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Meron Benvenisti

Es ist ein Land –  
Warum die Zweistaatenlösung nicht funktioniert

»Exil und Rückkehr« würde sich als Überschrift gleichermaßen für eine 
israelische und eine palästinensische Stellungnahme eignen. Denn die 
Formel rührt an die Ursprünge des Konflikts und führt uns zu der Frage, 
warum es uns eigentlich so schwerfällt, eine Lösung zu finden, obwohl 
wir die übereinstimmenden Wahrnehmungen und Grundlinien einer 
solchen Lösung, also etwa einen unabhängigen palästinensischen Staat, 
den Rückzug Israels hinter die Grenzen von 1967 und das Ende der Be-
satzung, längst zu kennen glauben. Woran scheitern wir? Ich glaube, es 
liegt daran, dass wir es nicht nur mit einem Kampf der Nationalismen zu 
tun haben. Exil und Rückkehr gehen viel tiefer. Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt lässt sich nicht in das begriffliche Korsett des Natio-
nalismus sperren. Die Differenzen zwischen Israelis und Palästinensern 
sind viel umfassender als jeder gewöhnliche, rationale Interessengegen-
satz zweier Völker. 

Meine eigene Position ist innerhalb Israels geradezu esoterisch. Des-
halb versuche ich häufig, meinen Standpunkt mit persönlichen Ein-
drücken und Erinnerungen verständlicher zu machen. Ich werde also bei 
meinem Vater beginnen: Mein Vater war ein Exilant, der so tat, als hätte 
er eine Heimat geschaffen. Er verließ 1913 seine eigentliche Heimatstadt 
Thessaloniki und kam als Auswanderer nach Palästina. Er bildete sich 
ein, dass er ein Rückkehrer war. Er war vor den Griechen geflohen, die 
1912 Thessaloniki vom Osmanischen Reich erobert hatten und die osma-
nisch geprägte Welt meines Vaters zu zerstören drohten. Wir blickten 
überhaupt gerne mit Nostalgie auf das Osmanische Reich zurück. Ich 
selbst war nostalgisch, und ich glaube, dass sich auch mein Vater nach 
seiner Heimatstadt und nach jener Lebenskultur sehnte, in der die Juden 
eine herausragende Rolle spielten. 

In seinen Erinnerungen schrieb mein Vater zum Beispiel, dass all die 
polnischen Juden, die auf demselben Schiff wie er nach Jaffa kamen, sich 
plötzlich sehr verloren fühlten. Sie hatten erwartet, ein leeres Land vor-
zufinden. Aber Jaffa war überhaupt nicht leer, sondern voll von Arabern. 
Es war fremd, staubig, laut. Mein Vater fühlte sich inmitten von alldem 
durchaus wohl. Er traf die türkischen Beamten und unterhielt sich mit 
ihnen in ihrer Sprache. Er gelangte rasch nach Jerusalem, wo er studieren 
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und bei Verwandten wohnen wollte, deren Vorfahren seit dem 15. oder 
16. Jahrhundert in dieser Stadt lebten. Jerusalem war nur eines von vielen 
Exilen in der langen Wanderung seiner Familie. Er war sephardischer 
Herkunft. Seine Vorfahren waren aus Spanien vertrieben worden. Ent-
gegen der üblichen Vorstellung war die kollektive Erinnerung an die 
Agonie der Vertreibung aus Spanien 1492 für meinen Vater nach eigenem 
Bekunden eine viel größere Katastrophe als die Vertreibung der Juden 
aus Jerusalem im Jahr 70, also nach der Zerstörung des Zweiten Tem-
pels.

Mein Vater war ein ewiger Flüchtling, wie alle Juden, und wahrschein-
lich hat er deshalb beschlossen, dass er die Erschaffung einer Heimat zu 
seiner Lebensaufgabe machen würde. Er war einer der ersten Lehrer (ich 
würde sie eher Priester nennen), die jene säkulare israelische Religion 
namens Moledet, das Heimatland, verbreiteten. Mein Vater lehrte para-
doxerweise eine Liebe zu einer Heimat, die noch gar keine war, und das 
in einer paradoxen Art und Weise, denn er wollte die antike Vergangen-
heit bewahren und gleichzeitig transformieren.

