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Die bi-nationale Option

»Exil« und »Rückkehr« sind Schlüsselbegriffe des Di/Visions-Projekts, 
 sowohl aus zionistischer als auch aus palästinensischer Sicht. Doch Exil 
und Rückkehr haben für Israelis und Palästinenser vollkommen unter-
schiedliche Bedeutungen: Was die Zionisten als Ende des Exils und als 
Rückkehr in ihre »Heimat« verstanden, bedeutete für die Palästinenser 
Vertreibung aus ihrem Land, Exil und ein Dasein als ewige Flüchtlinge 
und Menschen zweiter Klasse. 

Die politischen Konzepte von »Teilung« und »Koexistenz« sind nicht 
weniger gegensätzliche Versuche, mit dieser Realität umzugehen. Sie un-
terscheiden diejenigen, die an eine Aufspaltung des Landes und eine wie 
immer geartete Trennung der beiden Völker glauben, von jenen anderen, 
die weiter nach Möglichkeiten eines Zusammenlebens in einem Staat 
suchen. 

Exil und Rückkehr, Aufteilung oder Gemeinschaft – diese Themen 
sind nicht nur in Israel/Palästina relevant. In verschiedenen Teilen der 
Welt haben abenteuerliche politische Teilungen zu bürgerkriegsähn-
lichen Zuständen geführt, Millionen von Menschen zum Verlassen der 
Heimat gezwungen und viele dauerhaft ins Exil getrieben. Im Kontext 
gewalttätiger Kolonisierung und Entkolonisierung wurde vielen außer-
dem ein inneres Exil in ihrer einstigen Heimat aufgezwungen. Im Nahen 
Osten haben koloniale Mächte Gebietsaufteilungen seit dem Ersten 
Weltkrieg benutzt, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Der Irak und 
einige andere Länder zeigen, dass das noch heute so ist. Im Konflikt zwi-
schen dem Zionismus und den Palästinensern treten diese Gegensätze 
besonders scharf hervor. Deshalb ist eine Kritik an der Logik der politi-
schen Teilung – und ihren Konsequenzen der territorialen Aufspaltung 
oder ethnischen Säuberung – hier so dringlich. Aus dem gleichen Grund 
kann man aus dieser Kritik auch Erkenntnisse über ähnlich gelagerte 
Konflikte anderswo gewinnen.

Alle Teilnehmer des Di/Visions-Projekts warnen vor einer Politik der 
Separation, die den so genannten Friedensprozess heute begleitet. Es mag 
Uneinigkeit im Einzelnen über die Interpretation der Vergangenheit oder 
die Vorstellung der Zukunft geben. Aber wir alle sehen ein, dass Palästina 
im Wesentlichen ganz bleiben muss und dass jeder Versuch, den Konflikt 
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um Land und Rechte in lauter Einzelthemen zu zerlegen, Teil der gegen-
wärtigen Unterdrückungspolitik ist – also eines Regimes, das die Rechte 
der Palästinenser leugnet und die Israelis in einem Zustand permanenter 
Angst gefangen hält.

Friede und Trennung

Das Konzept der Trennung von den Palästinensern bildet den Kern isra-
elischer Vorstellungen vom »Frieden«. Es zeigt auch, wo deren Grenzen 
sind. Friede heißt für die Israelis weder, den Palästinensern ihre Rechte 
zuzugestehen, noch bedeutet er ein gleichberechtigtes Miteinander. 
 Dieser sogenannte Friede bedeutet nichts anderes als die Notwendigkeit, 
das Land in zwei Staaten aufzuspalten. Aus israelischer Sicht hat ein 
Friede ausdrücklich den Zweck, die Palästinenser loszuwerden, um einen 
homogenen jüdischen Staat zu bewahren und Israels Selbstbild einer un-
schuldigen westlichen Gesellschaft, das nach Jahrzehnten der Unter-
drückung und des Widerstands dagegen beschädigt ist, wiederherzustel-
len. Der »Friedensprozess« hat weder irgendeine entscheidende Verände-
rung im israelischen Bewusstsein bewirkt noch die Bereitschaft gefördert, 
die Rechte der Palästinenser auf einen Staat anzuerkennen. Er diente nur 
dazu, die vermeintliche historische Sendung Israels voranzutreiben: eine 
jüdische Vorherrschaft und starke jüdische Mehrheit auf so viel Land wie 
möglich mit so wenigen Palästinensern wie möglich.

