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»Die Palästinenser haben ein Recht darauf,  
ihre Rechte einzufordern«*

Meron Benvenisti: Nadim, mit dem, was du in deiner Analyse gesagt hast, 
wirst du keinen Israeli von der Gerechtigkeit deiner Sache überzeugen 
können – nicht einmal jemanden wie mich. Ich hätte auch so manches 
über die Palästinenser sagen können, das ich mir verkniffen habe, weil 
ich sie nicht vertrete und es nicht an mir liegt, mich in palästinensische 
Debatten einzumischen. Ich finde, du solltest dir gut überlegen, ob du 
vor einem derartigen Publikum mit solchen Schmähreden gegen Israel 
loslegst und damit um Zustimmung wirbst. Die Leute hier sind keine 
Richter. Also bitte beschränke dich auf konstruktive Ansätze und ver-
breite dich hier nicht über Dinge, die du in dieser Form nicht zur Spra-
che bringst, wenn du in Israel bist.

Wortmeldung aus dem Publikum: Alles, was Nadim gesagt hat, steht so 
auch in der Haifa Declaration. Er hat zusammen mit anderen bei Mada 
al-Carmel den Anstoß dazu gegeben. Die Erklärung ist auf der Website 
veröffentlicht.1

Nadim Rouhana: Das Meiste von dem, was ich hier gesagt habe, wurde 
so auch in Haifa veröffentlicht, also in Israel, und von 50 prominenten 
arabischen Bürgern in Israel unterschrieben. Darin geht es um das ko-
loniale Projekt und um die arabische Sicht auf die Ereignisse. Es geht um 
das, was wir wollen, und um die Grundlagen einer möglichen Versöh-
nung. Du hast deine eigenen Ansichten und Gefühle. Die werfe ich dir 
nicht vor. An deiner Stelle würde ich ähnlich fühlen. Aber behaupte bitte 
nicht, dass ich hier etwas gesagt habe, was ich nicht genau so in Israel 
sagen würde. Denn ich habe es gesagt, und zwar sehr oft. Wenn du einen 
sachlichen Einwand hast, lass ihn uns hören. Wir können unterschied-
lich empfinden, uns aber trotzdem über die Sachlage verständigen. Sag 
mir doch einfach, was falsch sein soll an dem, was ich gesagt habe.

* Leicht gekürzte Fassung der Diskussion, die im Anschluss an die Statements der 
Teilnehmer am Panel »Exil und Rückkehr« stattfand.

1 Das Mada al-Carmel – Arab Center for Applied Social Research ist ein arabisches 
Forschungsinstitut in Haifa, das seinen Fokus auf die soziale und politische Situa-
tion der palästinensischen Bevölkerung in Israel legt. Die Haifa Declaration findet 
sich unter folgender Adresse: www.mada-research.org/archive/haifadeceng.htm
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Meron Benvenisti: Ich dachte, das hier sei eine Debatte über Exil und 
Rückkehr. Stattdessen hören wir eine einseitige Geschichte …

Nadim Rouhana: … über Exil und Rückkehr.
Meron Benvenisti: Das hat sich vorhin noch ganz anders angehört. 

Aber wenn du hier jetzt die alten Geschichten über 3000 Ermordete im 
Libanon und noch anderes ausgraben willst, hätte ich über ähnliche 
Dinge wohl auch einiges zu sagen. Ich habe mich aber zurückgehalten. 
Wenn das hier ein Anlass sein soll, die Übel des Zionismus bloßzulegen, 
dann bin ich eben falsch hier.

Amnon Raz-Krakotzkin: Meron, zunächst einmal kannst du nicht be-
haupten, kein Israeli würde akzeptieren, was Nadim gesagt hat: Ich zu-
mindest bin damit einverstanden. Davon abgesehen, verstehe ich nicht, 
was dein Problem ist. Es fällt mir schwer, die inhaltliche Differenz zwi-
schen euren Positionen zu erkennen. Was Nadim über den israelischen 
Kolonialismus gesagt hat, ergänzt aus meiner Sicht das, was du vorhin 
selbst gesagt hast. Ich frage mich, ob irgendjemand im Publikum die 
Unterschiede in euren Positionen wahrnehmen kann.