Die tatsächliche Landschaft Palästinas, die sie vorfanden, war diesen 
Juden fremd. Sie gruben um, was sie sahen, bis sie auf die archäologi-
schen Reste ihrer imaginierten Vergangenheit stießen. Im Zuge dessen 
schufen sie eine andere, eine jüdische und moderne Landschaft. Deshalb 
hat die Archäologie in der israelischen Gesellschaft eine so große Bedeu-
tung: Die jüdischen Einwanderer suchten mit ihrer Hilfe nach der ima-
ginierten Vergangenheit von vor 2000 Jahren. Sie fanden zunächst eine 
Gegenwart, die sie als unverständlich und bedrohlich empfanden. Diese 
Gegenwart zerstörten und bewahrten sie zugleich.

Die erste und zweite Generation der Einwanderer lehrte uns, auf der 
Stelle zu Einheimischen zu werden und das Exil nicht nur zu verdam-
men, sondern es ganz aus der Erinnerung zu löschen. Es ging darum, die 
Diaspora ungeschehen zu machen. Ausdrücklich brachte man uns bei, 
die Diaspora zu »negieren«. Erst in letzter Zeit haben junge jüdische Isra-
elis damit begonnen, sich für das Leben der Juden in Europa vor dem 
Holocaust zu interessieren. Doch damals hatten wir das Gefühl, etwas 
Neues zu beginnen. Wir gingen in diesem Land auf wie die Samen einer 
Pflanze. So jedenfalls hat es mein Vater mir beigebracht, und so dachten 
auch die nachfolgenden Generationen. Aber weil mir mein Vater auch 
beibrachte, dieses Land zu erwandern und zu betrachten, entwickelte ich 
mit der Zeit ein Gespür für diejenigen, die auf ihm lebten.

Ich gehöre zu den Israelis, die sich noch an die Zeit des britischen 
Mandats erinnern und die mit Wehmut an ein vermeintliches Zusam-
menleben von Juden und Arabern zurückdenken. Wir bilden uns ein, 
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dass es so ein Zusammenleben damals gab, obwohl das überhaupt nicht 
den Tatsachen entspricht. Für uns ist allein diese Vorstellung eine Quelle 
großen Kummers. Als ich die Zerstörung der arabischen Dörfer und der 
palästinensischen Kultur auf dem Gebiet Israels erforschte, empfand ich 
Mitgefühl nicht nur für die Araber, sondern auch für mich selbst und 
meine Vergangenheit. Das hat mit der Zeit mein Denken verändert. Es 
ist nicht so, dass ich postnationalistisch oder postzionistisch eingestellt 
wäre. Ein Patriot bin ich nach wie vor. Aber ich glaube, dass die Differen-
zen zwischen mir und den palästinensischen Arabern nicht in Begriffe 
des Nationalismus zu fassen sind. Diese Begriffe sind zu rational. Wir 
können mit Nationalstaatsmodellen, Verfassungen und Föderationsvari-
anten Gedankenspiele treiben, solange wir wollen – keines dieser Mo-
delle wird uns weiterbringen, denn die Grundvoraussetzungen stimmen 
einfach nicht. Das maßgebliche Paradigma ist der Kampf zwischen dem 
einwandernden Siedler und dem Einheimischen, dem »Ureinwohner«. 
Auf diese Weise sollten wir den palästinensisch-israelischen Konflikt ver-
stehen.

Sobald wir das tun, wird auch klar, dass eine Gebietsaufteilung und 
eine Zweistaatenlösung nicht funktionieren können. Wir müssen statt-
dessen einen Weg finden, die Gefühle des Exils und die Sehnsucht nach 
Rückkehr auf beiden Seiten miteinander zu verbinden. Wenn uns das 
gelingt, verlagert sich das Zentrum der Auseinandersetzung weg von den 
beiden Völkern und hin zum Land, auf dem sie leben. Von meinem Va-
ter habe ich gelernt, dass es das Land immer geben wird, denn das Land 
ist einfach da. Wir Menschen können Vertriebene sein oder zurückkeh-
ren. All das kann sich ändern. Was bleibt, ist der Bezug zum Land. Nach 
nunmehr 120 Jahren Siedlungsgeschichte behaupten wir Israelis und Pa-
lästinenser gleichermaßen, dass wir Einheimische dieses Landes sind. In 
meiner vielleicht 20 Generationen umfassenden Familiengeschichte gibt 
es bereits mehrere Generationen einheimischer Israelis. Israelis und Pa-
lästinenser entspringen diesem Land. Wir haben nur unterschiedliche 
Sichtweisen auf das Land, und gerade diese Unterschiede müssen wir 
versuchen zu überbrücken.