Diese Auffassung vom Frieden umging nicht bloß die Frage der An-
erkennung der palästinensischen Nation und ihrer politischen Rechte, 
sondern leugnete beide ausdrücklich. Die Palästinenser sollten bedin-
gungslos auf ihr Rückkehrrecht verzichten. Israel verweigerte unterdes-
sen jedes Eingeständnis, dass es sich bei den Millionen Palästinensern 
überall im Nahen Osten tatsächlich um Vertriebene handelt. Aus israe-
lischer Sicht ist ein Palästinenserstaat das absolute Maximum an palästi-
nensischer nationaler Selbstbestimmung. Israel war einverstanden, ent-
weder den Bewohnern der besetzten Gebiete begrenzte palästinensische 
Staatsbürgerschaften, oder den Palästinensern in Israel eingeschränkte 
israelische Staatsbürgerschaften zu verleihen. Viele Israelis glaubten, der 
Rückzug ihrer Armee aus diesen Gebieten käme einem Ende des Kon-
flikts gleich. Sie hielten ihn für ein großzügiges Angebot. Deshalb waren 
sie auch so erstaunt, als die Palästinenser dieses Diktat ablehnten.

Der »Friedensprozess« hat die Illusion genährt, dass ein Palästinenser-
staat ohnehin schon fast existiert oder in naher Zukunft geschaffen wird. 
Unter dieser fiktiven, täuschenden Prämisse setzte Israel während der 
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Verhandlungen in Oslo ein Prinzip durch, das die Trennung bekräftigte 
und tatsächlich nicht zu einem Palästinenserstaat, sondern zu einer Get-
toisierung der Palästinenser führte. Das wichtigste Ergebnis des Frie-
densprozesses, wenn man dieses Wort überhaupt noch gebrauchen kann, 
war die Entstehung der Mauer, der Transitstrecken für Siedler und eines 
dichten Netzes an Straßensperren zur Überwachung der Palästinenser.

Indem Israel auf eine Teilung setzte und darauf bestand, dass der Friede 
vor allem dem »Schutz Israels als eines jüdischen Staates« diente, begüns-
tigte es die Wahrnehmung der palästinensischen Bürger Israels als Feinde 
und demografische Bedrohung. Die israelische Gesellschaft verlangt von 
diesen Menschen, ihre nationalen Ziele und ihre Identität aufzugeben. 
Der Friedensprozess wird also nicht nur von der Spaltung zwischen Ju-
den und Arabern beherrscht, sondern auch von einer erzwungenen Spal-
tung zwischen Palästinensern in Israel und Palästinensern in den besetz-
ten Gebieten. Die Vertreter Israels verurteilen jeden, der die Definition 
ihres Landes als »Staat des jüdischen Volkes« anzweifelt. Sie behaupten, 
dies laufe darauf hinaus, den Juden ihre Selbstbestimmung zu verwei-
gern. Was tatsächlich kategorisch verweigert wird, ist aber das Recht der 
Palästinenser auf nationale Selbstbestimmung.

Inzwischen haben die meisten Beteiligten eingesehen, dass der Frie-
densprozess gescheitert ist. Nur wenige glauben heute noch, dass diese 
sogenannten Verhandlungen zu einer belastbaren Vereinbarung und zur 
Beilegung des Konflikts führen können. Je mehr Menschen sich für den 
Gedanken einer Zweistaatenlösung starkgemacht haben, umso weiter hat 
sich der imaginäre palästinensische Staat von einem wirklichen Staat ent-
fernt. Israel weigert sich nach wie vor, wenigstens die Minimalforderun-
gen der Palästinenser zu erfüllen – also sich aus den seit 1967 besetzten 
Gebieten zurückzuziehen und über das Rückkehrrecht der Flüchtlinge zu 
verhandeln. So überrascht es nicht, dass in letzter Zeit immer mehr Men-
schen – darunter Palästinenser und israelische Juden – ernsthaft nach ge-
eigneteren Alternativen suchen. Mir scheint, dass es heute vor allem da-
rum geht, die furchtbaren Konsequenzen einer Zweistaatenlösung 
aufzuzeigen und die mit ihr verbundenen Illusionen zu zerstreuen.

