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lch gehedavonaus,dassetwa 80 % der hier AnwesendendasThemaNahost-KonfliK
mindestensso
gut beherrschen
wie ich selbst,insoferritrageich also EulennachAthen.Was ich lhnen hier anbietg
gernehinid so eine Art
F des NahostkonfliKes'.
Sie könn€nin dasausgeteilteKonzeptblatt
"Schema
einschreibenund es mit nach Hausenehmen.Sie sollendiesesBlaft vollgekriEeltnebenlhren Fernsehapparat
legenkönnenund immer,wenndort eineweiterepalästinensische
oderiüdischeLeicheanqebotenwird,wissensie dann,warumdie da jetd liegt.Dasist die eigentlicheArbeitsbeschreibung
unsereslbrtrages.
lch habe mich immergewundert.wiesoes im Nahenosten zwei Gruppengibt, die sich sowohlvom
bildungsmäßigen
Hintergrundher wie auch in ihrem Anspruchan sich selberauf einem so hohen
stand befindenund die slch lloudem so heftig bekriegen:die hlästinensermit dem größlenAkademikerausstoß
weltweit eine enormeElitemit einem hohen moralischenAnspruchan sich selber.Für
die jüdischeSeiteist dies ebenfallsbekannt.Wiesokommendie beidenSeitennicht zusammen?
Wt alle füllen elne emoöonaleVorcntscheidungwenn es darum geht
lMrklichkeit zu sklzziercn und ein Wi*lichkeibbild auhubauen.
lch bin 1980im RahmenmeinesStudiumsder lüdischenWissenschaften
zum eßten Mal in lsraelgewesen.Erstvor Ort habe ich mlch ein blsschenin den ,Konflikt"eingelesen.
Nachwenlgerals drei l\4onaienwar ich sozusagenNahostexperte
und habewunderbareVortägedalübergehalten,wie man das
Nahost-Problem
lösenkann.Bis heutesageich lmmer:,Warumfagt mich denn keiner?".Nacheinem
gehalten,länJahrerschienallessehrviel kompllzierter
und nachzweiJahrenhabeich wiederVodräge
geredann schon,diesmal,warum das Nahosl-Problem
nicht zu \r'erdehenist Was mich einfachsehr
faszinierthat,war im RahmenmeinesStudiumsein Konflikt,wo Möllemannvor 100lahrenschonauf
def BLlhne
stand.Hintergrund
für diefolgenden
Cedanken
war der berühmte
Berliner
Antisemitismusstreitlon 1870.DabeispieltenzweiwichtjgeMänneran der B€rlinerUni eineRolleDereinewarTheodorNlommsen
und der andereHeinrich
vonTreitschke,
derdamalsdasunselige
Zltat,DieJudensind
unserljnglück!' hervorgebracht
hal lJndTheodorMommsensagtegenaudas Cegenteil.Zwei gleichkalibrigeProfessoren
also - in ihrem Fachbereich
Ceschichtewie auch in ihrem gesellschaftlichen
von damalswurdeffir mich offenbar,dasswir alle eine emotionaleVorHintergrund.
In der Geschichte
entscheidungftillen,wenn es darum geht,Wirklichkeitzu skizzierenund ein Wrklichkeltsbildaufzugebraucheich hier ein Wort,mit dem manwunderbarEindruckschindenkann - das
bauen.Deswegen
Wort Historiographie.
Historlographie
ist nicht dasgleichewie HistorieoderCeschichte.
Hlstoriographle
persönlicheGeschichtsschreibung.We
heißt.frei übersetzt,
schreibeund seheich meine- peßönliche
- Ceschichte?
Heutewird auch gernedasWort,Narratiy'gebrauchtDereinzeln€Menschschreibtsich
sein eigenesNarrativseine Historiographie
sowieCruppenund natürlichauch Staaten.Es erscheint
nachvollziehban
In dem Aug€nblichwo ich geatmethabe,isl diesesAtmenschonCeschichtegeworden. Die Fülle,die Pluralitätvoß Wirklichkeitund Geschichteund Ceschichtegewordener
Wirklichkeit
ist einfachunermesslich.
VVerentscheidetwas bestimmt,was ich heEusgreife.um darausm€inepersönlicheCeschichtezu machen?Den NahostkonfllktIn der subjeKivenWahrnehmungder Konfliktparteienzu betrachten- und eben nicht als einfachenhistorischen
Aufiissaus der Vogelp€ßpektive
sollftlr die kommenden
MinutenunserAnlieoenseln.
Einelette Vorbem€rkung
noch:
Wir neigensehr starkdazu,uns polarisierenzu lassenbzw.uns zu positionieren.
Bis heuteisl es lm
deutschenLagerimmer noch so, dassman entwederfür die Palästinenser
ist oder für die lsraelis.Es
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wird zwar immerwiederauch versucht,dieseRollenzu durchbrechen,
aber wenn es dann drauf ankommt,merkenwir,wie schweres ist,einebeldenSeitengerechtwerdendeFositiondurchzuhalten.
Wr
alle reitenam liebstenmit JohnWayneund erschießendie Indianer.Sprich,es ist ganz schwerein€n
Spagatdurchzuhalten,indem verschledene
Seitennebeneinanderund gegeneinanderRechthaben
können.Wir wollenveßuchen,ihre Geschichtsdeutungen
einfachwahzunehmen.
(sieheAbMein weitererVortragsolljeä wle folgt ablaufen:Wir gehendies€sausgeteilteKonzeptblatt
gemeinsamdurch,das,VomExlsbnzkonflkf übeßchriebenisl
bildungam EndedesVortrages)
Mit dem Wort Naüonalismus
würdeich gerneanfangen.Wennwir uns heuteüber Nationalismus
begeisternwürden,wärenwir auf der politischvöllig unkorrektenSeite.Zu sagen,ich bin national,wäre
gewissermaßen
eln ,knock-out'ftireinen selbsl Heutsutägelst man nicht national.Wir müssenuns
aberdalan erinnern,dasses vor 100Jahrengenauumgekehrt,das natlonaldasCrößteund das Beste
und - das Allemodernstewar.5o etwa die häufig so geschmähtenstudentischenf\orpordlionen,
die
seinezeitVorreitereiner modernenGesellschafuentwicklung
waren.Für Hegelwar der Natjonalstaat
dle SpiEeund der eigentlicheHöhepunktder menschheitsgeschichtllchen
Entwicklung.
,Wr haben offenbar eine gemelnsameAeschichE .
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Dieseaus EuropastammendeEuphoriedesNationalgedankens
weht auch überden Balkanund in die
arabischeWelt hinein.E innern sie si€h:Letzt€nSonntagwar die Ausstnhlungmlt PeterOTool€und
OmarSharifin ,Lawrencevon Anbien'. Wasda passierte,
möchteich lhnen noch einmalkurz in Ednnerungrufen:Dle anbischen\ölkerschaften,
die sich im RaumNaherOstenbewegten,
ffngenan, sich
für einen Gedankenzu interessieren,
der von Europaherübergeschwappt
war und sie faszinierthat Wir gehörenirgendwiezusammen.Dassind nicht
.wir habenoffenbareine gemeinsameCeschichte'.
nur zufällig€Wasserstellen,
die uns verbindenodertrennen,sondernwir habenelne gemeinsameFamiliengeschichte.
Und Lawrence,
fuchäologe,Orientalistund oberstin der britischenAmeg hat in der
Hosentasche
einen Scheinvon LordAllenby,woraufsteht ,LiebearabischeBrüder,wenn lhr uns helft,
die liirken hier herauszufegen
aus der Region,dann besorgenwir Euchein Land,einen Staat,einen
Pan-Arabischen
Staat".Es wurde nicht so genaufestgelegt,wie dieserausschauensollte. Die sogenannte-anbischeRevolte'war dann in ihrenAusmaßenzwar eher rechtbescheiden- aber dasVer.
sprechender Briteng€genüberder aEbischenWelt sland im Raum.