Wir Israelis begannen mit einer gefühlten Nähe zu einer abstrakten 
Vorstellung von diesem Land. Unsere Wahrnehmung des Heimatlandes 
war eine Erfindung der britischen Kolonialmacht. Indem die Briten ge-
mäß ihren eigenen Interessen Grenzen zogen, brachte sie uns dazu, dieses 
abstrakte Heimatland als das unsrige anzunehmen. Der Bezug der ange-
stammten Bewohner, also der Palästinenser, zu diesem Land war und ist 
ein völlig anderer. Sie hängen an einem konkreten Stück Land, an einem 
tatsächlichen heimatlichen Herd oder Dorf. Als palästinensische Israelis 
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gefragt wurden, warum sie nicht in einen Palästinenserstaat umziehen 
wollten, sagten sie: »Das hier ist mein Land. Mein Land ist da, wo ich bin 
– nicht dort, wo man irgendwelche künstlichen Grenzen gezogen hat.«

Ich denke, dass auch die Begriffe »Sieder« und »Einheimische« nicht 
ausreichen, um den Konflikt zu erklären. Aber sie sind sehr wichtig, weil 
sie unser Denken in eine andere Richtung lenken. Ich selbst bin zum 
Beispiel von der Vorstellung einer Zweistaatenlösung abgekommen. Ich 
glaube nicht mehr, dass eine Aufteilung des Landes die Lösung sein kann, 
weil sie nicht funktionieren wird. Wir definieren uns selbst nicht nur 
darüber, wer wir sind, sondern auch darüber, wer wir nicht sind. Die 
Juden fühlen sich als die wahren Vertriebenen und halten daher ihre 
Rückkehr für gerechtfertigt. Die Araber haben wir ihres Landes beraubt 
und vertrieben. Wie können wir nun diese beiden unversöhnlichen 
Gruppen auf einen friedlichen gemeinsamen Weg bringen? 

Ich habe noch keine Antwort auf diese Frage, aber ich denke, dass wir 
bei der Suche nach Antworten hier ansetzen sollten. Die Begriffe der 
Diplomatie werden uns kaum weiterhelfen. Diplomaten benutzen ein 
Vokabular, das unserem Verständnis der Situation vor Ort eher abträg-
lich ist. Wir bräuchten andere Begriffe, reden aber meist darüber, wie wir 
Jerusalem und den Rest des Landes aufteilen sollen oder ob wir es mit 
einer Besatzung, mit Unterdrückung oder Befreiung zu tun haben. Das 
ist der falsche Ansatz. Wir müssen zunächst einsehen, dass uns der Kon-
flikt in atavistische und archaische Tiefen entglitten ist. Um in dieser 
Situation auch nur irgendetwas zu erreichen, müssen wir zunächst eine 
gemeinsame Grundlage finden. Diese Grundlage könnte der Bezug zu 
dem Land sein. Einfach wird das nicht, denn im Moment tun wir das 
genaue Gegenteil dessen, was wir tun müssten. Um das zu erkennen, 
braucht man sich nur die unvereinbaren, israelischen und palästinen-
sischen mentalen Landkarten zu vergegenwärtigen, die wir mit uns her-
umtragen. Der Konflikt hat mit den Landkarten im Kopf zu tun.