Wortmeldung aus dem Publikum: Meron, ich kenne deine wissenschaft-
liche Arbeit und dein politisches Engagement innerhalb der israelischen 
Gesellschaft. Es erschreckt mich, wie du jetzt auf Professor Rouhanas 
Argumente reagierst. Du folgst dem immer gleichen Verhaltensmuster 
der liberalen israelischen Linken. Wenn man euch mit den historischen 
Gräueln und der Tyrannei der Zionisten gegenüber den Palästinensern 
konfrontiert, geht ihr in die Verweigerung. Wenn wir aber eine Basis für 
die Verständigung und eine Lösung für die Zukunft suchen, dann sollte 
sich auch an dieser Rhetorik einiges ändern, und das betrifft auch dich. 
Nadim und die Palästinenser haben ein Recht darauf, ihre Rechte ein-
zufordern. Wir bitten und betteln nicht, sondern wir suchen den Dialog 
mit euch. Wir sagen euch und der internationalen Gemeinschaft, dass 
wir diese Rechte haben. Unzählige historische Ungerechtigkeiten sind 
uns widerfahren. Aber wir sind bereit, einen Weg der Einigung zu gehen 
– mit euch und allen, die heute in unserem gemeinsamen Land leben.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich möchte nur sagen, dass ich als 
israelischer Bürger seit mehr als fünf Jahren in Berlin im Exil lebe. Ich 
war froh über die Worte von Herrn Rouhana. Ich finde es höchst ach-
tenswert, dass ein Angehöriger einer entrechteten Minderheit zu seinem 
Besatzer und Unterdrücker sagt, dass er mit ihm leben will, ihn akzep-
tiert und bereit ist, mit ihm Frieden zu schließen. Ich kann aber auch 
Meron Benvenisti verstehen, denn ich selbst bin ebenfalls geprägt von 
den Vorurteilen des israelischen Schulsystems. Als ich noch Zionist war, 
habe ich traurigerweise als Soldat in der Armee gedient. Ich habe bei der 
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gewaltsamen Unterdrückung mitgemacht und daran geglaubt. Es ist 
schwer, irgendwann einzusehen, dass auch die eigenen Eltern oder Groß-
eltern Gewalttaten begangen haben. Aber wenn dieser Abend eine posi-
tive Wendung nehmen soll, dann haben wir keine andere Wahl, als den 
Tatsachen ins Auge zu sehen. Tatsache ist auch, dass man in Israel heute 
Schmierereien wie »Araber raus !« lesen muss. So sieht die Realität aus. 
Von diesen Tatsachen müssen wir ausgehen, wenn wir als Neuankömm-
linge von der einheimischen oder angestammten Bevölkerung verlangen, 
dass sie lernt, mit uns zu leben.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ein Problem an Amnon Raz-Kra-
kotzkins Vorschlag einer bi-nationalen Herangehensweise dürfte sein, die 
jüdischen Minderheiten in der Welt und besonders in den USA davon zu 
überzeugen, dass Israel in Zukunft kein jüdischer Staat sein kann. Viel-
leicht gilt das sogar nicht nur für die Juden im Ausland, sondern sogar 
für einen erheblichen Teil der westlichen Öffentlichkeit.

