Anfang September 2018 ist 
Gall hier als Militärbeobachter 
im Einsatz. «Ich bin stolz, zur 
Friedensförderung beizutragen.» 
Sechs Stunden dauert eine 
Schicht: die eine Hälfte am Fern-

auf ihrem Territorium eingesam-
melte Munition und Minen deto-
nieren. Kontrolliert, oft mehrmals 
am Tag. «Als Uno-Soldaten haben 
wir keine Angriffe zu befürchten. 
Das sage ich meiner Mutter jedes 
Mal, wenn ich mit ihr telefoniere.»

Corneliu Gall arbeitet auf den 
Golanhöhen, dem seit dem Sechs-
tagekrieg 1967 umstrittenen Ge-
biet zwischen Israel und Syrien – 
einer der heikelsten Konfliktzonen 
der Welt. Er ist einer der 13 Schwei-
zer Armeeangehörigen, die zur-
zeit im Nahen Osten stationiert 
sind – als unbewaffnete Militär-
beobachter (Blaumützen) im Rah-
men der internationalen friedens-

rohr, die andere im Büro. Dann 
übernimmt einer der Kollegen: 
Nicholas aus Australien, Pablo 
aus Chile. Oder Chuni, Berufsof-
fizierin aus Bhutan. Das Leben auf 
OP 51 ist spartanisch: zwei Schlaf-
zimmer à fünf Quadratmeter, die 
sie sich teilen. Kleine Gemein-
schaftsküche, enger Fitnessraum 
mit Sicht auf das Reich des syri-
schen Präsidenten Baschar al-As-
sad. Neuankömmlinge werden 
erst mal im Bunker einquartiert. 
«Dort schläft man auch mit Ohr-
stöpseln schlecht», sagt Gall. 
Gleich daneben rattert der Gene-
rator, dazu das Heulen von Scha-
kalen. «Wir haben es gut unter-

Mission Frieden förde rn Pause Gall (l.) mit Arbeitskollege Nicholas aus Australien in der 
Küche. An der Wand ein Bild von Uno-Chef António Guterres.

Welt für sich Auf dem abgelegenen und räumlich engen Observation 
Post 51 arbeitet und lebt Gall mit zwei anderen Uno-Soldaten.

Achtung, Minen! Grosse Teile der Golanhöhen sind seit dem Sechs-
tagekrieg vermint. «Die Menschen hier wünschen sich Frieden.»

Im Einsatz Corneliu 
Gall auf der Terrasse 
des Beobachtungs-
postens 51 in dem von 
Israel annektierten  
Teil der Golanhöhen.  
Er schaut hinüber ins 
zwei Kilometer ent-
fernte  Syrien. Rechts 
von ihm steht das 
Nachtsicht gerät.
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einander. Wir Schweizer Miliz-
soldaten sehen täglich, dass wir 
mit Berufsoffizieren aus der gan-
zen Welt mithalten können.» Ein-
mal habe er «Züri Gschnätzlets» 
machen wollen, erzählt Corneliu – 
doch im Supermarkt gabs die Zu-
taten nicht. Meist wird gegrillt, auf 
der Terrasse. Alkohol ist tabu. Wer 
trinkt, fliegt am nächsten Tag nach 
Hause. Für immer. Auch Silves- 
ter wurde ohne Alkohol gefeiert, 
Weihnachten ohne Christbaum.

Gesellschaft leistet der Wohn-
gemeinschaft ein Vierbeiner: 
Katze Mango frisst giftige Schlan-
gen und Skorpione, die sich auf 
dem Gelände tummeln. «Wir sind 

in der Heimat gelebt, bei seiner 
Mutter Maria in Kloten. Nach sei-
nem Betriebswirtschaftsstudium 
an der Uni Genf diente er als Sol-
dat ein Jahr lang bei der Eufor-
Mission in Bosnien-Herzegowina. 
Dann arbeitete er bei einer Genfer 
Privatbank, dann bei einer Firma 
in Westafrika. Sein aktueller Blau-
mützen-Einsatz ist auf ein Jahr 
 angelegt, mit der Option auf Ver-
längerung. Der Lohn auf dem 
 Golan, inklusive Gefahrenzulage, 
«entspricht etwa dem, was ich in 
der Heimat in meinem Beruf 
 verdiene».