,Wir sind ein Volk und bnuchen ein elgeneslznd'.
Auf der rechtenSeiteunsererSkizzehabenwir den poliüschenZlonlsmus.Als kuze Erinnerung:
Zionismus- dasWortZlon ist eigendichein Kosewort,
ein streichelwort
ftir die StadtJerusalem.
Deswegen
gibt es in der BibefdleZionspsalmen
werdenwir nachZion".späterwird der Ausdruck
"Heraufziehen
ausgeweitet
auf das HeiligeLandlsrael,den heiligenBoden,in dessenHelligkeitman lebenund sterben wollle.Als im 19.lahftundert diffuseVorstellungen
enlstehen,dassJudeneinen eigenenStaat
gesproch€n,
habensollten,wird auch überZion,sprichüberdas HeiligeLand, sprichPalästjna,
daswir
in Hebftisch,Erczlsnell dasLandlsrael,nennen.WchtigslerKatalysator
für operativeAusprägungdes
jüdischenNationalgedankens
wurdeTheodorHezl. lch will lhnen zwei Ceschlchtenüber Henl ezählen: Herzlwar in der rugendein Menschmit deutsch-nationaler
Einslellung.Er haüe in seinerSchulgegründetBlsmarchNieUscheund Wagnerwaren
zeit ein€n,Vereinzur mege der deutschenSprache'
seineHalbgötterund einen knappenZentimeterunler dem lieben6ott selberranglerteder €lektrische
Strom- HeEl war also ersteinmalein durchausdeutschnationaler
Forlschrittsdeutscher.
IheodorHenl
studiertin \Men,wirdVerbindungssludent
und knalltnun,kurz nachdemer da aktivwird und den Kneip
namenTankredbekommt,voll hereinin den BerlinerAntisemitismus$reilEr wird aus der Verblndung
geschasst
und ist für sein LebengeschädiglSeinengerFeund,Arthur SchniEler,hat gesagt,Dashat
Henl oebrochen'.
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DieandereCeschichte
w€rd€nvielekennen:
Theodor
Hezl wirdin ParisZeugederVerurteilung
des
Hauptmanns
Dreyfus,
derdanndegndiertwird.DerSäbelwkdzerbrochen,
Epauleften
w€rdenabgerissenunddannschreltdieMengeJude,Jude,
gibteskeinefusimilation
Jude!'Offenbar
fürJudenIn der
westlichen
Welt UndnunziehtHenleineAntwortfür dieLösung
derjüdischen
Fngein derwes{lchen
Cesellschaft
ausderKlamottenkiste,
die ganzobenauflag:denNationalgedanken
,Wr sindein Volk
undbrauchen
ein eigenes
Land'.
Sohabenwlr jetztauf beidenSeitenunseres
Schemas
einegewisse
hrallellüt Auf derlinkenSeite
habenwir eine(pan)arabische
Bewegung,
diesichaufdenWegmacht.undauf derrechten
Seiteden
politischen
Zionismutderauf denWeggebmcht
wirdvontheodorHezl.
.En VolkohneLzndgegeneln lznd ohneVolk'.
Nocheink,eines
Missverständnit
dasimmerwledererwähntwlrd:
Wiesohättendieludendamalsnicht
gesehen
undverslanden,
dasses im RaumPalästina
gab?Anfangsgrasdurchaus
schonMenschen
siertein derzionistischen
Bewegung
detSaU,Ein VolkohneLandin ein LandohneyolK Mankdegte natüdich
sehrschnellspits,dassesdorteinpaarseltsame
gab,diedaschon
Cestalten
mit f\afranen
ganzschnelllös€n.
längerlebten.
Abermankonntedies€s
Problem
Wbrumsolltendieludennichtkomm€n-,wir bringendochdenFortschritt!.
Sprich,
wennwir heuteüberKolonlalismus
reden,
dannreagierenwirallevorslchtig.
Dabeiwardaskolonialistlsche
Experiment
im 19tenJahrhund€rt
überaus
modem.Esbestand
nichtdasgeringste
Unrechlsbewusstsein:
armenSchwan€n,
dl€seInder,dlese
,Diese
Natj\€tdieseAbodgines,
diesollenunsmalschöndie Füßeküssen.
Schließlich
bringenwlr denenja
bei,wiemanmitMesser
undCabelissL'EsgabkeinUnrechtsbewus$ein,
manverstand
sichalseinen
Zukunftsbringer,
alseinenZivillsationstäger
-AllesQuaEch,wh teilenunEr unsaufl'
AufderlinkenSeitederSkizzehabenwir denanbischenNationalismus.
UberLawrence
vonArabien
veEprechen
die BritendenAraberneinenStaat.
Auf derrechtenSeitehabenwir denpolltischen
Zionismus.
Vombritischen
LordBalfour,
seinezeitigem
Außenminister
Croßbritännlent
wardenJudendie
Cründung
einerjüdischen
Heimstätte
in Palästina
zugesagt
worden.
Aberkuz danachseuensichein
neuerbritlscher
Außenmlnister,
Mr.Sykes,
undderfi'anzösische
Außenminister,
Monsieur
Plkot,in ein
Teehaus
in Damaskus
oderan elnenähnllchen
Ort,trinkenvielKaffeezusammen,
rauchen
eineWasserpfeife
und beschließen:
wir
teilen
die
Region
unter
Quatsch,
uns
a|.rfl'.
Und
tatsächlich
wid
"Alles
der RaumNaherOstennachder NiedeMerfung
destürkischen
Weltreiches
in zweiMandatsgebiete
- dasheutigeSyrlenundderLibanon- unddasbrltische
aufgeteiltDasfranzösische
Mandatsgebiet
Mandatsgeblet
warPalästina.
Undbtsächllchistesso,dassL921in SanRemodieBritenüberdenVdlkeöundbeauftragt
werd€n,
diesesA-Mandat,
als Ubergangsmandat
flir eineneigenenStaat,für die
Selbstständigwerdung
ffir die ludenvozub€reiten.
Derdamaligebritischelfulonialmlnistel
Winston
wenige.lahre
Churchill,
schneidet
spätereinenwesentllchen
Teildieses
Gebietes
heraus- dasheutig€
- undüberglbtlhn einemarabisch-haschemltischen
lordanien
EmirnamensAbdallah,
detdannJahre
späteraufgewertet
undzumKöniggemacht
wird.DamitftilltschoneinmaldergrößteTeildesvorgesehenenCebietes
für dieSchaffung
einerjüdischen
Heimstätte
aus.
HietbefindensichzweiBevölkerungsgruppen,
die abelut unzufrieden
slnd.
Undjetztkommtderslr€ss:
Wennwir im weiteren
Verlaufüberhlästinareden,sprechen
wirjetd nur
nochüberdiesenRaumwestllch
desJordangEbens
Hierbefinden
sichzweiBevölkerungsgruppen,
die
absolutunzufrieden
sind.Diearabische
B€völkerung
ist unzufrieden,
weilsiebritischbesetdsindund
einejüdlscheEinwanderung
erfolgtDiejüdischeB€vtilkerung
ist unzuflieden,
weildie BritenihreAnstrengungen
ffir elneneigenen
staatkonterkarieren.
Des^,egen
kämpfen
hierseit1922dieArabergegen
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zwischenSäkularenund Rellgiösen.