Amnon Raz-Krakotzkin: Alle vier Redner auf dem Podium haben über 
einen Verhandlungsrahmen gesprochen, und ich bin vollkommen einer 
Meinung mit Nadim Rouhana, dass das wichtigste Prinzip eine absolute 
Gleichberechtigung sein muss. Ich weiß, dass ich zurzeit nur für eine 
kleine Randgruppe spreche, und mir ist auch klar, dass ein Wandel erst 
möglich sein wird, wenn mehr Menschen in Israel die schwerwiegenden 
Folgen des so genannten »Friedensprozesses« erkennen. Wir wissen auch, 
dass der radikale Zionismus in neuerer Zeit zu einem Teil der amerika-
nisch-jüdischen Identität geworden ist. Das geht so weit, dass die Auffas-
sung des Zionismus heute nicht mehr in Israel selbst, sondern in den 
Vereinigten Staaten geprägt wird. Sie stammt von Leuten, die Israels Kul-
tur kaum kennen. Entkolonisierung aus jüdisch-israelischer Sicht heißt 
vielleicht auch, sich von dieser extremen Auffassung vom jüdischen Staat 
zu befreien. Das Prinzip völliger Gleichberechtigung und Gerechtigkeit 
ist der einzig mögliche Ausgangspunkt für eine Debatte. Nur wenn wir 
das akzeptieren, lohnt es sich überhaupt, weiterzureden. Deshalb ver-
stehe ich immer noch nicht, was Meron Benvenisti vorhin sagen wollte. 
Meron ist für mich ein Lehrer. Er hat viel zur Entstehung einer Haltung 
beigetragen, wie sie Nadim Rouhana heute vertritt. Vielleicht erklärt das 
ja eher seine Reaktion. Jedenfalls verhindert die Leugnung des Kolonia-
lismus jede Entkolonisierung. In meinen Augen ist Nadims Darstellung 
auch eine Vorbedingung für jede ernsthafte Debatte über die Rechte der 
Juden.

Sari Hanafi: Meiner Ansicht nach ist die Position von Nadim Rou-
hana – wie die vieler anderer führender Intellektueller in Palästina und 
Israel – sehr moderat im Vergleich zu dem, was in der Diaspora geäußert 



55

Die Rechte der Palästinenser

wird. Ich möchte hier noch einmal auf die eben erwähnte Erklärung von 
Haifa zu sprechen kommen. Darin wurden nach zweijähriger Diskussion 
Gedanken formuliert, die ich als ausgesprochen positiv und konstruktiv 
empfinde. Es geht darin um die Frage, wo man die Ursprünge des Kon-
flikts suchen muss und wie wir konstruktiv und gleichberechtigt mitein-
ander leben können. Die Erklärung wurde geschrieben, um die Suche 
nach pragmatischen Lösungen voranzutreiben. Sie enthält auch erstmals 
eine deutliche und schriftliche palästinensische Anerkennung des Rechts 
israelischer Juden auf Selbstbestimmung. Natürlich bedingt diese Selbst-
bestimmung hier wie auch bei anderen Nationen, dass man dabei die 
Rechte der anderen nicht übergeht. Wie dieses Recht konkret aussieht, 
muss erst noch ausgehandelt werden. Ich berufe mich jedenfalls auf die 
Erklärung von Haifa, wenn es darum geht, die Palästinenser in den be-
setzten Gebieten und im Ausland von der Bedeutung einer solchen kla-
ren Haltung zu überzeugen. Mir scheint, Meron, dass du die Dinge lieber 
so belassen willst, wie sie sind, und über die Zukunft in den Begriffen des 
heutigen Status quo sprichst. Aber mit deinem Vorschlag übergehst du 
einfach das Problem des Machtgefälles. Damit im Zusammenhang steht 
auch die Frage: Wie sollten wir deiner Ansicht nach mit den Siedlungen 
verfahren?

