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Meron Benvenisti

Kolonialistische Grenzziehungen  
und die Bedeutung des Landes

Es gibt eine Frage, die mir im Zusammenhang mit dem Nahen Osten – 
und der Dritten Welt – besonders wichtig erscheint: Bestimmen religiöse 
Identitäten Gebietsgrenzen, oder erzeugen umgekehrt solche Grenzen 
sektiererische Spaltungen? Wenn man sich die Geschichte des Nahen 
Ostens ansieht, fällt zunächst auf, dass die Grenzen ein Ergebnis kolo-
nialer Fremdherrschaft sind. Diese haben Voraussetzungen geschaffen 
und fanatische Feindschaften entfacht, deren weitere Entwicklung, Aus-
breitung oder Befriedung heute noch gar nicht absehbar ist. Der Irak und 
Palästina können als Beispiele dafür dienen. Zunächst muss man wissen, 
dass der Irak nur existiert, weil die Briten drei osmanische Provinzen im 
Zweistromland zusammenfassen und als separaten Staat unter ihre Kon-
trolle bringen wollten. Dasselbe gilt für Palästina. Angeblich wollte der 
französische Premierminister Georges Clemenceau seinem britischen 
Amtskollegen Lloyd George einen Gefallen tun. Er fragte ihn auf dem 
Weg vom Flughafen nach London: »Was wollen Sie im Nahen Osten?« 
Lloyd George sagte: »Ich will Mossul«. Darauf Clemenceau: »Mossul 
können Sie haben. Was wollen Sie in Palästina?« Lloyd George antwor-
tete: »Ich will Palästina von Dan bis Beerscheba«, weil ihm dieses geflü-
gelte Wort als Bezeichnung des biblischen Königreichs geläufig war. Und 
Clemenceau antwortete: »Sie können ganz Palästina haben.« Die Folgen 
dieser Abmachung sind der Staat Irak und die Grenzen Palästinas – 
ebenso wie der heutige multi-nationale beziehungsweise multi-religiöse 
Libanon eine Folge der französischen Gier und Ausweitung des Landes 
zum »Etat du Grand Liban« nach dem I. Weltkrieg ist. Da ich nicht alle 
diese Beispiele weiter ausführen kann, beschränke ich mich im Folgen-
den auf Palästina.

Briten und Franzosen brauchten fünf Jahre, um die Grenzen Palästinas 
von Dan bis Beerscheba zunächst im Norden und dann im Süden abzu-
stecken. 1906 wurden die Grenzen endgültig festgelegt. Zuvor hatten die 
britischen Offiziere ihre türkischen Kollegen in der gemischten Grenz-
kommission eines Nachts betrunken gemacht und am nächsten Morgen 
klammheimlich alle Wasserquellen ihrem Reich, also dem damaligen 
Ägypten, zugeschlagen. Ab diesem Zeitpunkt waren diese Grenzen in 
Stein gemeißelt. Sogar Ministerpräsident Menachem Begin akzeptierte 
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beim ersten Abkommen von Camp David einen Abzug aus dem Sinai 
ohne Zögern. Ohne auch nur darüber nachzudenken, schien er Eretz 
Israel beziehungsweise Palästina völlig selbstverständlich mit dem Man-
datsgebiet Palästina gleichzusetzen. Die nationalen Bewegungen der Isra-
elis und Palästinenser entwickelten sich also innerhalb der Grenzen jenes 
kolonialen Arrangements, das sie erbten. Davor verstanden sich die Pa-
lästinenser gar nicht als Palästinenser, sondern als Südsyrer. Die Juden 
wollten ein Gebiet im Norden und Osten, einschließlich des Jordan. 
Und haben wir schon vergessen, dass das große Königreich Jordanien nur 
entstand, weil T.E. Lawrence den Prinzen Abdullah überredete, wenigs-
tens sechs Monate in einem staubigen Dorf namens Amman zu verbrin-
gen? Heute tun wir so, als existiere das Königreich oder der Staat Jorda-
nien schon seit biblischen Zeiten.