Die.,uden
Judenund Briten,und die Araberkämpfenuntereinander
kämpfengegendie Briten,kämpfengegendie Araberund kämpfenmit den Britengegendie Deutschenab 1940.WenigeJahrespätergeht es so nlcht weiter.
der UN,zugunsteneinesjüdischenStaatesdenTeiZu sagen,der Holocausthabefür die Entscheidung
lungsplander Britenftir Palästinaanzunehmen,also dem Holocaustdie Cründungdes Staateslsrael
zu verdanken,ist historischunseriös.Wir wissen,dassdie Brltenverstandenhaben,dassihr Weltreich
auseinand€rfällt In den Jahren1947/48schickensie LordAtt€nboroughnach Indien- die Britenenlledigensich ihrer Kolonien.Dle Britensehensich auch in Palästinaüberfordertund so wird 1947der
neu geschaffenen
UN ein Teilungsplander Btitenvorgelegt.
vorrAn der Küstegab es eine starkejüdischeBevölkerunq.
DerTeilungsplan
Die
sah Folgendes
ganzenjüdischenHeldenlegenden,
die Legendenum die Pionlerespielensich im CrundeüberversumpftenKüsteab sowie in klelnen Gebieten
wiegendan der durch Überschwemmungen
herum.Deswegensagendie Briten:
det
um den SeeCenezarethund um das Hule-Becken
"O.K.,
jüdischestaat, den wir im Rahmendes Teilungsplanes
vorschlagen,
bekommtdiesenTeil um
wo übeMlegendluden leben."Und weil dasja seht
den SeeCenezarethund das Küstengebiet,
mit der man so arg viel nicht anfangen
wenig ist, bekommensie auch noch die Negev-Wüste,
mochte.
war landwirtschaftlich
sehrergiebig.Siewar auch geschichtWaswir heuteals Westbankbezeichnen,
wie die anderenLandesteile
vor deljüdischenEinwanderung.
Dortwar
lich nichtso heruntergekommen
gewesen.Die palästinensische
oder arabischeBevölimmereine lebendigearabischeLandwirtschaft
kerungsolltediesesCebieterhalten:EinenZipfelim Nordendes Landesund einenwesentlichgrößeren Gaza-Streifen,
als wir heutehaben
lsßel sagt .Vtelen DanK nehmen wir an.'
Die Anber halten gute Gründq den Teilungsplanso nicht anzunehmen.
SiemussEn ihn als ungerccht empfindenaus ihret histoischen Wahmehmung.

t

Wir kennenden weltercnVerlauf.lsraelsaqt,VielenDanh wir nehmenan.'AbeI dann wird es schon
nicht angenommen,
deslryegen
wuF
komplizierl\Mr sagenimmer:"DieAraberhabendenTeilungsplan
PaFak ist,dassdie arabischeBevölkerung,
die wir einfachbequemlichkeitshalber
den sie abgestraft."
keinebestimmenlästinensernennenwollen,gar nicht gefragtwordenwar.Es gabja im Wesentlichen
die hler lebte,wurde
de Elite,die hier hättesagenkönnen:,Wir wollen- ja odernein.' Die Bevölkerung,
vondenumliegenden
arabischen
Ländern
bestimmt.
UnddiesesagtenauseigenenCründen,nein'zum
- es kommtzu einemKrieg.
Teilungsplan
Es war immerMode,geradein Kreisen,die sich auf die jüdischeSeitestellten,zu sagen:,Die unversein,den Teilungsplan
nicht anzunehmen.
VölligunständigenAraber,wie konntendie so bescheuert
so nicht anzunehverständlich.'DieAraberhattenaber historischsehr gute Gründe,den Teilungsplan
men - auch wenn sie dafilr späterabgestraftwurden.Sie hatteneinen unmittelbarenCrund,der vielberuhte,und einen tief sitsendenhistorischenGrund.Zum einen
leicht auf einem Missverständnls
wurdeein Mantragestiftetdas durchselnepermanenteWiedelholungzwar nicht ichtjger,dafüraber
weil man ein
extremeinprägsamgewordenist Europaund die Welt beschließteinen Teilungsplan,
in den NahenOsten,
schlechtesCewissenhattewegendesHolocaust- man schicKdie Uberlebenden
damit sie da einen Staatftir sich kriegen.Daswar das Manlra,das sich etablierte,und darumwehrte
man sich - nach dem Motto:"Wiesosollenwir als Araberelgentlichausbaden,dassihl in Europaund
Müll,das
nichtgelöstkriegt?Weswegen
sollenwlr eurendemographlschen
derWelteuerJudenproblem
ihr
bei
euch
nicht
unterstellen
könntoderwasihr im Kriegnichtzu Endegekriegthabt- weswegen
was
sollenwir das hier als Staatzulassen?'
Cedankenstrang
basiertaufeiner tiefen historischenErDer zweiteund nlcht wenigereinflussreiche
DieKreuzzügewerdenja bei uns sehr unterschiedlich
befahrung- auf der Erfahrungder Kreuzzüge.
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wertet.Bis in die 60er lahre hinein wurdendie Kreuzfahrer
sehr,sehr verklärl Cottfied von Bouillon
war der edleRitterin slrahlenderRüstung,mit fferd reiteter in Jerusalemein. In den 70erjahrenwurden die KreuzfahrermächtigdemontiertEs wurdedargestellt,mit welcherBrutalitätsie vorgegangen
waren.Heulewissenwir, dassdie Kreuzfahrerhöchstmotiviertwaren,eine hohe religiöseMotivation
mitbrachten,
abersichauchwie Barbaren
benahmen.
Fürdie Bevölkerung
in der Regionwar es dabel
völligirrelevant,
hatten.sie sahennur eins:Da kommenso
was fiir eine Motivation
die Kreuzfahrer
- wassievorfanden,
Trampler
aus Europa,
schlagen
alleskurzund klein,Juden,Muslime,
Christen
und
bautenein lmperiumvor Ort,dasdannnachwenigerals hundertJahrenzum Clückvon einerwichtigen C€staltzerschlagen
wurde:Saladin,
der bis heuteeineder strahlendsten
cestaltenin der arabi
schenWelt ist. Es gibt heute kein Dor[ das keine Slraßehat. die seinenNamenträgt Und wie eben
schondamalsEuropaseinenimpeialen Stoßin RichtungNahostgelenkthatte,wurdejetd auch die
jüdischeEinwanderung
und ihremöglicheStaatswerdung
als emeuterund illegaler
Trickdeslmperialen Westensbewert€t,die Völkerder RegionunterihrenEinflusszu zwingen.Und dagegenwollteman
sichwehren.
lch habe das als Hintergrunderzählt,um zu zeigen,dassdie Arabernicht einfrch törichtwaren.Sie
hattenguteGründe,diesenTeilungsplan
der Britennicht annehmenzu wollen.sie mus$enlhn als ungerechtempfinden
aus ihrerhistorischen
Wahrnehmung.
Wr wissen,wie der Kriegausging.lsraelbleibtmilitärischder Stärkere.
Was ist territorialpassiert?Der
wird teilsvon lsraelkassiert,teilsvon den
si€greiche
StaatlsraelerweitertseinGebiet.DerCaza-Streifen
Agypternbeseut und unter eine Miliurverwaltunggestellt.
Die Westbankerob€rtund annektiertKönigAbdallahvon Jordanien.Für lordanienwar das von immenserBedeutung,denn die Westbankliefertein den folgendenJahrenüber 70 % der ganzenland\lirtschäftlichen
wurden- die Westbank
war die Kornkammer
Produkte,
die in Jordanien
konsumiert
Jordnniens.
lhr wurdedahergroßeBedeutung
beigemessen.
Dasverstanden
die lsraelisund so hatte
man sichwährenddesKrieges
auf einenDealeingelassen:
erobern,
,lhrlordanierkönntdieWestbank
rlenn ihr danachstillhaltet.'