Meron Benvenisti: Es gibt zwei Möglichkeiten, über dieses Problem zu 
sprechen. Ich bevorzuge es, über die gewöhnliche Anklage hinauszu-
gehen. Ich wurde ärgerlich, als ihr angefangen habt, all die Verbrechen 
meines Volkes aufzuzählen. Das habt ihr getan, ihr leugnet es nicht. Al-
les, was wir Israelis getan haben, war böse. Einigen Leuten im Publikum 
gefällt das wahrscheinlich. So habe ich ihre Reaktion jedenfalls auf-
gefasst. Und wenn das stimmt, hat es auch keinen Sinn, auf mich ein-
zureden und am Ende zu sagen: Sieh her, wie großzügig wir sind! Nach 
allem, was ihr uns angetan habt, sind wir bereit, euch zu akzeptieren! Ich 
bin heute nur hier, weil ich dachte, dass wir über das Vergeben reden 
wollen. Aber wenn die Debatte wieder in die alten gegenseitigen Vor-
würfe abrutscht und es nur darum geht, wer mehr oder weniger Macht 
hat, dann interessiert mich das nicht mehr. Ich bin dessen müde. Seit 50 
Jahren mache ich das jetzt mit, meine Freunde, und ich habe genug da-
von. Aber wenn ich noch andeuten dürfte, worin meine eigene Kritik 
besteht: Die Israelis waren so erfolgreich dabei, das palästinensische Volk 
zu spalten, dass die Palästinenser selbst ihre Rolle als gespaltenes Volk 
akzeptiert haben. Sie untergliedern sich heute in israelische Araber, Paläs-
tinenser des Westjordanlandes, Palästinenser in Gaza und Exilanten. Alle 
verfolgen ihre eigenen Interessen und halten sich dabei für die Helden 
der Nation. Das wäre mein konkreter Vorwurf gegenüber den Palästi-
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nensern, aber ich dachte eigentlich, dass wir uns hier nicht gegenseitig 
mit Dreck bewerfen wollten. Ich habe auf alles verzichtet, was ich den 
Palästinensern zum Vorwurf hätte machen können: dass sie alle mög-
lichen Angebote Israels abgelehnt haben, bis hin zu den billigen Argu-
menten, dass sie selbst mit ihren Selbstmordanschlägen für den Bau der 
Mauer verantwortlich sind. Nicht einmal über den Terrorismus habe ich 
ein Wort verloren.

Sari Hanafi: Du sprichst über den Verlust von Land und tust dabei so, 
als könnten diejenigen, die ihr Land lieben, es auch behalten – als könn-
ten Palästinenser in dem Land leben, das sie lieben. Wie soll das heute 
noch gehen? Es gibt überall im Westjordanland Siedlungen, und sie be-
finden sich genau dort, wo es fruchtbares Land und Wasser gibt. Hier 
haben wir doch einmal ein konkretes Problem. Wie soll man es, bei aller 
wunderschönen Liebe für das Land, lösen? Bleiben wir konkret und las-
sen wir die Geschichte beiseite: Wie löst man dieses Problem?

Meron Benvenisti: Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir zugeben 
müssen, dass wir nicht weiterwissen. Ist hier irgendjemand von der isra-
elischen Botschaft? Er oder sie sollte vielleicht an meiner Stelle antwor-
ten. Ich kann nur für mich selbst sprechen. Außerdem entsteht jetzt wie-
der so ein Hickhack zwischen Israelis und Palästinensern. Ist das der Sinn 
dieses Treffens?