Der Bi-Nationalismus als Rahmenwerk und gedanklicher Ansatz

Anstelle der Logik des Friedensprozesses, die auf Trennung und Verwei-
gerung gründet, schlage ich vor, dass wir uns wieder mehr einer bi-na-
tionalen Perspektive annähern. Sie erscheint als die einzige brauchbare 
Kategorie für eine konstruktive Debatte. Sie ist auch ein geeigneter Rah-
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men, um mit den verschiedenen Dimensionen des Konfliktes umzu-
gehen und die Rechte beider Seiten anzuerkennen.

Das Konzept des Bi-Nationalismus ist vor kurzem im Umkreis der 
Debatten zur Palästinafrage wieder aufgetaucht. Inzwischen wird es von 
etlichen Juden und Arabern ernsthaft in Erwägung gezogen. Es setzt sich 
nämlich zunehmend die Erkenntnis durch, dass der derzeitige Friedens-
prozess nicht zu einem unabhängigen palästinensischen Staat in den 
Grenzen von 1967 und zur Anerkennung elementarer palästinensischer 
Rechte führen wird. Damit verbunden ist die Einsicht, dass neue Denk-
weisen gefragt sind. Die Vorstellung eines gemeinsamen Staates scheint 
mehr und mehr Menschen zu überzeugen, während sich die Rhetorik der 
Anhänger einer Zweistaatenlösung im Wesentlichen darauf beschränkt, 
genau davor eindringlich zu warnen.

In der politischen Terminologie des jüdisch-palästinensischen Konflikts 
meint der Begriff Bi-Nationalismus gewöhnlich die Gründung  eines ge-
meinsamen, demokratischen Staates auf dem ehemaligen Mandatsgebiet 
Palästina. In unserem Zusammenhang möchte ich diese Definition erwei-
tern. Mit Bi-Nationalismus meine ich weniger eine bestimmte territoriale 
oder politische Lösung als vielmehr bestimmte Parameter möglicher Lösun-
gen und Wertvorstellungen, die einer ernsthaften politischen Debatte zu-
träglich sind. Wir sollten nicht vergessen, dass die Errichtung eines gemein-
samen Staates, obwohl sie meiner Ansicht nach die einzige überzeugende 
Vision für die Zukunft darstellt, heute nicht realistisch ist. Es gibt noch kein 
klares Programm und keine Vision für einen gemeinsamen Staat, und nie-
mand weiß, auf welchen Wegen man aus gehend von der derzeitigen fort-
gesetzten Kolonisation zu einem solchen Staat gelangen könnte. Ein vor-
übergehender Staat der Palästinenser wäre vielleicht eine Möglichkeit, die 
Besatzung zu beenden, aber er kann den Konflikt als solchen nicht lösen, 
sondern nur ein erster Schritt in diese Richtung sein. Daher schlage ich vor, 
den Begriff Bi-Nationalismus zunächst nicht in einen direkten Gegensatz 
zur Zweistaatenlösung zu bringen. Ich bin aber überzeugt, dass eine lang-
fristige bi-nationale Perspektive die notwendige Voraussetzung für die er-
folgreiche Gründung eines souveränen Palästinenserstaates neben Israel ist.