Bis noch vor zehn tahren wa. es ofrzielle lsaelische Histotiognphie zu sagea
die Palästinensetseien geflohen.
Fürdie arabischeBevölkerung,
die hier lebte,war dieserKriegein FiaskoersterGüte.Am Endedieses
nicht mehrda,wo sie frühergelebthaben.Sie lebten
Kriegesleben600 000 bis 700 000 Palästinenser
jetztentweder
dichtgedrängtin Flüchtlingslagern
im Caza-Streifen
oderin derWestbank
oderin lor
danienoderin Syrienoderim Libanonoderin Aqypten.
Heutelebenetwa6 MillionenMenschen
auf
bezeichnen,
die selberFlüchtlingegewordensind oder Nachkomder Welt,die sich als Palästinenser
sind.Bis nochvor zehnlahrenwar es offzielle israelische
Historiographie
menvon Flüchtlingsfämilien
zu sagen,die Palästinenser
seiengeflohen.Seitetwasüb€r zehn Jahrenkann man in lsraelauch die
etwasschwächeren
Seitender eigenenCeschichtebenennen.weswegendie allgemeinakzeptierte
Varianteheutedie ist - die Palästinenser
sind geflohenund geflohenworden.
Dashat bestimmtetwasmit den breitergewordenen
Schulternder lsraeliszu tun, wie dasauch für die
geltenmag - wenn dasnationaleSelbstgefühlgut
Deutschen
im Rennenliegt,kann man sichvonVerdrängungen
Anteileder eigen€nGeschichte
zulassen.
lrennenund auchunangenehmere
Weilwir unsja überHistoriographi€
unterhalten,
ist es in diesemKontexteinfachentscheidend
zu realisieren.dassdie fr4enschen,
die einfachearabischeBevölkerung
unseresKonfliKgebietes,
schonwährenddes Kriegeseigentlichnicht gefragtwordenwaren.Man hat ffir sie einenKriegorganisiertund die
N4enschen
und zumTeilvertrieben
worden- und nachdemKrleg€ist
sinddannzumTeilweggelaufen
überhauptnichts mehr von der Verfiigungsmasse,
dem Land da: lsraelisod€r Agypterund .lordanier
habensich das Gebiet,das für einen palästinensischen
wat zu eigengemacht InStaatvorgesehen
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sofernist das Wort,das bei lhnen auf der linkenSeitesteht,dasWort ,Naqba',von äußersterBedeutung.Vi€lewerden€s kenn€n.UbersetztheißtNaqba,Kabstrophe.Und ich würdeeinmalso formulieren wollen,wer dasWortNaqbanichtabsoluternstnimmt,derwird niemalsan die Palästinenser
herankommen.Egal,was die Wirklichkeitnoch anbielet,Naqbaist das bestimmende
Motiv in der Weft in
de| . iqr ncn Welßicht der Pa|ästinenset.
'48 geSehenwir jetztauf die rechteSeitederSkizze.
Dortstehtdie Zahl1945.lch habesie nebendie
schrieben.Dortstehtjetzt,Holocaust'.
WennSiemöchten,dannschreibenSiedoch bittenebendasWort
Wort,Shoah'.DennShoah' heißtnun auch ,f\atastrophd.
Deswegen
haben
,Holocaust'das hebräische
wir hier wiedereine ParallelitätAuf der linkenSeiteeine KatastroDhe.
auf der rechtenSeiteeine Katgeworden
astrophe.DasWort,Holocaust'
habeich hier stehenlassen,weil es so eine Art Fachausdruck
ist. DäsWort isl so gut eingeführt,dassman es einfachimmerwiedergebraucht.TroudemsolltenSie
wissen,dassHolocaustja ,Brandopfe/heißt.Als Brandopfer
war es ein Canzopfer- das klingt pervers,
sichdie Nazi-Scherg€n
als Hohepriester
eine5operdienstes
vorstellenzu wollen.Deswegen
ist dasWort
passender
der Bedeutung
h€rschwierig
und,5hoah'inunserem
Zusamrnenhang
,Holocaust'von
Jetzt
habenwir hierauf der linkenSeitedie Naoba,auf der rechtendie Shoah.
Die eigentlicheKatastophe ist deI Abschied von einel qberlehpn<.tr2tpnic
die fiir Juden frir fdst zweibusend Jahrc güftig war.
lch möchtelhnen noch in einigensätzensagen,warum die Shoaheine Katadrophewar Den meisten
Menschenwürdebei der Shoahsofort,sechsMillionen'einfallen;dieseabgerundete
gigantischeZahl,
die tatsächlich
etwaein Dritteldesdamaligen
Weltjudentums
bedeutete,
dasdurchdie Shoahausgelöschtwurde.Ab€r€hrlichgesagt- ob esjeEt eineMillion,dreiMillionenodersechsMillion€nwar€n,
völligirrelevant.
ist leEtendlich
Daseigentliche
Drama,die eigentliche
Katastrophe,
ist nichtder unqeheur€Aderlass,den das DritteReichverußachthat die eigentlicheKatastrophe
ist der Abschi€dvon
ein€rljberlebensstrategie,
die für Judenfür fastzweitausend
Jahregültig war - das ist die Katastrophel.
lch will dasan einemBeispieldeutlichmachen:lch selberbin Deutscher,
lebein Israel,habezweiPässe
und wenn'smir morgenin lerusalemnichtmehrgut geht,bin ich übermorgen
bei meinerMutterin
Düsseldorf
zu Hauseund lassees mir gut gehen.lch habealsoeineOption.DasCleichegaltfür Juden
fast durch die ganzefrühe Ceschichtehindurch.Sie hattenimmerschon großeAuslandsgemeinden.
Mehrals zweiDrittelderJudenlebtenschonin d€nJahrhunderten
vor ChristiCeburtim Ausland- Alexandri€nund Babylonien,
Griechenland
und Romund an anderenorten.Wo gehendieApostelin der
Apostelgeschichte
ersteinmalhin?sie gehenins Ausland,in die Diasporagemeinden,
weil es davon
gegenüber
vielegab.DieseCemeinden
hatten€in Heimatgefühl
lsraelund zahltenals Männerfteiwillig eineTempelsteuer
nachJerusalem,
um ihreAnbindung
irgendwie
zumAusdruck
zu bringen.
Ab dem
lahre 135 bricht dasweg. Hadrianvertreibtdie luden, zumindestvielevon ihnen.DerRaumhier wird
umbenannt
vonJudäain ,hlästina',um jede5purderJudendortzu auszulöschen.
Ab jetztsindluden
abhängigvon ihren V\4rtsvölkern.
Das ist ein ganz entscheidender
Bruch.Die luden machten,insbesonder€mit dem EinzugdesChristentums,
eine historischeErfahrung,dassnämlichdieWirtsvölker,
die
Coimin kurzen,
unberech€nbaren
Abständen
Pogrome
veranstalteten
undludenumbrachten.
Wieqing
manmit demZornderGoimum?EsgabzweiMöglichkeiten:
Einmal,
denKopfeinziehen
unddenW4nd
vorbeipfeifen
lassen,
hoffen,dassder Sturmmöglichst
schnellvorbeiist.Oderman machtesichnützlich,dennwer würdeeinennützlichen
Judenumbingen?Die Cruppeals solchebleibterhalten.
Das
war die ldee.
i

Odet man nachte sich nüElich, denn wer würde einen nüblichen luden umbdngen?