Nadim Rouhana: Vielleicht sollte ich dem Publikum etwas über Meron 
und mich erzählen. Wir kennen uns seit langer Zeit. 1982 hat er in der 
New York Times einen Artikel unter dem Titel »Fünf Minuten vor Mitter-
nacht« geschrieben, in dem es um die Siedlungspolitik ging. Ich kann mir 
nicht helfen: Ich finde Saris Frage legitim. Was würdest du, Meron, vor 
dem Hintergrund deiner Kenntnisse mit den Siedlungen machen? Doch 
was heute hier geschehen ist, scheint mir zugleich symptomatisch für die 
Dynamik der Auseinandersetzung, und wir sollten versuchen, daraus zu 
lernen. Wie Amnon schon sagte, denken wir vier in sehr ähnlichen Be-
griffen, wenn wir von der Zukunft reden. Wir suchen alle nach Möglich-
keiten, wie Juden und Araber als zwei Gruppen auf gleichberechtigter 
Basis miteinander leben können. Dass wir trotzdem in einen Streit ge-
raten sind, könnte ich aus meiner Sicht und vor dem Hintergrund nicht 
meiner persönlichen, sondern meiner nationalen Erfahrung heraus so be-
schreiben: Als Opfer und Angehöriger eines Volkes, das gewaltsam ent-
wurzelt wurde und dessen Geschichte erst einmal Anerkennung erfahren 
muss, kann ich ohne einen angemessenen Umgang der Gegenseite mit 
dieser Geschichte nicht über die Zukunft reden. Meron, versuche bitte zu 
verstehen, dass ich hier etwas analytisch auf den Punkt bringen will. Vor 
dem Hintergrund deiner nationalen Erfahrung, deiner Eltern und Groß-
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eltern, von denen du uns erzählt hast, war dein ganzes Leben eine Mi-
schung aus Erforschung und Aufklärung dessen, was geschehen ist. Aber 
es war gleichzeitig Teil des kolonialen Projekts. Das meine ich nicht als 
einen Vorwurf. Es ist einfach eine Feststellung, die mir sehr wichtig ist, 
weil wir es mit einer Gemengelage zu tun haben, die Israels Gesellschaft 
heute an den Rand eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit führt. 
Noch einmal: Ich mache dir, Meron, daraus keinen Vorwurf, sondern ich 
möchte deine Augen öffnen. Ich kenne dich persönlich und auf vielen 
Ebenen. Ich weiß, dass du in Israel anders fühlst und redest als hier. In 
Israel wendest du dich entschieden gegen die Besatzung. Deine Artikel 
und Kolumnen sind in ihren Analysen messerscharf und mutig. Aber du 
musst bitte verstehen, dass ich nicht in die Zukunft sehen kann, wenn 
meine Vergangenheit nicht zuerst anerkannt wird.

Sari Hanafi: Meron hat ein Buch namens Secret Landscape geschrie-
ben, das ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. Es steht in meinen 
Seminaren über den Kolonialismus immer auf der Leseliste, denn für 
mich ist dieses Buch eine der überzeugendsten Darstellungen des Krieges 
von 1948. Es geht darin auch darum, wie Meron von seinem Vater er-
zogen wurde und wie dieser ein arabisches Dorf »hebräisierte«. In un-
serem politikwissenschaftlichen Jargon nennen wir einen derartigen Vor-
gang »kolonialistisch«. Uns gefällt das Wort auch nicht, aber es ist nun 
mal ein wissenschaftlicher Begriff. Wir haben es hier und heute  übrigens 
auch mit einem Problem zu tun, das man den »Mythos der Einzigartig-
keit« auf beiden Seiten nennen kann. Ich finde beide Mythen fragwür-
dig. Unser gemeinsames Problem ist der Kolonialismus, und so steht es 
auch in der Erklärung von Haifa.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich weiß nicht, ob jetzt ein guter 
Zeitpunkt dafür ist, aber ich würde sehr gerne noch einmal auf genau 
diesen Begriff des Kolonialismus zurückkommen und Herrn Rouhana 
eine Frage stellen. Sie haben mit der Feststellung begonnen, dass Israel als 
koloniales Projekt begann und in einer paradoxen Entwicklung zur Hei-
mat wurde. Mein Verständnis des Kolonialismus kann ich mit dem 
Grundgedanken und der Gründung des Staates Israel nur schwer ver-
einen. Denn Kolonialismus bedeutet doch, in einen anderen Teil der 
Welt einzumarschieren, die Menschen dort zu versklaven und das Land 
auszubeuten, sosehr es geht. Doch das geschieht von einer Heimat aus, 
und die Kolonisatoren bleiben gewöhnlich nicht in ihren Kolonien. Ich 
würde gerne besser verstehen, wie und warum Sie den Begriff des Kolo-
nialismus in diesem Kontext benutzen.