Abends, wenn er keine Nacht-
schicht hat, sitzt Gall auf dem Bett, 

Mango dankbar. Unser Schweizer 
Soldatenmesser nützt da nichts.»

Nach zwei Wochen Dienst gibts 
drei Tage frei. Gall verbringt sie 
mit einem Schweizer Blaumüt-
zen-Kollegen in einer Mietwoh-
nung in Tiberias. Die israelische 
Stadt liegt am See Genezareth. 
Manchmal klappts mit einem Be-
such in Tel Aviv oder Haifa.

Doch nun steht Gall auf sei-
nem Posten, sucht durch das Fern-
rohr die Gegend ab: Im Osten, 
hinter dem nahen Grenzzaun, 
liegt Syrien, die Hauptstadt Da-
maskus ist 60 Kilometer entfernt. 
Bis vor wenigen Monaten tobte in 
dieser Grenzregion blutiger Bür-

studiert Bücher über die Hinter-
gründe des Nahostkonflikts. «Es 
ist eine der kompliziertesten Ge-
genden der Welt. Doch hier gin-
gen mir die Augen auf.» Lang-
weilig sei ihm nie, Heimweh habe 
er selten. 

Seine Mutter finde es «nicht  
so lustig», dass ihr Sohn hier ar-
beitet, dennoch sei sie stolz. Per 
 Skype telefonieren die beiden 
 regelmässig abends miteinander. 
«Ich erzähle ihr von meinem All-
tag. Und dass sie sich keine Sorgen 
machen muss.» Manchmal meldet 
sich Maria auch tagsüber – wenn 
sie über eine aktuelle Entwick-
lung im Nahen Osten gelesen hat. 

gerkrieg, heute herrschen Assads 
Truppen. «Wir sehen Kinder, die 
auf den Schulbus warten, Männer, 
die ihre Kühe auf entminte Felder 
treiben. Es sind Menschen wie du 
und ich. Sie wollen Frieden.»

Richtung Westen schweift sein 
Blick über den von Israel besetz-
ten Golan: eine karge vulkanische 
Hochebene, Stellungen der israe-
lischen Armee, ganz in der Nähe 
das Kibbuz Merom Golan, eine 
der wenigen Siedlungen. Immer 
wieder wirbelt brauner Staub 
durch die Luft: Kampfpanzer dre-
hen Trainingsrunden.

Nur sieben Monate hat Corne-
liu Gall in den letzten drei Jahren 

Dann schreibt Corneliu sofort zu-
rück: «Es geht mir gut.» 

Galls Schicht geht zu Ende, 
nochmals schaut er durchs Fern-
rohr nach Syrien hinüber. Die  
Arbeit auf OP 51 gefällt ihm gut. 
«Auch wenn sie monoton sein 
kann.» Von Einheimischen hört 
er immer wieder, dass die Arbeit 
der Mission geschätzt wird. 

Ein israelisches Kampfflugzeug 
donnert über die Köpfe, bei der 
Waffenstillstandslinie dreht es ab. 
«Wir sind die Augen und Ohren der 
Uno. In diesem Konflikt aber nur 
Puzzleteilchen.» Doch ohne Gall 
und seine Kollegen finden die Po-
litiker keinen Weg zum Frieden.

Betoniert Der enge Schutzraum auf dem OP 51 bietet  
den stationierten Uno-Soldaten Zuflucht im Notfall. 

Stramm gestanden Corneliu Gall salutiert am Eingangstor 
seines Beobachtungspostens. «Wir sind gut gesichert.»

Mit dem Hauptquartier verbunden Der Zürcher Elia  
Itin, 41, ist als Uno-Militärbeobachter in Syrien im Einsatz. 

Parat Der Luzerner 
Marco Billia, 33, in  
seinem Zimmer im 
Uno-Camp Ziouani 
nahe Syrien. Von  
hier aus macht er  
Patrouillenfahrten in 
den Golanhöhen.  
Am Boden liegt seine 
Splitterschutzweste.  
Es ist ein Schweizer 
Modell in der  
Un-Farbe Blau.

Gedenken  
Für die verstor-
benen Katzen, 
die den Posten 
von Schlangen 
und Skorpionen 
säuberten,  
haben die  
Soldaten einen 
Grabstein  
aufgestellt.
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