Auch mein Vater war ein solcher Kartograf. In seinem langen Leben 
erfand er viele hebräische Ortsnamen. Wie alle Einwanderer wollte er die 
fremde Umgebung vereinnahmen, indem er sie benannte. Wenn der 
Berg deinen Namen hat, dann ist es dein Berg. Wenn unsere Sprache 
diese Quelle kennt, gehört sie uns. Die Landschaft selbst ist taub. Wir 
wissen, dass dieser Prozess in jeder Einwanderer- und Siedlergesellschaft 
so abläuft. Die Deutschen haben es Anfang des 19. Jahrhunderts in Schle-
sien oder Westpreußen nicht anders gemacht, genau wie die Polen in 
diesen Gebieten nach dem II. Weltkrieg. Aber in Israel beziehungsweise 
Palästina ist alles noch komplizierter. Warum? Weil wir zu den Namen 
der biblischen Vergangenheit zurückgekehrt sind. Und weil es die Araber 
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selbst waren, die diese Namen für uns überliefert haben. Als Semiten 
kamen die Araber nach Palästina, wo sie die semitischen Namen der Ju-
den hörten und sie in leicht veränderter Form beibehielten. Als dann die 
Zionisten nach Palästina kamen, konnten sie die biblische Vergangenheit 
nachzeichnen, indem sie einfach die arabische Typonomie Palästinas 
übernahmen. Leider erwiesen die Juden den Arabern dafür keinen Dank, 
denn sie änderten auch sämtliche Namen, die die Araber erfunden 
 hatten. Der Kampf der Namen und der Kampf der Landkarten ist mit all 
der geistigen Arbeit, die auf ihn verwendet wurde, nichts als ein Ventil 
des Nationalismus. Wir Juden haben außerdem nicht nur neue Namen 
eingeführt, sondern auch arabische Siedlungen vernichtet und auf den 
Trümmern Siedlungen mit hebräischen Namen errichtet. 

Wenn wir konstruktiv denken wollen, müssen wir den Diplomaten-
jargon beiseitelassen und noch einmal ganz von vorn beginnen. Wir 
müssen die Fragen neu stellen und einsehen, dass sie aus dem Urkonflikt 
zwischen Exil und Rückkehr, Siedlern und Einheimischen hervorgehen. 
Wir müssen unsere Liebe zu diesem Land konstruktiv einsetzen. Ich bin 
überzeugt, dass das möglich ist, wenn wir in Gedanken von vorne be-
ginnen und eine Gemeinsamkeit schaffen, die über die alten nationalis-
tischen Benennungen hinausgeht.

Das wird sicher nicht leicht, denn der Kampf der Nationalismen hat 
uns mit einem Arsenal von Schlagworten und Mythen ausgestattet. Die 
alten Fanale erscheinen außerdem so einfach und unzweideutig. Jedes 
Gespräch über die israelisch-palästinensische Frage führt am Ende zu der 
Frage, ob man für oder gegen eine Zweistaatenlösung, für oder gegen die 
Besatzung sei. Deshalb ist und bleibt diese Auseinandersetzung so frucht-
los.

Ich könnte nun die verschiedenen Modelle einer Koexistenz beschrei-
ben, aber ich halte das für Zeitverschwendung. In meinem Alter gestatte 
ich es mir, keine Antworten mehr zu geben, sondern nur noch Fragen zu 
stellen. Mein Vorschlag an alle wäre, dass wir uns nicht darin verheddern, 
abgestandene Lösungsansätze zu diskutieren, sondern stattdessen in an-
deren Begriffen denken. Immer wieder kehren wir zwanghaft zurück zur 
Zweistaatenlösung, zum Internationalismus oder zum Oslo-ismus, nur 
weil es das ist, was man von uns erwartet. 

Zu viele Menschen erwarten von denjenigen, die sich gemeinsam Lö-
sungen durch den Kopf gehen lassen, dass die Ergebnisse ihren vorgefass-
ten Meinungen entsprechen. Daher dient heute die ganze Debatte über 
Lösungen nur zur Verdrängung der eigentlichen Fragen. Umso mehr 
freue ich mich, dass Amnon Raz-Krakotzkin schon mit dem Motto »Exil 
und Rückkehr« einen neuen Anstoß gegeben hat. »Exil und Rückkehr« 
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bedeutet, dort anzufangen, wo wir anfangen müssen: mit der Einsicht, 
dass Juden und Araber für immer auf ein und demselben Land leben 
werden. Die Frage, wie man Juden und Araber voneinander trennen 
kann, erweist sich als unerheblich und sogar als destruktiv. Nur das Zu-
sammenleben auf diesem Land und die recht verstandene Liebe beider 
Nationen zu diesem Stück Land kann die Dinge zum Besseren wenden.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