Nadim Rouhana: Weiße Siedler gingen nach Südafrika, um dort zu 
leben. Die Franzosen gingen nach Algerien, um dort zu leben. Ebenso 
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war es bei den britischen Siedlern in Nordirland. Alle diese Siedler hatten 
am Ende nur eine von zwei Möglichkeiten: Sie mussten entweder ihre 
Kolonie verlassen oder eine Demokratie aus ihr machen. Wenn wir Israel 
und die Tatsache, dass die jüdischen Einwanderer zum Leben nach Paläs-
tina kamen, akzeptieren, sind die Parallelen zu den Franzosen in Algerien 
und den Buren in Südafrika offensichtlich. Donald Akenson vergleicht 
die drei Völker ausführlich in seinem Buch God’s People. Man kann ein-
wenden, das sei kein Kolonialismus, aber warum? Weil man den Israelis 
in der Schule gesagt hat, dass Israel nie eine Kolonie war? Israel ist ein 
Sonderfall insofern, als die Juden kein Mutterland haben. Die jüdischen 
Einwanderer vertraten nicht ausdrücklich eine andere Heimat, obwohl 
einige Leute der Auffassung sind, dass diese Einwanderer sehr wohl eine 
westliche Macht im umfassenderen Sinn vertraten. Aber jedenfalls waren 
sie nicht die Vertreter einer nationalen Heimat, und so machten sie die 
Kolonie 1948 zu einer solchen. Israel sollte daher als ein Spezialfall des 
Kolonialismus gelten.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich komme soeben aus dem West-
jordanland. Ich habe 80 Tage dort verbracht und kann nur mit Mühe 
über meine Erlebnisse sprechen, so traurig ist die Lage dort. Ich lebte bei 
Palästinensern und war mit ihnen unterwegs. Ich kann nur sagen, dass 
die Situation entsetzlich ist und dass man sie unmöglich hinnehmen 
kann. Die Palästinenser werden nicht wie Menschen behandelt, manch-
mal sogar eher wie Tiere. Es lag mir einfach auf dem Herzen, hier auf 
diesen grauenhaften Alltag hinzuweisen.

Amnon Raz-Krakotzkin: Sie können ganz sicher sein, dass Ihnen nie-
mand auf dem Podium widersprechen würde.

Wortmeldung aus dem Publikum: Eine Frage an Nadim Rouhana: Ich 
habe mich gefragt, ob Ihre Auseinandersetzung mit Meron Benvenisti 
nicht auch eine persönliche Dimension hat. Sie sagten, dass Sie beide 
einander seit vielen Jahren kennen. Mir schien, dass Sie mindestens so 
sehr aus persönlichen wie aus politischen Gründen aneinandergeraten 
sind. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich in Zukunft konstruktiv mit 
Herrn Benvenisti verständigen werden.

Nadim Rouhana: Ich bin sicher, dass wir in einem etwas anderen Zu-
sammenhang und ohne Publikum ein ganz anderes Gespräch geführt 
hätten. Wenn man vor Leuten spricht, beginnt man immer darüber 
nachzudenken, was sie von einem denken. Wir haben seit langem eine 
persönliche Beziehung zueinander, und zwar eine sehr gute. Als ich mein 
erstes Buch namens Palestinian Citizens in a Jewish Ethnic State bei der 
Yale University Press herausbrachte, hat Meron Benvenisti den Klappen-
text dafür geschrieben. Das sagt einiges über unser Verhältnis. Dieser 
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Streit hier ist kein persönlicher. Er hat damit zu tun, dass wir unter-
schiedliche nationale und geschichtliche Hintergründe haben. Das bringt 
mich wieder zu der Frage nach Israel als einem kolonialen Projekt. Ich 
glaube, dass wir alle hier in einer konstruktiven Weise über eine Zukunft 
nachdenken, in der die beiden Seiten gleichberechtigt miteinander leben 
können. Um noch einmal auf die von Sari erwähnte Erklärung von Haifa 
zurückzukommen: Israel oder die Gesamtheit der israelischen Juden 
würde auf dieser Grundlage eine wesentlich andere Rolle in der Welt-
politik spielen. Es würde zu einem Teil der Region werden. Im Übrigen 
gab es einmal viele Debatten unter den Zionisten, ob sie sich zu den na-
tionalen Bewegungen der Araber solidarisch verhalten und deren Kampf 
gegen den Kolonialismus unterstützen sollten. Ich glaube nicht, dass der 
Zionismus das heute noch könnte. Aber ich glaube sehr wohl, dass die 
israelischen Juden der Zukunft, wenn sie einmal in Frieden mit den Pa-
lästinensern leben, auch am Aufbau eines neuen Nahen Ostens mitwir-
ken können. Und dieser Nahe Osten müsste natürlich auch seine dest-
ruktive Rolle aufgeben, die er heute mit seiner Uneinigkeit spielt.

