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Nadim Rouhana

Von der Notwendigkeit der Dekolonisierung Israels

Ich möchte an die Geschichte von Meron Benvenistis Vater anknüpfen 
und versuchen, einige der darin enthaltenen Gedanken und Begriffe auf 
den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass wir einen neuen geistigen Bezugs-
rahmen brauchen. Aus der Tatsache, dass wir beide, Araber und Israelis, 
Einheimische in dem umstrittenen Land sind, ergeben sich ein paar 
Dinge, die uns erst noch klar werden müssen. Die israelische Archäologie 
hat eben nicht nur einiges zutage gefördert, sondern auch vieles ver-
schüttet.

Ich habe das Gefühl, dass dieser Konflikt seit einiger Zeit eine äußerst 
destruktive Wendung nimmt. Ich bin ernsthaft besorgt – und zwar nicht 
nur aus einer Emotion heraus, sondern rational begründbar besorgt – 
über die Entwicklung der israelischen Gesellschaft. Ich fürchte, dass 
 Israel als Gesellschaft und als Staat heute zu Gewalttaten an Palästinen-
sern bereit ist, vor denen es bis vor Kurzem noch zurückschreckte. Im 
Folgenden versuche ich zu erklären, warum das so ist und welche Schluss-
folgerungen sich daraus für eine konstruktive Debatte ergeben.

Nach meiner Überzeugung greift es zu kurz, über Israelis und Palästi-
nenser als Einwanderer zu sprechen. Ich finde, wir sollten hier ehrlicher 
sein, obwohl Ehrlichkeit weh tut. Wenn wir uns den Kernthemen in 
diesem 120 Jahre alten Konflikt nicht endlich aufrichtig stellen, drohen 
die Dinge endgültig aus dem Ruder zu laufen. Mit Ehrlichkeit meine 
ich, dass wir uns nicht scheuen sollten, die Ursachen des Konflikts in 
dem kolonialen Siedlungsprojekt zu suchen, das mit der Entstehung Is-
raels begann und das bis heute fortgesetzt wird. Dieses Projekt hat nicht 
irgendwann als eine Besiedelung begonnen und dann aufgehört, sondern 
es wurde nach 1948 in den erweiterten Grenzen des neuen Staates Israel 
vorangetrieben. Man hat dieses Land judaisiert, also den Palästinensern 
weggenommen. Israel wurde in einer gewaltigen, auch geistigen Anstren-
gung konstitutionell, politisch und ideologisch als jüdischer Staat ent-
worfen.

Wir sollten uns andererseits darüber im Klaren sein, dass die Kolonie 
zur Heimat der israelischen Juden geworden ist. Im Gegensatz zu den 
Siedlern anderer Kolonialmächte haben die Juden keine erste Heimat, in 
die sie zurückgehen könnten. Ihre einzige Heimat ist das Land, das sie 



47

Von der Notwendigkeit der Dekolonisierung Israels

kolonisiert haben, und allein diese Tatsache stellt sie vor ein großes Di-
lemma. Denn was passiert, wenn sich ein koloniales Projekt erschöpft 
hat? Die Dekolonisierung bleibt nicht bei der Aufteilung des Landes 
 stehen. Wann immer koloniale Siedler bisher verloren hatten, mussten 
sie entweder das Land verlassen oder ihren Staat demokratisieren. Ich 
glaube, dass auch die Juden Israels früher oder später vor der großen 
Herausforderung stehen werden, ihren Staat in eine Demokratie zu ver-
wandeln, weil sie nirgendwohin zurückkehren können. Nach meiner An-
sicht wird dieser Aspekt des Kolonialismus viel zu wenig bedacht, sowohl 
von Is raelis wie von Palästinensern.

Die zionistischen Kolonisatoren strebten erfolgreich nach der Grün-
dung eines jüdischen Staates in Palästina. Sie erfüllten sich einen Traum. 
Sehen wir uns nun diese Idee eines »jüdischen Staates« näher an. Mög-
licherweise lässt sich auf diese Weise erklären, warum die Entwicklung 
eine so verheerende Dynamik angenommen hat. Vielleicht ist es am bes-
ten, mit einer pessimistischen Bestandsaufnahme zu beginnen. Daraus 
ergeben sich mitunter konstruktive Vorschläge, wie Israelis und Palästi-
nenser aus der verfahrenen Situation herausfinden könnten.