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Und jeüt kommtnachfast 1800Jahren,wo sich dieseldee bewährthatte,Nazideutschland
daherund
machtetwasganzObskures:
NachStalingrad
wackeltdie Front.DieKriegslage
wird zunehmendschwie-
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rig. Der notwendigeNachschubvon Soldaten,
Waffen,Munition und Verpflegungwird behindert,weil
Züge für den Transportvon irgendwelchen
Juden,,dieaus Thessalonikinach Auschwiügefahrenwerden mussten',umgeleitetwurden.lch erlaubemir, zynisch,sehr,sehr zynischzu sein:sollt€nsie die
luden doch umbringen,aber nichtauf KosiendeseigenenVolkes,nicht auf Kostender eigenenKriegsanstrengung.lch will lhnen in mein€mZynismuseinfachnur die AbsurditätdieserSituationklar macnen.
nähte
Ein anderesBeispielwäredasChettoKodz,dasetwa50 % der deutschenWehrmachtsuniformen
- eine wirklich kriegswichtige
l?itigkeil Die luden im Chettohaben gearbeitetwie die Bienchenund
wussten- obwohlsie.iedenTagein KontlngentMenschenabliefernmussten,die ermordetwurden- so
langesie nüulich sind,wird das Chettonicht liquidierL1944wird das Chetto,trctz desSchadeniden
der Eindie Deutschensich selberzufügten,liquidiert.Dasist die eigentlicheshoah,die Katastrophe,
Tmbdenken
bruch,der das DenkenderJudenverändemmusste.Wennwir dann späterein israelisches
mitverfolgen,
wo sie tun, wassie wollen,dann ist das nur vor dem Hintergrundzu verstehen,
dassman
verabschiedet
hane,indemman nun sagte:
sichnach 1945offenbarvon eineraltenÜberlebensstrategie
wir habendas Prinzipverstanden:
DieWelt bringt uns entwederaktiv um oder lässtmit Kroko,.O.K.,
dilstränen
in denAugenzu,wie anderees tun."
völlig außerAlem,
wie ich 1.981
auf Massadamit melnemVaterherumstapfte,
lch werdenie vergessen,
sind.\Mr entdeckenam Himmelüber uns etwasganz Interessantes.
Wir
weil wir da heraufgelaufen
durchführte,und frnden, das hat er ganz gesaheneinen Jagdbombelder ein Luftauftankmanöver
schicktgemacht.lch verratees gleichhier:ZweiTagespäterstandin d€r Zeitung,dasslsraelden AtomreaktorOsirakbei Bagdadim lrak unterVerleEungjedes nur denkbarenLuftmumeserreichtund zeF
stört hatte.Wäreder Reaktorin Betriebgegangen,wäre lsraeleinesder erstenOpfereiner nuklearen
kfitisiertelsraellautstarhwas aberden seiBedrohungdurchden lrak geworden.
DieWeltöffentlichkeit
Ministerpräsidenten
MenachemBeginnichtweiterkümmerte,,Dieschreiensonerzeitigenisraelischen
aberwir müssen
wieso,egalwaswil machen.'DiesesDenkenmüssenwir nicht unbedingtakz€ptieren,
es nachvollziehen.
Wie sich heausgeslelft hat
ist ein gedemütigEs Aegenüberein eßtaunllch schlechterCesptächspaftner.
Zurückzu unser€mSchema:Naqbastehtlinks,Shoahstehtrechts.Dassbloß keln Missverständnis
entBei der Shoahhandeltes sichum ein historisch
elnmallges
steht die beidensind nichtvergleichbar!
alsodenVerPhänomen,
denerstenumfassenden
Versuch,
einVolkauf der ganzenwelt zu ermorden,
der für lsraeldie staatlicheUnabhängigkeit,
sucheinestotalenCenozids.lm Rahmendes48er Krieges,
und Staatenlosigkeit
tur die Palästinenser
in großenZahlenHeimatlosigkeit
zur Folgehatte,hat der Begriff des CenozidskeinehPlaE.Es ist einzigdie Katastrophe
für die jeweiligeCruppg die das Nebeneinandervon Shoahund Naqbaim RahmenunsererBetrachtungmöglichmacht
UnterdiesenbeidenBegriffenkommtjetzt ftir beideRubrikendasWort Opf€r.Wir wissenallg was die
ich Opferbin,darf ich allestun,um in meinen
RechteeinesOpferssind:EinOpferdarfalles.Solange
Rechtenrehabilitiertzu werdenund meineWürdewiederzu gewinnen.Schwieriqund eng wird es nut
wenn es zweiOpfergibt, die sich,wie hier,gegenübeßtehen.
Daswar bis hier der längsteTeilunsererAusliihrungen,der Restgehtjetztganz erstaunlichschnell.Es
kornmeneinjgeZahlen:1956 und 1967.Siedehen für zwel Kriege;das eine isl der,den lsnel mit den
der
Agypternauf dem Sinaiausfechtetund gewinnt 1967ist der be hmt gewordeneSechs-Tage-Krieg,
ebenfallsvon lsraelgewonnenwurde.Vielleichtsollte man sagen,,lelde/gewonnenwurde.lch sage
,leide/aus einemfurchtbareinfachenCrund:Bis zum Jahr1967wird die arabischeWelt dreimalmllihat, ist ein gedemütigtesCegenüberein erstaunlich
tärischgedemütigtund wie sich herausgestellt
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Deswegenheißtdas Leitmotivftir den weiterenTeilunsererBetrachtung
schlechterGesprächspartner.
jetzt,Augenhöhe".
1973.Den
Ab jeut interessi€rtuns das lhema ,Augenhöhe'und hiezu gehört der Jom-KlppuFKrleg
- der wichtignejüdischeFeieF
meistenist dieserTagbekannt,Jom Kipput das ist der Ve6öhnungstag
tag. Ein anständigerlsraelihat nur zwei Optionenan diesemTag:Entwederer liegt im Bettoder ist in
1973unter anderemschondurch KönigHussein
der synagoge.lsraelwar an diesemJom-Kippur-Tag
von Jordanienvor einemSchlaggewarntwo;den.ln lsraelwar man iedochnoch so euphorischund so
von dem 1967erKrieg,dassman sich nicht vorstellenkonnte,dasses den Agypterngeselbstbewusst
linkenBeinenzu eF
lingenund di€Syrerdabeierfolgreich
seinwürden,lsraelauf allennur denkbaren
gefallen.
sindetwa2.500israelische
Soldaten
Dasklinqtvielwischen.In diesenerstenKriegswochen
entsprechen
di€seZahlenden ca.60.000Soldaten,
die
leichtgar nichtnachso sehrviel,im Verqleich
die LJSAin Vietnamverlorenhaben.
ist der Kriegletztendlichmilitärischvon lsrael
Nachden schwerenSchlägender erstenKriegswochen
gewonnenworden- bezeichnenderwelse
durchwen?Eswar Arik Sharon,der in einerNacht-und Nebelaktionden Suezkanalüberschritt,die dritte ägyptischeArmeeeinkreisteund damit den Kriegeigegentlichentschied,lsraelund Agyptenwurdenvon den Weltmächtenzu einem Waffenstillstand
zwunqen.
bis heuteals einen Siegfeiern.Dasid
Bemerkenswert
ist jetzt,dassdie Agypterden lom-KippuFKrieg
gehendieVerhandlungen
nachdem.lom-KippurKrieg
für unsein€ganzgroßeHilfe,dennunmittelbar
lhre
zwischenlsraelund den Agypternlos. Die Agypterhattenzwar gute Cründeftir Verhandlungen:
Wirtschaftwar im Eimer,sie wolltenweg von den Russen,die zwar immer noch Panzerlieferten,ab€r
sonstnicht viel taugten;sie wolltenAnschlussan die westllcheWelt.Äbet das Bewussßeinfr.hrcalpo'
litischeZwänge gab es nut, weil nan endlich Augenhöhe gewonnen haüe Die Agypter hatten lsrael
geschlagenund damit die Schandevon drei vedorenenKriegenausgemerzlJeä kam man zueinander.Jetztgab es die Augenhöhe.