Bi-Nationalismus bedeutet vorerst, die Wirklichkeit zu beschreiben 
und ihre Strukturen offenzulegen. Der Begriff benennt in diesem Sinne 
die Tatsache, dass eine koloniale jüdische Vorherrschaft in unzähligen 
verschiedenen Formen über mehrere Gruppen des palästinensischen Vol-
kes ausgeübt wird. Zentraler Aspekt dieser Herrschaft ist die nationale 
Abgrenzung der Juden und Araber gegeneinander. Sie definiert den Staat, 
so wie er ist. Der Zionismus kennt zwei Nationen: eine neue israelisch-
jüdische und eine palästinensische, deren Rechte er leugnet.
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Israel befindet sich in einem anhaltenden Prozess der Judaisierung und 
der Ent-Arabisierung, bei dem das Prinzip der Trennung den Ton angibt. 
Der bi-nationalistische Ansatz ist also auch wichtig als Leitbild eines 
Richtungswechsels – hin zu einer Gleichberechtigung, die auf der Erfül-
lung palästinensischer Rechte beruht, zugleich aber die Rechte der Juden 
beinhaltet. Bi-Nationalismus umfasst Juden und Araber, die Kolonisato-
ren der Gegenwart und die Kolonisierten. Er weist den Weg zu einem 
Prozess der Entkolonisierung, die notwendig Palästina und die Palästi-
nenser, aber auch des jüdische Bewusstsein umfasst. Bi-Nationalismus 
führt zur grundlegenden Erkenntnis, dass die Frage der Rechte der Juden 
von der Frage der palästinensischen Rechte nicht zu trennen ist. Beide 
sind identisch. Es ist unmöglich, die Geschichte der zionistischen Besied-
lung von der Geschichte Palästinas und der Palästinenser zu trennen. Die 
Gründung des Staates Israel und die Nakba, die Katastrophe der Vertrei-
bung von Hunderttausenden Palästinensern, sind ein und dasselbe.

Dementsprechend bezieht sich der Bi-Nationalismus jeweils komple-
mentär auf die Grundsätze und Werte der bürgerlichen und nationalen 
Gleichberechtigung. Er strebt einen Kompromiss an, der Gerechtigkeit 
und die Anerkennung legitimer palästinensischer Ansprüche ermöglicht. 
Er bereitet den Weg zu einer Versöhnung auf der Grundlage, dass Israel 
seine Verantwortung für das Leid der palästinensischen Flüchtlinge an-
erkennt und ihnen ihre Rechte einräumt. Bi-Nationalismus ist eine Vi-
sion der Partnerschaft an Stelle der Trennung und eine unverzichtbare 
Voraussetzung, um den Prozess der Entkolonisierung zu beginnen. Er 
bewahrt die unterschiedlichen Nationalitäten so, wie sie sind – aber er 
wendet sich gegen die Konsequenz der Teilung. Da diese Teilung die 
kolonialen Verhältnisse aufrechterhält und heute sogar die bloße Exis-
tenz der Palästinenser bedroht, bezieht der Bi-Nationalismus sowohl den 
Kolonisator als auch den Kolonisierten mit ein. Er will beide zu einem 
Ausgleich und zu einem Verhältnis führen, das auf Gleichberechtigung 
beruht. Es handelt sich dabei um einen Prozess der Entkolonisierung 
beider Seiten.

Ein bi-nationaler Parameter erlaubt es uns auch, die verschiedenen As-
pekte der »Palästinenserfrage« zu bündeln, anstatt sie wie gewöhnlich 
getrennt zu erörtern. Vor allem betrifft das die Probleme der besetzten 
Gebiete, der Flüchtlinge und der palästinensischen Bürger in Israel. Jedes 
dieser Probleme hat seine eigene Dynamik, ebenso wie die diversen Aus-
einandersetzungen rund um die einzelnen Untergruppen der Palästinen-
ser, aber sie alle spiegeln die verschiedenen Methoden, mit denen die jü-
dische Hegemonie und die Enteignung der Palästinenser weiter betrieben 
werden. Einer der vielen großen Vorteile des bi-nationalen Parameters 
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ist, dass sich mit ihm die verschiedenen Aspekte der Palästinenserfrage 
zusammenführen lassen.