Wenn wir von Israel als einem jüdischen Staat sprechen, dann ist die-
ser Staat nicht das, was der Vater von Meron Benvenisti in ihm sehen 
wollte. Der jüdische Staat bedeutete nicht, an einen Ort zurückzukehren 
und in Frieden dort zu leben, wo man selbst herkam oder wo die Ahnen 
einst gelebt hatten. Die Absicht war und ist, einen ausschließlich jüdi-
schen Staat in der angestammten Heimat eines anderen Volkes zu grün-
den. Worin liegt nun das eigentliche Problem dieser Idee eines jüdischen 
Staates? Das Problem ist natürlich die Vorstellung an sich. Sie hat nach 
meiner Auffassung drei entscheidende Konsequenzen, die unausweich-
lich Bestandteil des zionistischen Projekts und seiner Umsetzung waren. 
Ohne sie ließ sich dieses Projekt nicht durchführen. Sie bestimmen bis 
heute die Dynamik der gegenwärtigen Ereignisse. Sie zu erkennen be-
deutet auch zu verstehen, warum uns diese Dynamik möglicherweise in 
die Katastrophe treiben kann.

Zunächst einmal bedingte die Idee, einen jüdischen Staat nur für 
Juden zu gründen, dass die Menschen dieses Staates von außerhalb ka-
men – in erster Linie aus Europa, später auch aus den Ländern des 
Nahen Ostens – und sich im Land eines anderen Volkes niederließen. 
Ob man diese Ansammlung von Neuankömmlingen als eine Rückkehr 
der Juden in die Heimat ihrer Ahnen konstruiert und ob die Palästinen-
ser damals schon eine Nation bildeten oder nicht, ist dabei unerheblich. 
Wesentlich ist allein, dass Menschen von anderswo in ein von Ein-
heimischen bewohntes Land kamen und deren Plätze einnahmen. Das 
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ist es, was in Palästina beziehungsweise Israel tatsächlich stattgefunden 
hat, unabhängig von dem Namen, den man diesem Prozess geben 
möchte.

Doch diese Aneignung der Heimat eines anderen Volkes konnte nur 
mit Gewalt geschehen. Eine andere Möglichkeit gab und gibt es nicht. 
Falls jemand meint, eine gefunden zu haben, sollten wir sie hier diskutie-
ren. Aber glaubt irgendjemand wirklich, man könne die angestammten 
Bewohner eines Landes dazu bringen, einen Großteil ihrer Heimat ab-
zugeben (wobei die Zionisten im Übrigen niemals die Absicht hatten, 
das Land zu teilen)? Ist es denkbar, ein tief in seiner Welt verwurzeltes 
Volk davon zu überzeugen, dass das Land, auf dem es lebt, gar nicht sein 
eigenes ist – dass es Einwanderern gehört, die dieses Land als ihre Heimat 
und ausschließlich für sich selbst beanspruchen? Ich bin überzeugt, dass 
so ein Besitzwechsel nur mit Gewalt möglich ist, und zwar mit der Ge-
walt in den vielen Abstufungen und Facetten, deren Zeugen wir seit dem 
Bestehen des jüdischen Staates sind. 

Auf Seiten der jüdischen Einwanderer bedurfte es natürlich einer Ideo-
logie, um das eigene Vorgehen zu rechtfertigen, und mit derselben Ab-
sicht wurde auch die Suche nach den historischen Wurzeln betrieben. 
Dennoch kam man um die Anwendung von Gewalt nicht herum. Um 
auf dem eroberten Land einen jüdischen Staat zu errichten, wurden 400 
palästinensische Dörfer und Städte vernichtet und Hunderttausende 
 Palästinenser vertrieben. Ich möchte das hier so deutlich aussprechen wie 
möglich: Diese Gewalt hat vom ersten Tag der Gründung Israels an ge-
herrscht, und sie bestimmt jeden einzelnen Tag dieses Staates bis in un-
sere Gegenwart. Dazu gehört die Militärherrschaft gegenüber den Paläs-
tinensern in Israel. Dazu gehört auch, die Rückkehr der vertriebenen 
Palästinenser in ihr Land zu verhindern und nicht nur über ihre Köpfe 
hinwegzuschießen, sondern sie mit voller Absicht zu töten, falls sie es 
dennoch versuchen. Etwa 5000 Palästinenser wurden bisher erschossen, 
als sie versuchten, über die Grenzen des Libanon heimlich zurückzukeh-
ren. Ich sage das hier nicht, um anzuklagen, sondern um zu zeigen, dass 
Gewalt von jeher ein integraler Bestandteil Israels ist. Sie gehört zur Iden-
tität und Kultur des israelischen Staates.