Unmittelbarnach 1982 wcrden die e6ten Briefe
von paläsliutnsi\clt.nGrößenan iseelischePolitikergeschrieben.
Zwänge.
l)it5 IJ|tlJl.hiü war auclt r'lw,tspassietTnämll.h eincEinsi(htin realpolitische
Befreiungsorganisation,
wurde 1956gegründet
Der Ubanon-Krieg1982:Die PLo,die palästinensische
ein HerrnamensYassirArafat.Ab 1964opedurchAchmedShukeiri.wenig späterwird sein Nachfolqer
wird die FrontnachJorriertedie PLovon der Westbankaus gegenlsrael.Nachdem Sechs-Tage-Krieg
danien verlagertund man operiertvon lordanienaus gegenlsrael,wobei die Palästinenser-Führung
Bei dem berühmten
schwarz€n
auchjordanienzu destabilisieren.
€inenFehlermacht.sieversuchen,
1970wehrtsichKönigHusseinund bringtdabeizwischen20.000und 40.000PalästlnenSeptember
niehtjetztrauf in den Libanon,
um nun von
serum.EineganzeReihe,unterihnendie Führungs€lit€,
Ein Nebenprodukt
ist,dassder Libanondedort aus den bewaffnetenKampfgegenlsraelfortzusetzen.
VoMand,hier einzuma6chieren
und dabeica.
stabilisiert
wird.Die SyrerRnden€inenwunderbaren
Nachm€hrerenlahrendesKonfliktessagtlsrael1982:"schluss,aus,
50.000Palästinenser
umzubringen.
marschieren
erneut
mehrhaben,die uns mit Raketen
beschießen.'Sie
wir wollenkeinePalästinens€r
in den Libanonein und wir kennendiesefurchtbarenBildervon Beirut,wo YassirArafateingeschloswird.
sen und von Meer und Landaus beschossen
gefunden.DerKompromiss
hat man einen Kompromiss
beNachmehrerenWochendes Beschießens
mit
und
Yassir
Arafat
wird
mit
einem
schiff
acht
segelnund allen Cetreuen
Die
lsraelis
ziehen
ab
sagL
DaspositiveErgebnisdiesesentseuvon hier durchdas Mittelmeerherunterfahren
bis nachTunesien.
lmagestark
starkschädigte
und auch seinaußenpolitisches
lichenKrieges,
der lsraelinnenpolitisch
genommen
war.Das
Anbindungan Palästina
ankratzte,
war es nun,dassder PLojetztdie physisch€
Palästlnas
vom,zionistischen
CeKrieggegenlsrael,
einemilitärische
Befreiung
heißt,ein bewaffneter
werdenunmittelbar
nach1982dieerstenBrieInteressanterweise
bilde'wardamitnichtmehrmöglich.
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fe geschriebenvon palästinensischen
Crößenan israelischePolltiker.Dasheißt,hier war auch etwas
passiert,
nämlicheine Einsicht
in realpolitische
Zwänge.
Die israelischeGesellschaftvefiohte währcnd der ersTenlntifada.
Dle ersteIntifrda:Damalswar meine Berufskarriere
als Reiseleiter
zum e6ten Mal bedroht.Die Bilder
habenwir noch in Erinnerung.lch denke,ein Staat,der versucht,den WiderstandeinerzivilenBevölkerungzu brechen,kann sich eigentlichnur lächerlichmachen.lsraelversuchtemit militaiischerGewalt,dieseIntifadazu knacken,aberdasging ersteinmalgar nicht.Man hattesogarveßucht,mit gle!
chen lvlittelnzu spielen,und hat gegendie steine-Schmeißer
eineMaschineentwickelt,wo kleineStei.
ne hereingesteckt
wurden.lmmer,wenn so eine Cruppekam, wurdendenendie Steineentgeg€ngeschmissen,
aber das brachtees dann auch nicht KeinStaatkann erfolgrelcheinen zivilenWideßland
mit den gleichenMitteln der Bevölkerung
brechen.Aberauch aus dieserlntifadaerwuchsetwassehr
wichtigesfür alle Beteiligten:die iüdisch-israelische
Bevölkerungverstandin Teilen,dassdie Palästlnenseroffenbarwirklichnicht bereitsind,sichauf DaueruntereinemDeckelhaltenzu lass€n,dasssie
die Besatzungnicht nur einfachgut finden.Man erkanntein lsrael,dassdie Intifadadie israelische
Gesellschaft
von inn€naushöhlt,
sie kaDuttmacht.Wennwir unsvorstellen,
dassman als Familienvater
dreibisvierWochenin dieCebiete
musste,
um da irgendwelchen
KindernoderFrauen
alsPolizist
nachzustellen,
um dannzurückzukommen
und wiederder liebePapizu sein- dasging nicht.Man bEchte
die Gewaltmit zurück in die eigeneFamilie.Die israelischeCesellschaft
verrohtewährendder ersten
lntifada.
Fürdie Palästinenser
war nochwichtiger,wasda passierte.
Siehattenlsraelüber dreiJahreVMderstand
entgeqengesetzt,
über drei lahren den Panzernund Soldatenwiderstanden.
Nachdrei Jahrenwar die
Intifadaeigentlichzu Ende.DiegroßeVolkbeteillgungwar nicht mehrgegeben.Undtrctrdem- die PalästinenserhattenAugenhöhegewonnen.Nachdemsie 100Jahreerstvon den lürken, dann von den
Briten,dann von den lordaniernund jetzt von den lsraellsunterdrücktwurden- hattensie Augenhöhe.
Elite,die sich zwarmit der
Und tatsächlichentstehtin der Zeitder IntifadaeinelokaleDalästinensische
gewinnt.Namenwie HananAshPLoidentifiziert,ab€runabhängigvon ihr einePe6önlichkeitsstruktur
rawi,SariNusseibe
undanderesindNamen,
diein dieserZeitfiir eineeigeneFührungselite
stehenund
auch in Gespräche,
in einen Dialogmit lsraeleintreten.
Die Siedlungensind ,Kindel einer bestimmtenZeitgeschichte.
DerletzteTeilim Rahm€ndieserCeschichte
sind die Sledlungen.
Die Siedlungensind ein ganz heißes
Thema.weil sie immerals Stoloerstein
für den Friedenbeschrieben
und verstandenwerden.Wennwir
über Ceschichte5prechenund Ceschichteverstehenwollen,müssenwir sie aus ihrer Zeit verstehen.
Diesiedlunqen
sind,Kinde/einerbestimmten
Zeitges€hichte.
Nach1967gab es den berühmten
Satz
vonMosheDayan:
Nach1967war manin lsraeldavon
,lch warteauf einenAnrufvonKönigHussein."
übezeugt,dassdie Wichtigkeitder Westbankfür die jordanischeVolkswirtschaft
Jordaniendazu bringen würd€anzurufenund zu sagen:,Können
wir nichteinmalins Cesplächkommenl DleserAnruf
blieb aus und nun hatte lsraelnebendem Gaza-Streifen
die Westbankam Bein und wussteeinfach
nicht,was damit zu tun. Was machenwir eigentlichdamit? wurdezu einerzentralenFrage,während
es gleichzeitigund im gesamtpolitischen
Kontextvöllig unvorstellbar
schien,dassman sichie mit den
Palästinensem
verstehenkönnte.