Ausgangspunkt für den bi-nationalen Ansatz ist also die Anerkennung 
der nationalen Rechte der Palästinenser. Da die palästinensische Natio-
nalität auf israelischer Seite zurzeit rundweg geleugnet wird, ist jede sinn-
volle Weiterentwicklung nur auf diesem Weg zu erreichen. Diese Aner-
kennung ist auch Bedingung für die Achtung der nationalen Rechte der 
Juden. Wir reden zumeist über die Rechte der Palästinenser. Da diese 
Rechte verletzt werden, ist das normal. Es sollte uns aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das eigentliche Thema nicht die Rechte der Pa-
lästinenser, sondern die Rechte der Juden sind. Und natürlich müssen 
wir zuerst die Rechte der Juden in ihrer heutigen Form beschränken, um 
eine Anerkennung der Existenz Israels zu erreichen.

Der Gedanke des Bi-Nationalismus wird von Zionisten abgelehnt, seit 
er in den 1920er-Jahren erstmals unter zumeist deutschstämmigen jüdi-
schen Intellektuellen aufkam. Kaum etwas verdeutlicht die kategorische 
und vorgefasste Ablehnung palästinensischer Rechte durch den Zionis-
mus so sehr wie dessen Absage an jede Form von Partnerschaft und 
Gleichberechtigung – schon zu einer Zeit, als die Juden weniger als 
20 Prozent der Bevölkerung in Palästina ausmachten!

Exil und Rückkehr

Beim Thema »Exil und Rückkehr« wird besonders deutlich, warum es 
substanziell unmöglich ist, zwischen der »Judenfrage« und der »Palästi-
nenserfrage« zu unterscheiden. Die Leugnung palästinensischer Rechte 
ist schon dem Gründungsmythos des Zionismus eingeschrieben. Sie 
kommt nirgends so klar zum Ausdruck wie in der »Negation des Exils«. 
Dieser Begriff bezeichnet eine Geisteshaltung, nach der die zionistische 
Ansiedlung und Herrschaft in Palästina einer »Rückkehr« der Juden in 
ihre angebliche Heimat gleichkomme. Vor dieser »Erlösung«, so die Dar-
stellung, war dieses Land menschenleer. Die negierende Überwindung 
des Exils erschien vielen Juden als »Erfüllung« ihrer Geschichte, ihrer 
Gebete und messianischen Erwartungen. Der kulturelle Bezugsrahmen, 
den die Zionisten wiederbeleben oder entdecken wollten, ist eine »au-
thentische«, ursprünglich jüdische Kultur – im Gegensatz zu einer ara-
bisch geprägten Exilkultur, die von den Zionisten in unverhohlen orien-
talistischer Weise als träge, unproduktiv und irrational beschrieben 
wurde. Der säkulare Zionismus unterschied sich darin nicht wesentlich 
von der Perspektive einer jüdisch-christlichen Theologie. Er war eine In-
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terpretation dieser Theologie und der biblischen Versprechen im jüdi-
schen Katechismus.

Die Negation des Exils hat in verschiedene Richtungen gewirkt. Einer-
seits beinhaltete sie die Ablehnung all dessen, was zu den Exiltraditionen 
des Judentums gehörte und in der Talmudliteratur und in anderen Quel-
len seinen Niederschlag fand. Es entstand so das Bild des »neuen Juden« 
im Gegensatz zum Juden des Exils. Andererseits geriet die national- 
theologische Vorstellung der Rückkehr zu einer mythischen Verklärung 
des »Landes« als Heimat der Nation. Dieses Land hatte keine Geschichte 
außerhalb seiner Bedeutung für den jüdisch-christlichen, theologischen 
Mythos. In Übereinstimmung mit der konventionellen orientalistischen 
Metaphorik war es das Land der Bibel. Es war eine Muttererde im Exil, 
bis seine ursprünglichen und eigentlichen »Besteller« kamen, um es bezie-
hungsweise sie zu erlösen. Palästina wurde von den Zionisten ausschließ-
lich und unter konsequenter Leugnung seiner arabisch-islamischen Ge-
schichte als die Wiege der »jüdisch-christlichen« Kultur wahr genommen. 
Der Osten – die konkrete Existenz und Präsenz der Araber – galt in die-
sem Zusammenhang als unerheblich. Er wurde von Anfang an aus dem 
Bewusstsein gelöscht. Israels Kultur ist von diesem mythischen Bezug 
zum Land bis heute geprägt. Die Geschichte Palästinas seit der Zerstö-
rung des (516 v. u. Z. errichteten) Zweiten Tempels im Jahr 70 wird weder 
in »religiösen« noch in »säkularen« israelischen Schulen unterrichtet.

