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Pressemitteilung 
Das Al-Ghussein-Haus in Gaza: kulturelles 
Erbe erstrahlt in neuem Glanz 
 
 
Das Al-Ghussein-Haus ist ein historisches Gebäude im Herzen des 
Gazastreifens und ein bemerkenswertes Beispiel für 
spätosmanische Architektur in den palästinensischen Gebieten. Im 
Jahr 2020 initiierte das Goethe-Institut Ramallah den Wiederaufbau 
des historischen Wahrzeichens, um es als herausragendes Beispiel 
für das kulturelle und architektonische Erbe Gazas zu erhalten. Jetzt 
ist die Restaurierung abgeschlossen und es entsteht ein neues 
Kulturzentrum.  
 
 
Sieht man das frisch renovierte Al-Ghussein-Haus in Gaza-Stadt heute, kann 
man sich kaum vorstellen, wie es noch vor einem Jahr aussah: eine Ruine 
ohne Dach, deren ursprüngliche Schönheit nur zu erahnen war. Die Villa 
wurde um 1800 im damals typischen Stil mit seinen massiven Steinwänden 
und runden Dächern von der Al-Ghussein Familie erbaut. Während des 
britischen Mandats war das Gebäude dann der Hauptwohnsitz des Konsuls. 
Seit zehn Jahren steht das Haus leer und verlor nach und nach seine Pracht.  
Ähnlich ergeht es in Gaza vielen historischen Gebäuden, die teilweise bis in 
die Mamlukenzeit des 13. Jahrhunderts zurückreichen. In einer Region, die 
von politischen, wirtschaftlichen und sozialen Krisen geplagt ist, fehlt es an 
Bewusstsein, Finanzmitteln und fachlicher Expertise, um das 
architektonische Erbe zu erhalten.  
  
Im Juli 2020 hat das Goethe-Institut in den Palästinensischen Gebieten 
gemeinsam mit den lokalen Partnerinstitutionen Riwaq (Ramallah) und Iwan 
(Gaza) im Rahmen des Kulturerhaltprogramms des Auswärtigen Amtes die 
Restaurierung des Al-Ghussein-Hauses begonnen.  
 
 
Wiederbelebung traditioneller palästinensischer Architektur 
 
Der Prozess der Restaurierung des Al-Ghussein-Hauses war geprägt von  
außergewöhnlicher Motivation der lokalen Akteur*innen und Institutionen 
und dem bemerkenswerten Engagement aller Beteiligten. Vorherrschend 
war immer das gemeinsame Ziel, das Al-Ghussein-Haus in seiner malerischen 
Schönheit und architektonischen Einzigartigkeit wieder erstrahlen zu lassen, 
alte und neue Techniken sowie Materialien in Einklang zu bringen und die 
Spuren der Vergangenheit des Hauses sichtbar zu machen. 
 
Während der Bauarbeiten – die trotz erschwerter Bedingungen aufgrund der 
Pandemie erfolgten  - fand außerdem eine Schulung für lokale  
Ingenieur*innen statt, die unter Aufsicht von Iwan und Riwaq praktisches 
Wissen vor Ort sammeln konnten und Einblicke in technische Details zur 
traditionellen Restaurierung erhielten. 
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Glücklicherweise hat das Al-Ghussein-Haus  die schweren Bombardierungen 
im Mai 2021 sowie vergangene Konflikte in Gaza  unbeschadet überstanden 
und durfte bereits seine ersten Besucher*innen begrüßen: Das Haus dient ab 
sofort als kultureller Treffpunkt für das Publikum vor Ort und die Kunst- und 
Kulturszene in Gaza. Ziel ist es, das Al-Ghussein-Haus den örtlichen 
Organisationen, Künstler*kollektiven und unabhängigen Kreativen und 
Kulturakteuren zur Verfügung zu stellen und allen die Möglichkeit zu bieten, 
das Gebäude multifunktional zu nutzen. 
 
Offizielle Eröffnung des Al-Ghussein-Hauses 
 
Anlässlich der erfolgreich abgeschlossenen Restaurierung fand am 12. Juli 
2021 die offizielle Eröffnungsfeier statt, um die Säle des Al-Ghussein-Hauses 
erneut mit Kultur und Leben zu füllen. Die Resonanz der ansässigen 
Kulturszene, der Nachbarschaft sowie des allgemeinen Publikums war 
äußerst positiv und zahlreiche Besucher*innen und Beteiligte haben sich 
bereits wertschätzend über den Einsatz des Goethe-Instituts und die 
Förderung durch das Auswärtige Amt geäußert. Dennoch wäre diese Leistung 
ohne die lokalen Partner Iwan und Riwaq nicht möglich gewesen.  
 
Wenn Sie mehr über das Projekt erfahren möchten, finden Sie hier den 
vollständigen Artikel über das Al-Ghussein-Haus auf unserem Länderportal 
(Deutsch und Arabisch): Artikel und was ist mit der Broschüre? Könnte man 
die irgendwo auch digital einsehen?  
 
Informationen über aktuell Aktivitäten des Al-Ghussein-Hauses finden Sie 
auf Facebook: https://www.facebook.com/AlGhussein.Cultural.House/  
 
Sehen Sie sich außerdem unseren Video-Trailer auf youtube an: 
https://www.youtube.com/watch?v=Wn7x-fc3Gbs   
Und falls Sie sich in Gaza aufhalten sollten, zögern Sie nicht, das einzigartige 
Al-Ghussein-Haus persönlich zu besuchen. 
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