Esgab damalsden direktenarabischen
Boykottgegenlsrael.Und daneben€inendoppelten
Boykott,
derjeden Staatächtete,der mit lsraelHandeltrieboderpolitischeVerbindungen
unterhielt.Esentstand
ein Vakuum,in welchesnun eine Bewegunghineinstößt,
die wir als national-religiöse
Bewegungken.
nen. Und die sagte folgendes:
suchen wfueigentlich an det llüste? Diesesblöde heiße TelAviu
"Was
Hadera,Ashdod,überhaupt keine Wuzeln hier. Aber hier oben - Nablus ist spannend,weil hier unserc Heilsgeschichte
im HeiligenLand beginnt-" DasersteMal ging Abaham bei NablusIns Heilige
- also die ganzen bekanntenCeLand.Und späterdie ,akobs-Geschicht€,
die ,oseß-Ceschichten
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schichten
ausdemAltenTestament
spielenhierim RaumNabluseinegroßeRolle.Undnochvielwichtiger ist Hebron- die Patriarchengräber.
AbrahamgewinntphysischenBesiEim CelobtenLand.Diese
ort€ symbolisieren
den Anfangder Erflillungvon CottesHeilsversprechen
an Judenund Christenund
gab,die sich meld€te,begann
aus diesemGrundwollte man sie haben.Und da es keineGegenseite
man,hier auch zu siedeln,nebender lokalenpalästinensischen
Bevölkerung.
Heutesagenwir,,UmcottesWillen!'-wie konnteman so etwasmachen,sichso dermaßenvieleFischgrätenin den Halsstecken.
Aberdamalswares einesehrsinnvolleund plausibl€
national-religiös-politischeHaltungim RahmendesPolit-Vakuums,
dasentstanden
war Das0leichegilt flir die StadtJewo manebenfalls
rusalem,
sagte,
bauteman
,wirteilendieStadtniewiede/-Um dieszu manifestieren,
einenSiedlungsring
um die Stadt.Heutesagtman:Wi€ kanndasdennjemalsgeteiltwerdenmit diesem Siedlungsring
um dieStadtherum?Heutesindwir wesentlich
schlauer,
aberausderZeitheraus,
wurde,war diesePolitikdurchausnachvollziehbar
in der sie betrieben
Aberauch dieseso sehrproblematische
Siedlungspolitik
hat etwasPositives
hervorgebracht
Siehat die
palästinensische
Seitestark unter Druckgesetzt.Wir habenein Zitat desfiüherenBürgermeisters
von
Bethlehem,der einmalsagte:,,Ups,es ist fünfvor zwö|fl"Sprich:,Wennwir uns nicht langsamanstrengen,mit den Israelis
in einenDialogzu kommen,
dannwerdensie uns ganzzusiedeln
und dann ist
dieV€rfügungsmasse
für eineneigenenStaatnichtmehrgegeben,'Man
kanndasallesso oderanders
- aus
beurteilen.
Wichtigistfür unsnur:Wir müssendie,Settlements'aus
zweiPerspeKiven
beurteil€n
der historischenZeit, in der sie entstanden,
und aus unsererheutigenSicht,in d€r wir di€ Schwierigkeitenhaben.
DerColfl(liegist den meist€nnochgut bekannt.lch war in der Zeit schonin lsrael- ich w€rdenie vergessen,
wiesauerich derzeitaufSaddam
Hussein
war.lch habeden Kriegdamalsnie richtigernstnehgroß.Da weiß
men können- man wird nicht ung€straft30 lahre in der Bundesrepublik
Deutschland
man:Kriegefindennur in Büchernstattoderbeianderen.
AberdieserKrieghat uns mit seinenRakegestörttenalarmen
immergenaubeimAbendessen
Daswarsehrärgerlich.
Füranderewaroderwekkte dasCas,dasals Bedrohung
im Raumstand,ein wirkliches
Trauma.
hattenes verstanden,
DieAmerikaner
einegigantische
KoalitiongegenSaddamHusseinzusammenzubringen.
Eswar völliqklar,dasser keineChancehatte,da auchdie arabische
Weltsichauf diesen
Kampfmit ihm hatteeinstlmmen
lassen.
lt4anweißnichlgenau,ob alle so ganzvon dieserKoalition
waren,abersiewarcnalledabei- außerden Palästinens€rn
überzeugt
und ihrerFührungin Tunis.Di€
gegenlsraelund gegendieAmerikaner
Palästinenser
machteneinengroßenFehler,
zu jubeln.Esgibt
Dingeim Leben,
die denktman,man sagtsie abernicht- insbesondere
dannnicht,wennderandere
wesentlichstärkerisl. Nachdemder Krieg nun von den Amerikanerngewonnenwar, habensich die
gerächt400.000Palästinenser
Emirate
wurdenausgewiesen
und kamenals Flüchtlinge
überwieq€nd
nachlordanien.
Warumerzähleich lhnendas?Dies€400.000Palästinenser,
diejetztnichtmehrin den
Golf-Staaten
l€bt€n,warenganzwesentlichverantwortlich
ftir denWohlsiandder PLogewes€nals auch
für den Wohlstandin der Westbank.Siehatten,wie vieleunsererausländischen
lvlitbürger,
viel Celdin
die Heimatgeschickt
und dieseCelderwarennun auf einmalweg.Dieganzematerielle
UnteßtüEung
war weg und auch die politischeUnterstüUung
für die PLOwar nicht mehr da.
Mad d wat der Moment in dem der Konflill tenitorialisieft wurde.
Nun kam der wund€rbar€
Augenblick,
wo zweiHerrennamensJamesBakerund Ceorg€Buschsen.
einenBriefaufseuen,
den siean diegesamten
arabischen
Potentaten
sowiean den MinisterpräsidengeehrteHerren,
ten desStaates
lsraelschreiben- mit ungefähr
diesemInhalt,,Sehr
wir treffenunsin
sechsWochenin Madridin Krawatte
und Anzugund ,nein'sagenkommtnichtin Frage.'Keiner
von
ganzgenau:In demAugenblick,
wolltedorthin,
denAngeschriebenen
dennsiewussten
wo siedasKonferenzzimmer
betreten,
werd€nsie denAmerikanern
und ihrenAbsichten
ausgeliefert
sein.Siekamen
trotzdemalle.
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Waswurdeln Madddverhandelt?
Ihemenwie Wasser,Boden,6renzen,dasallesin bilateralenwie multilateralenCesprächen.
DerKonfliKwurdealsoterritoriallsiertDeswegen
st€htjeEt hierals Übeßchrift
,... zum Arcnzkonflikfl Hier oben auf der Skizzes{and noch ,Vom Exlstenzkonfikfi wo es darum geht,
,entwedetdie oder ich',vto nur eine Seiteüberlebenkann. Nun haben wir auf einmal einen Crenzkonflikt,beld€mes darumgeht,wie man gemeinsam
kann.Madridlst alsod€r Moment,in
überleben
dem der Konffiktterritorialisiert
wird.
Kurzdaraufpassiertim Sommer1992etwasUnbeschreibliches,
das wir bis heutegar nicht ermessen
können.lch werdenie vergessen,
wie ich diesenSommerbei meinerFamiliein Düsseldorfwarund auf
€inmal meine Fraumich mit einerganz hysterischen
Stlmme- ünd sie ist sonstgar nicht hysterisch
ganzwichtig!.'Es
zu d€n F€rnsehnachrichten
rufL
Ceorg,schaueinmalganzschnell,
wurde
"Mensch
berichtet,dasssich offenbarislaelischeund Dalästinensische
Politikerunvermitteltund ohn€ äußeren
Druckin Norweg€nIrafen und konstruktiveldeenwälzten.Es war so unaussprechlich,
so unfassbad
Das konnt€doch nicht wahr sein - die redetenfreiwilligmiteinander!