Das heißt aber nicht, dass das Denken der Zionisten jedwedes arabi-
sche Element ignorierte oder es pauschal verwarf. Die Zionisten ent-
wickelten ein umfangreiches Repertoire von Möglichkeiten, mit der so-
genannten »arabischen Frage« umzugehen, und prägten unterschiedliche 
Klischees vom »Araber«. Offenkundig ist bei alldem, dass die Araber nie-
mals Teil der zionistischen Erlösungsvorstellung waren und am Ende aus 
ihrem Land vertrieben wurden, um ein Leben des permanenten Exils zu 
führen. Denn mit der Rückkehr der Juden begann das Exil der Palästi-
nenser. Die Nakba ist kein einzelnes Ereignis, und sie fand nicht nur 1948 
statt. Der Prozess der »Exilierung« oder Ent-Arabisierung geht seither 
ohne Unterbrechung weiter. Es ist allerhöchste Zeit, ihn zu beenden. Die 
zionistische Vorstellung der Rückkehr hat keinen Platz für das wirkliche 
Land und seine Menschen.

Im Exil befinden sich seither alle Palästinenser, nicht nur die Flücht-
linge. Israel verlangt in den laufenden »Verhandlungen« nichts weniger, als 
dass die Palästinenser ihr Recht auf ihre Heimat aufgeben und akzeptie-
ren, ewig in diesem Exil zu leben. Genau das ist der Inhalt der israelischen 
Forderung, dass die Palästinenser ihrem Recht auf Rückkehr ent sagen und 
zugleich den Staat Israel anerkennen sollen. Die Palästinenser sollen hin-



32

Amnon Raz-Krakotzkin

nehmen, dass alle Juden – und viele Nichtjuden – das Recht haben, sich 
überall in ihrem Land niederzulassen, während sie selbst nur in bestimm-
ten Zonen Rechte haben, in denen dann auch noch viele Flüchtlinge aus 
dem »israelischen Kernland« in den Grenzen von 1967 leben.

Die Forderung, dass die Palästinenser das Recht auf Rückkehr auf-
geben, hat Konsequenzen auch für die Rechte derjenigen, die auf israe-
lischem oder besetztem Gebiet leben. In den besetzten Gebieten sind die 
Palästinenser Staatenlose. Sie haben dort keine Bürgerrechte, und es gibt 
keinen Staat, der sie schützen könnte. Im Exil befinden sich aber auch 
die palästinensischen Bürger Israels, obwohl sie in vielen Fällen noch in 
ihrer ursprünglichen Heimat leben. Denn sie leben in einem Staat, der 
ihnen nicht nur ihre Rechte verweigert, sondern sich ausdrücklich als ein 
jüdischer definiert und sie schon damit ausschließt.

Die »Negation des Exils« und die »Rückkehr« der Juden haben das 
Land zerstört, seine Bewohner ins Exil getrieben und ihre gesamte Kultur 
zerstört. Damit wurde das Exil vielerorts zum Kern des palästinensischen 
Bewusstseins. Die zionistische Negation des Exils bedeutete die Leug-
nung des exilischen Judentums mitsamt seiner Geschichte und seinen 
Traditionen, ebenso wie die Leugnung der Palästinenser und ihrer Ge-
schichte. Es lohnt sich, darauf hinzuweisen, dass an dieser jüdischen 
Wahrnehmung des Landes und an der Realität, die sie geschaffen hat, 
nichts Unverrückbares ist. Es gibt sehr wohl andere Möglichkeiten, die 
Gesamtheit der Juden in Palästina zu definieren. Zunächst einmal setzt 
der Gedanke einer Heimstätte für die Juden (so hat sich Israel anfangs 
präsentiert) nicht voraus, die Rechte der Palästinenser zu leugnen. Tat-
sächlich können die Juden diese Rechte gar nicht leugnen, ohne sich 
nicht auch selbst zu verleugnen. Der Anspruch auf eine Heimstätte für 
Flüchtlinge kann nicht die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung 
aus dem Land rechtfertigen.