Die zweite wesentliche Konsequenz des jüdischen Kolonialprojektes 
ist, dass dieser Staat von kaum etwas so sehr bestimmt ist wie vom Ge-
fühl der Bedrohung. Dieser Staat kam mit der Furcht zur Welt, denn die 
Gründergeneration von Meron Benvenistis Vater weiß sehr wohl, was sie 
getan hat. Diese Gründer haben sich gewaltsam eine Heimat angeeignet, 
und wer anderen so viel raubt, fühlt sich notwendig bedroht. Er lebt in 
ständiger Angst. Er hat zwar alles, aber er sieht sich voll Argwohn um in 
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den Städten und Dörfern und dort, wo die zerstörten, geräumten Städte 
der Araber einmal waren. Er sieht die Flüchtlinge und die Menschen, die 
von der eigenen Armee unter Kontrolle gehalten werden. Alle diese Men-
schen sind sehr beredt, selbst in ihrem Schweigen und in ihrer Abwesen-
heit. Auch als Abwesende sind sie noch präsent. Wenn wir nun dieses 
Grundgefühl der jüdischen Kolonisatoren mit der spezifisch jüdischen 
Geschichte der Bedrohung, der Verfolgung und des Holocaust verbin-
den, haben wir eine ungefähre Ahnung von der Angst, die in diesem 
Staat herrscht. Es wird in Israel viel über Furcht und Bedrohung gespro-
chen, aber nur selten davon, dass beide wesentlich von der Aneignung 
der Heimat anderer Menschen herrühren. Als Folge all dessen ist in Israel 
der Begriff der »Abschreckung« wichtigste außenpolitische Leitlinie und 
militärische Doktrin zugleich. Sicher ist Abschreckung in gewissem Maß 
für jeden Staat wichtig. In Israel ist sie wegen der beschriebenen Furcht 
aber von überragender Bedeutung.

Die dritte Konsequenz des zionistischen Projekts ist die ethnische Ex-
klusivität. Israel als jüdischer Staat bedeutet nicht, dass die jüdische 
Glaubensgemeinschaft dort kulturelle und kollektive Rechte hat. Es be-
deutet, dass Israel ein Staat nur für Juden ist. Seine Politik und Gesetze 
diskriminieren zwangsläufig die arabischen Bürger, die auf israelischem 
Territorium ungefähr 17 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Zumin-
dest zwei dieser Gesetze wurden inzwischen von internationalen Men-
schenrechtsorganisationen und auch von einigen Israelis als rassistisch 
erkannt. Eines davon schreibt im Wesentlichen vor, dass arabische Bür-
ger Israels das Land verlassen müssen, wenn sie Palästinenser aus den 
besetzten Gebieten (und anderen Gegenden) heiraten und mit ihnen ge-
meinsam leben wollen. Aber zurück zum Thema der Bedrohung.

Betrachten wir vor diesem Hintergrund das Thema der »demografi-
schen Gefahr«. Amnon Ratz-Krakotzkin hat mir einmal die Titelseite 
einer israelischen Zeitung gezeigt: »Wir wollen keine Araber in unseren 
Städten, wir können sie nicht mehr sehen«, lautete die Schlagzeile. Darin 
kommt sehr deutlich die Vorstellung vom exklusiv jüdischen Staat in 
 einem Land mit zwei Nationalitäten, Arabern und Juden, zum Ausdruck. 
Dieselbe Haltung zeigt sich in einer umfassenden Diskriminierung der 
Araber in der Verfassung, in den politischen Institutionen und auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen Israels. Angesichts einer den Juden vorbehalte-
nen Verfassung ist es eigentlich erstaunlich, wie sehr selbst Akademiker 
von außerhalb dazu neigen, Israel als eine Demokratie zu bezeichnen. 
Israel selbst möchte unterdessen alle glauben machen, es sei jüdisch und 
demokratisch zugleich. Es erwartet Verständnis für die Vorrechte der Ju-
den gegenüber Nicht-Juden.
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Und nun versuchen wir, die drei genannten Faktoren in einen Zusam-
menhang zu bringen: Die Gewalt, die Angst und den Ausschluss aller 
Nicht-Juden. In der Öffentlichkeit und in der politischen Kultur Israels 
ergibt das eine explosive Mischung. Sie ist äußerst gefährlich für jene 
anderen, jene Feinde, die schon durch ihre bloße Existenz eine Gefahr 
darstellen. Die Aggressivität richtet sich nicht nur gegen vertriebene Pa-
lästinenser, die zurückkehren wollen, sondern auch gegen diejenigen, die 
Bürger des Staates Israel sind. Denn diese Palästinenser werden zur Ge-
fahr, sobald sie Gleichberechtigung einfordern. Ihre Forderung nach 
Gleichheit gilt der jüdischen Mehrheit als eine Form des politischen Ex-
tremismus. Wenn eine politische Partei in Israel verlangt, dass der Staat 
allen seinen Bürgern gleiche Rechte gewähren soll, kann sie vor dem 
Obersten Gericht verklagt werden, weil sie Israels Charakter eines jüdi-
schen Staates anzweifelt. 