Amnon Raz-Krakotzkin: Ich denke, dass man die offensichtlichen ko-
lonialen Aspekte des Zionismus und der israelischen Politik nicht über-
gehen kann. Israel hält sich für einen Teil des Westens und definiert sich 
selbst in Abgrenzung vom Osten. Auch das gehört zur Verweigerung der 
Rechte der Bevölkerung. Israel ist ein ständiger Prozess der Kolonisie-
rung und Enteignung, in dem sich zugleich eine neue jüdisch-hebräische 
nationale Gesamtheit bildet. Die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle 
stellen müssen, lautet, wie man Israel und die gesamte politische Lage 
entkolonisieren kann. Das Wesentliche dabei ist, dass wir nicht nur über 
Palästina, sondern auch über den Kolonisator sprechen sollten. Der Be-
griff der Entkolonisierung bezieht sich meist auf die Kolonisierten. Wir 
diskutieren nur selten die Frage, wie man den Kolonisator entkolonisiert. 
In Palästina ist es wegen der Einzigartigkeit der Umstände nicht möglich, 
dieser Frage auszuweichen. Das hat Nadim Rouhana meiner Ansicht 
nach sehr überzeugend dargelegt. Zur jüdischen kolonialen Invasion und 
dem jüdischen kolonialen Projekt gibt es keine wirkliche Parallele. Na-
dim Rouhana schlägt vor, die Juden in einer Weise zu entkolonisieren, 
die zum Beispiel Meron Benvenistis persönliche Geschichte – oder auch 
meine eigene – in einfühlsamer Weise mit berücksichtigt. Er bietet den 
Kolonisatoren gleiche Rechte an. Er macht deutlich, warum die Ent-
kolonisierung der israelischen Juden unverzichtbar ist, und wir haben 
heute erlebt, wie schwierig das ist. Entkolonisierung heißt nämlich, wie 
ich schon angedeutet habe, Verantwortung zu übernehmen. Soweit ich 
mich erinnere, war die Verantwortung einer der Schlüsselbegriffe in der 
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zionistischen Ideologie. Tatsächlich scheint mir, dass es heute genau da-
rum geht. Doch es ist unmöglich, Verantwortung zu übernehmen, so-
lange wir die Geschichte der Vertreibung und Unterdrückung leugnen 
– solange wir nicht wahrhaben wollen, dass die Gründung Israels die 
nationale Katastrophe der Palästinenser ist.

In den letzten zwei Stunden hatten wir Gelegenheit zu erkennen, dass 
abgesehen von den Emotionen die inhaltlichen Differenzen zwischen 
uns nicht allzu groß sind, sowohl was die Analyse der Situation betrifft 
als auch in Hinblick auf die Zukunftsperspektiven. Wir sind uns einig 
über die Forderung nach gleichen Bürgerrechten für Israelis und Palästi-
nenser, einig auch in der Ablehnung einer Zweistaatenlösung und in den 
Gefahren, die diese mit sich bringen würde. Wir fordern eine gegen-
seitige Anerkennung als Teil und Grundlage eines Ausgleichs, und wir 
hoffen auf Gleichberechtigung aller Beteiligten. Rufen wir uns das zum 
Abschluss in Erinnerung, über alle Differenzen hinweg. Gehen wir aus-
einander im Bewusstsein dessen, was in der Zukunft getan werden kann 
und getan werden sollte.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