Die vorherrschende zionistische Ideologie wird übrigens auch aus 
 einer ganz anderen Richtung, nämlich von orthodoxen jüdischen Grup-
pen, abgelehnt. Sie weisen zu Recht darauf hin, dass der Zionismus we-
sentlich den Charakter einer religiösen Heilserwartung hat. Daher akzep-
tieren sie auch die Darstellung des jüdischen Staates als Manifestation 
der Erlösung nicht. Einige orthodoxe Juden haben ihr Dasein in Paläs-
tina und im jüdischen Staat als ein Exil innerhalb des Heiligen Landes 
verstanden. Es gab eine Zeit, da selbst zionistisch gesinnte religiöse Wür-
denträger auf dem grundsätzlichen Unterschied zwischen dem nationa-
len Projekt und der Erwartung des Messias bestanden.

Aus einer anderen Perspektive lehnten die jüdischen Intellektuellen, 
die in der Gründungsphase Israels oder zuvor die bi-nationale Perspek-



33

Die bi-nationale Option

tive befürwortet hatten, die radikale zionistische Negation des Exils ab. 
Viele von ihnen hatten andere theologische Auffassungen, die ihnen 
schon damals vor Augen führten, welche Folgen die in der Negation des 
Exils begriffene theologisch-messianische Bündelung haben musste. Sie 
sahen den Sinn und Zweck des Zionismus eher darin, ein »kulturelles 
Zentrum« in Palästina zu schaffen. Die bi-nationale Herangehensweise 
erschien ihnen als die einzige konsistente, auf Gleichberechtigung beru-
hende politische Grundlage für eine Renaissance des jüdischen Volkes.

Denn nicht zuletzt bedeutet die Negation des Exils ja auch die Leug-
nung eines Grundbegriffs im jüdischen historischen Bewusstsein – eben 
des Exils. In den Traditionen des Judentums war das Exil nie etwas, das 
nur eine territoriale oder politische Situation beschrieb. Seine vorrangige 
Bedeutung ist das »am falschen Ort Sein« außerhalb Israels. Aber dieser 
Zustand wurde immer in umfassenderem Zusammenhang interpretiert 
und meinte auch die Verfassung der ganzen Welt, nach einigen einfluss-
reichen Interpretationen sogar Gottes selbst. Die Juden unterschieden 
sich nicht zuletzt darin vom Christentum, dass sie ihr Exil als Beleg für 
das Werden einer Offenbarung verstanden. Die Erlösung war für sie 
ganz sicher nicht auf die Schaffung eines modernen Nationalstaates zu 
reduzieren. Das Leben im Heiligen Land galt vielen angesehenen Theo-
logen als Möglichkeit, Zugang zu einer umfassenden spirituellen Er-
fahrung zu erlangen (während andere genau das leugneten und es sogar 
verboten, in Palästina zu leben!). Aber auch sie sahen sich in einem 
Exil, und das Bewusstsein davon bestimmte ihre Lebensweise und ihr 
Denken.

Im Zeitalter der Moderne, d.h. in einem Kontext der Zentralisierung 
und Säkularisierung, diente die Betonung des Exils vielen orthodoxen 
und nichtorthodoxen Juden als Leitfaden, um der Assimilierung zu wi-
derstehen. Das Exil wurde für etliche jüdische Schriftsteller und Denker, 
darunter auch Walter Benjamin, zu einem Topos der Reflexion. Sie folg-
ten darin eher der jüdischen Sicht eines Exils auf Erden als der modernen 
Vorstellung eines historischen Fortschritts, auf der sich das zionistische, 
koloniale Bewusstsein konstituierte.