Gewalt, Angst, Ausschluss aller Nicht-Juden: Diese Mischung treibt 
die israelische Gesellschaft immer weiter in den Extremismus. An der 
Entwicklung des israelischen politischen Systems, der Parteien, der herr-
schenden Eliten und Ideologien seit 1948 fällt vor allem eines auf: Je 
mehr sich der jüdische Staat konsolidierte, umso mehr wurden auch die 
Gewalt innerhalb der Gesellschaft und die tägliche Brutalität seiner Ar-
mee akzeptiert. Der Trend geht eindeutig in Richtung einer weiteren Ra-
dikalisierung. Zugleich nimmt auf Seiten der Palästinenser der Wider-
stand gegen die anhaltende Unterdrückung zu. Das ist eine Konstellation, 
die auf eine furchtbare Konfrontation zusteuert. Was kann man dagegen 
unternehmen?

Auf palästinensischer Seite wäre es meiner Ansicht nach notwendig, 
die Israelis direkt anzusprechen und die Beweggründe ihres Handelns zu 
verstehen. Die Juden Israels verlangen von den Palästinensern derzeit 
eine vorbehaltlose Anerkennung, obwohl der jüdische Staat ihnen ihr 
Land geraubt hat und sie fortwährend diskriminiert. Das ist eine un-
sinnige Forderung. Die Palästinenser werden sie nie erfüllen. Vielleicht 
könnten die Palästinenser aber sagen: »Ihr habt unser Land geraubt. Da-
für gibt es keine Rechtfertigung. In unseren Augen ist es ein Verbrechen. 
Aber im Zuge dieser Landnahme habt ihr eine israelisch-jüdische Nation 
geschaffen, die für immer ein Teil Palästinas und des Nahen Ostens sein 
wird. Suchen wir nach einer Lösung, die dieser israelisch-jüdischen Na-
tion ein Zusammenleben in einem neuen gemeinsamen Bezugsrahmen 
ermöglicht – ohne Vorrechte, Unterdrückung und Diskriminierung, auf 
der Grundlage von Inklusivität, Gleichheit und Gegenseitigkeit, und in 
einer Form, die jeder Gruppe die Behauptung ihrer kulturellen Identität 
ermöglicht.« So weit müssen die Palästinenser in jedem Fall auf die Isra-
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elis zugehen. Insofern steht auch der palästinensischen nationalen Be-
wegung ein Wandel bevor, denn sie muss lernen, die anderen bewusst in 
ihre Vision der Zukunft einzubeziehen. Ist diese gegenseitige Akzeptanz 
einmal geschaffen, so kann man sich auf ihrer Grundlage über die Un-
gleichheit in Israel, die Rückkehr der Flüchtlinge und die militärische 
Besatzung unterhalten. Doch auch das Ende dieser Besatzung allein – das 
niemand, der die Lage kennt, in naher Zukunft erwartet – wird den Kon-
flikt noch nicht beenden. Das wird nur möglich sein, wenn man die 
Forderungen nach Gleichbehandlung, Frieden und Rückkehr der Flücht-
linge umfassend befriedigt. Das israelisch-jüdische Volk muss sich in 
 seinen Handlungen und in seinem Bewusstsein gewissermaßen selbst de-
kolonisieren. Die Juden Israels müssen lernen, in ihrem Land als Gleiche 
unter Gleichen, nicht mehr als Herren zu leben. Die Israelis sollen ihr 
Land lieben, aber es auch teilen.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, doch die palästinensische Natio-
nalbewegung wird zunehmend Unterstützung und Anerkennung durch 
einzelne Israelis erfahren. Zwar gibt es in Israel heute noch keine politi-
sche Gruppierung, die diesen Schritt gehen will, aber es gibt sehr wohl 
einzelne Personen, die sich dafür aussprechen. Zu den vielen Widersprü-
chen der israelischen Gesellschaft gehört, dass sich einerseits die Gesell-
schaft immer weiter radikalisiert, während andererseits immer mehr 
Leute von einem neuen Anfang, von Gleichheit und von der Koexistenz 
beider Nationen sprechen.

Vor uns liegt ein intellektuelles und politisches Abenteuer. Ich möchte 
es nicht einmal einen Gegenentwurf zu dem nennen, was heute in Israel 
geschieht. Es bedeutet eine positive Neuorientierung und Neubestim-
mung der beiden Nationalitäten: der jüdischen Bevölkerung Israels und 
der Palästinenser in der ganzen Region, wozu selbstverständlich auch die 
Exilanten und Flüchtlinge aus diesem Land gehören. Es wird in dieser 
Auseinandersetzung um die vielen Möglichkeiten und Modelle gehen, 
das Land gemeinsam zu bewohnen. Wir müssen dabei lernen, uns eine 
Zukunft nicht nur für das eigene Volk, sondern für künftige Generatio-
nen von Juden und Arabern auf der Grundlage allgemeiner Rechte und 
Werte vorzustellen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