Wir sind heute bloß zehn Jahre
weiterund nehmendie CesDräche
zwischenlsraelisund Palästinensern
als völllo selbstverständlich.,
1992war dasnochabsolutnichtvorstellbar
Deswegennahm nan bildlich gesprocheneinen großen SteiD,
sch eb dßuf ,P nzip Hofrlung' und wat diesen Steinganz weit nach vome
Es wurde gesagt,Wir habenein Problem.Am bestenlösenwir das
Was wurde in oslo besprochen?
- dem ,Zerdttungsprinzip':
nach demVorbilddes neuenScheidungsrechts
in Deutschland
ZweiSeiten
wollenund sollenauseinander,
weil es zusammenoffenbarnicht mehrgeht Ein lahr gibt man ihnen,
dassnur ein geringerSchadenentsleht,so dassalle im Rahsich zu prüfen.Dannwird so geschieden,
nur sehrw€niqleiden,vor allemdie Kinder.
mendesSchrecklichen
Manbeschloss,
dieCespräche
in Oslogewissermaßen
nachdiesemdeutschen
Sch€idungsrecht
zu führen.Vonpalästinensisch€r
und israelischer
S€itewar manvollerZorn,vollerAngde und Vorbehalte.
Aber
wir hierweiterlebenwollen,müssenwir unsirgendwie
manwusste:,Wenn
einen,modus
vivendi'einfallenlassen.'Deswegen
nahm man bildlichgesprochen
einengroßensteln.schriebdrauf,PrinzipHoff.
nung' und warf dies€nSteinganz weit nachvorne,Man sagte ,Da ist der Steinund hier sind wir.Auf
dem Wegzu diesemSteinmit der AufschrlftPrinzipHofftung liegenganz vielefies€,fette Kröten,die
leideralle geschluckt
werdenmüssen.Undweil wir sie nichtauf einmalschlucken
können,stückeln
wir sie."
SeiteStückftir StückSouveränitätsrechte
oslo sah dahervor,dassdie israelische
an die DalästinensischeSeiteüberträgt- Souveränitätsrechte
über Bodenund Souveränitätsr€chte
in der SelbstveMaltung.
lm Cegenzug
solltedie palästinensische
Behörde,
die unterArafatentstand,
die lsraelis
von derCelßel
desT€rrorsbefreien.DerTerror,
den die Palästinenser
vorherausgeübthattenund der immerschonbestandenhatte,hat lsraelniemalsmilitärischwirklichgeflihrdet- niemals,auch heutenicht.Aberdie lsraeliswarenund sind so zetmürbtdavon,dassallein die Vorslellung,
dassirgendiemand Ruheschaffen könnte,eine großeVerftihrungwar,in den Prozesseinzusteigen.
A.afatund Rabinwarenja zunächst
keinePartner,
die einanderanzogen.
Abersie kamensichnäher
Spätersah man,wenn sie am Verhandlungstisch
saßenund beidesich berührten,zog sich keinerzurück. Es entstandeine Annäherungzwischenzwei starkenPersönlichkeiten,
wie seinezeitetwa zwischenAdenäuer
und DeCaulle.In der Politikgibtes einigesolcherBeispiele
vonMenschen,
die in dieserWeiseCeschichtemachten.
Auf einmal wurde det Tenot als eine exlshntie e Bedrohung wahrgenommen
und dle lsraelisschrlen AmaleK.
Zum Abschlusswird'sdann wiederoroblematisch.
\ttrhak Rabinwird im November1995ermordetAuf

Begegnungin Krisenzeif
en?
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der ganzenWelt wimmeltes heutevon Straßenund Plätzenauf seinenNamen.SeinNachfolgerwird
ShimonPeres,der eigentlicheArchitektvon Oslo.Peresruft Neuwahlenfür den Mai 1996aus,um sich
in dem Amt bestätig€nzu lassen.Eswar allen klar: Pereswird g€wähltwerden.
Dann geschahim April/Mai 1996 etwas,das nie vorherin der Formvorgekommenwar. Es passierte
- mehrereBussenogen in dichterFolgeeinfachin
eine Serieder allerschlimmsten
Bombenattentate
ganz
die Luft.Daswar ein€
schlimme
Erfahrung.
Daraufhin
sinddie lsraelis
ausdemStand50 Jahrein ihrernationalen
Selbstwahrnehmung
zurückgeworfenworden.DieMenschenwarenso verunsichert
von diesemT€rror,
von dem manja eigentlicherwartethatte,er würdedurchden Friedensprozess
vorbeisein,und der,solangeer unter Rabinpassierte, immernoch von der PersondesMr. Security(Rabin)aufgefangenwerdenkonnt€.Aber auf einmal
wurde der Terrorals eine existentielleBedrohungwahrgenommenund die lsraelissch(ienAmaleK.
Amalekist dasVolh das die lsraelisam Einzugnach Kanaanhinderte.Es ist die Beschreibung
fiir den
Erzfrlnd.
schriensie,,Hitle/!
DieVorst€llung
wurdewiederlebendig:,Wir
habenes immerge,Amalek'
wusst,die Araberwollen uns doch ins Meerschmeißen'.
Deswegenwird stattShimonPeresBibi Nef
gewählt
aDiyahumit einerknappenMehrheitgegenPereszum Ministerpräsidenten
Netaniyahusagte:lch fand Osloschonimmerschlecht.All€wissendas.lch werdenur dasmachen,was
ich unbedingtmachenmuss,und aufjeden Fallwerdeich die Palästinenser
mit allen Mittelnzwingen,
ihre Verantwortung
im Rahmendes Prozesses
zu erfüllen.Aus palästinensischer
Sichtwurdej€üt,zu
Tode'verhandelt.Es bewegtesich eigentlichnichtsmehr.Die Übergabevon Cebietenfrnd in Dimensionenstaft,die ftir die palästinensische
Seiteabsolutnicht zufiiedenstellend
waren.Sieglaubten,sie
würdenjn denVerhandlungen
nur überdenTischgezogen.
Siedlungen
wurd€n,übrigensgemäßder
Möglichkeitenaus den Oslo-Abkommen,
ausgebautIn der palästinensischen
Wahrnehmungwar das
sehrproblematisch.
Undjetztspringenauchdie Palästinenser
in der FolgedesUmgehens
mit Netanyahu
50lahrezurück
Siespringenzurückin ihre opferhaltungund sagen:.Offenbarist die Welt weiterhingegenuns,offenbar war alleswiedernur eineliuschung, offenbarmüssenwir selberftir unsereDingeeintreten,weil
keinanderersichdarumkümmerl
iriJrrilh.b.Ir wir /wei Cruppen.
die aufgrundihrerpsychologischen
Disposition
nunmehrseltdemiahr
i qy(r.inr,r'ilirj.llrlischen
5prLrng
50 lahrezurückin infantileStruktufen
machen,
dieaberihtegesamt€
[:\istr'nzbt5tirlrrrrn.
Fürdie palästinensische
Seitescheintes jeut so zu sein,als ob die palästinensische
Führungsschicht
im RahmendieserFrustration,
in der sie sich befindet,einenstrategischen
Wechseleingeführtund ofgeftillthat,denOslo-Prozess
ganzaufzugeben
fenbardie Entscheidung
und sichwiederauf einenbegegenlsraeleinzulassen.
waffnetenBefreiungskrieg
5o scheintesjedenfrlls zu sein.
Perspektiven
für die Zukunftmagabgebenwerwill.ledeVermutungist so gut wie jede andere.Wer mit
klareAussagen
demBrusttonder Ubeneugung
wagt,würdemlr als Scharlatan
erscheinen.

t

Dasoben Gesagteist ab€r mit großerSicherheitein Schlüsselftir die MotivationsstruKur
der beteiligtenSeiten.
Diesewahzunehmen
undin unsereBeurteilung
desKonniktes
einzubeziehen,
könntedaher
eine wichtioeVerständnishilfe
bedeuten.
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