Diese verschiedenen jüdischen Umgangsweisen mit dem Exil offen-
baren noch eine andere Dimension, wenn man sie im Licht heutiger 
Schriften über das Exil und vom Standpunkt der Kolonisierten aus be-
trachtet. Ich meine vor allen die Werke von Mahmoud Darwish und 
Edward Said. Beide haben versucht zu verstehen, was das Exil für die 
palästinensische Kultur bedeutet. Sie haben dabei auch bei der jüdischen, 
nichtzionistischen Reflexion über das Exil Anregungen gefunden. Aus 
der israelischen Kultur waren solche Stimmen über Jahre verbannt. Die 
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Palästinenser hatten ein offeneres Ohr für sie, weil sie sich selbst im Exil 
befanden.

Das Exil wieder hereinzuholen und vor der Negation zu bewahren 
könnte eine ganz andere Denkweise hervorbringen. Es würde bedeuten, 
dass die Juden ihre Selbstdefinition aus einem palästinensischen Blick-
winkel vornehmen und sich auf diese Weise »selbst exilieren« oder auf 
einen Prozess der Entkolonisierung einlassen. Den heutigen Gegensatz 
zwischen Juden und Arabern durch eine Debatte über seine Negation zu 
ersetzen könnte uns auch auf den Weg zu einer Entkolonisierung brin-
gen, in der das Exil nicht mehr geleugnet, sondern im Gegenteil zur 
Grundlage einer gerechten Verteilung und Definition von Rechten wird. 
Einen solchen Übergang zu bewerkstelligen ist sicher nicht einfach. Ent-
kolonisierung beginnt damit, in der eben beschriebenen Weise die Di-
chotomie »Juden gegen Araber« zu verwerfen, über sie hinauszugelangen, 
die Rechte der Palästinenser anzuerkennen und zu diskutieren.

Noch weigert sich Israel, den Unterdrückten, den Flüchtling, den Ara-
ber anzusprechen – und bringt sich dadurch selbst in einen Zustand des 
Exils. Israel entwickelt sich zu einem riesigen ummauerten Ghetto, nur 
um sich von den Bewohnern des Landes und ihren Erinnerungen zu 
isolieren. Es ist dabei, sich völlig von der Region abzuschotten. Israel hat 
alle möglichen Waffen, darunter auch ein nukleares Arsenal, dessen Lo-
gik einer sogenannten »Samson-Strategie« folgt, also Selbstmord und 
Selbstzerstörung zum existenziellen Kern des Landes bestimmt. Israel ist 
ein permanenter Zustand der Ausnahme und der Furcht. Nichts nährt 
diese Furcht und Ausnahme heute so sehr wie die Weigerung, die paläs-
tinensischen Flüchtlinge anzuerkennen. Der einzige Ausweg aus diesem 
Zustand ist, hier das Gespräch zu eröffnen – und zwar in einer Weise, die 
beide Völker mit einbezieht. Wir müssen beginnen, über Gleichheit und 
Gleichberechtigung nachzudenken und die Trennung durch Ansätze zur 
Koexistenz zu ersetzen.

Vielleicht bringt uns das dazu, unser Verständnis von Staatsbürger-
schaft und Exil ebenfalls zu überdenken. In der Theorie des National-
staats gelten diese beiden Begriffe als unvereinbar. Sie negieren einander. 
Doch anstatt uns die Staatsbürgerschaft in Begriffen der nationalen Iden-
tität und Zugehörigkeit vorzustellen, könnten wir auch versuchen, sie in 
die Begriffe des Exils zu fassen. Auf diesem Weg unterlaufen wir auch das 
gegenwärtige Entweder-oder von Heimat und permanenter Heimstätte. 
Teilen hieße dann, miteinander zu teilen. Alles, was die Israelis verlangen 
können, ist eine Anerkennung, die ihr Exil auf eine gemeinsame Heimat 
beschränkt – auf eine Heimat für zwei und noch mehr Völker.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