Das sind Beispiele dafür, wie Nationen entstehen. Sobald jemand 
Grenzen zieht, haben Sektierertum und Volkstümelei freies Spiel, denn 
dann beginnen die Menschen, innerhalb der künstlich geschaffenen Ein-
teilungen ihre Zwiste auszufechten. Noch 90 Jahre später gehen wir mit 
einer Grenzziehung, die nach einer Beschreibung von Winston Churchill 
»eines Nachmittags in Kairo« erfolgte, so um, als handle es sich um die 
einzig mögliche und legitime politische Geografie. Wir erklären die 
Stämme in diesen willkürlich geschaffenen Territorien zu Völkern und 
befassen uns innerhalb dieser Grenzen mit ihren Spaltungen und Anta-
gonismen. Diese Antagonismen definieren sich über das »Anderssein«. 
Wir suchen plausible Gründe, um die anderen von uns selbst abrücken 
zu können. In vielen derartigen Gemengelagen geht es nämlich weniger 
darum, »was ich bin«, sondern vielmehr darum, was »ich nicht bin«, also 
um ein negatives und nicht um ein positives Verständnis von Identität. 
Die Frage, ob man nun ein Schiit oder Druse, ein Katholik oder Protes-
tant oder Jude sei, ist dann nur ein Mittel, um das Gefühl des eigenen 
Andersseins zu rationalisieren. Auf diese Weise erlangt der physische 
Raum überragende Bedeutung, weil er zum Schauplatz – zum Schlacht-
feld – ethnischer Konflikte geworden ist.

Unser größtes Bedürfnis ist wohl, unter »unseresgleichen« zu sein, also 
Menschen mit einer ähnlichen Lebensweise um uns zu scharen und dann 
eine Grenze zu definieren, wo diese Gemeinsamkeiten enden, wo »die 
anderen« beginnen. Die Segregation des Raumes ist nicht nur ein koloni-
ales oder politisches Phänomen, sondern entspringt der inneren Dyna-
mik solcher Verhältnisse. Deshalb ist sie auch ein verlässlicher Indikator 
für die Intensität ethnischer Konflikte. Dazu ein Beispiel aus Jerusalem: 
Als in der Mandatszeit die Straßenkämpfe begannen, konnte man prak-
tisch zusehen, wie sich die Viertel entmischten, bis die Stadt völlig geteilt 
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war. Segregation ist nicht notwendig die hintersinnige Strategie eines Be-
satzers. Sie hat auch viel mit Einschüchterung und Angst zu tun. Wenn 
beide um sich greifen, wird der Raum zu etwas Heiligem.

Es ist bekannt, dass auch in Belfast die Segregation eine Karte der 
Stammesgebiete erzeugt hat. Die britische Armee gab Stadtpläne heraus, 
auf denen alle »nationalistischen« Viertel grün und alle »loyalistischen« 
orange gedruckt waren. Es gab nur noch wenige gelbe, also gemischte, 
Bereiche, etwa rund um das Queen’s College. Der große Rest der Stadt 
wurde zu heiligem Land. Auch wenn dringend Wohnraum gebraucht 
wurde, konnte man nicht einfach Häuser für Protestanten (Loyalisten) 
auf die grüne nationalistische Wiese stellen. Der Raum wurde zu einer 
ethnischen Bastion, zur Zuflucht oder Operationsbasis für Angriffe. In 
Israel/Palästina ist der Raum ebenfalls von immenser Bedeutung. Er ist 
das eigentliche Schlachtfeld, und genauso sieht er auch aus.

Stadtplaner sind häufig eher Generäle als Urbanisten. Wenn sie ein 
neues Wohngebiet in Jerusalem erschließen, denken sie in Begriffen des 
Einmarschierens, der ethnischen Raumgewinnung oder Verteidigung. Es 
gibt eine Trennlinie. Auf einer Seite ist alles jüdisch, auf der anderen alles 
arabisch. Diese Haltung ist nicht einmal notwendig mit Geringschät-
zung der anderen Seite verbunden. Es geht nur darum, wer oder was zu 
»uns« gehört und wo die anderen sind, wo diese anderen demnächst sein 
werden. Der Raum wird beinahe anthropomorph und persönlich – und 
nicht nur der Raum, sondern auch alle Häuser und Bäume. Überall in 
Israel werden arabische Bäume ausgerissen und jüdische Bäume ge-
pflanzt. Der Zwist heizt sich so sehr auf, dass selbst leblose Dinge davon 
beseelt werden. Eine logische Folge ist die Errichtung von Zäunen und 
Mauern, ebenso wie der Versuch, Raum zu erobern. Bei den Palästinen-
sern ruft vor allem das Eindringen der israelischen Juden in das, was sie 
als ihre angestammten Gebiete betrachten, die größte Empörung hervor. 
Umgekehrt ist es nicht anders, aber da die Juden stärker sind, erlebt man 
viel häufiger den Vormarsch jüdischer oder zionistischer oder israelischer 
Präsenz in den arabischen Teil beziehungsweise die palästinensischen Ge-
biete.

Der Konflikt ist wesentlich einer zwischen Siedlern und alteingeses-
sener Bevölkerung. Deshalb haben die Zionisten von Anfang an danach 
getrachtet, sich das Land anzueignen. Da die Juden zwar Arbeitskräfte 
hatten, ihnen aber das Land nicht gehörte, war der Zionismus in erster 
Linie eine gewaltsame Landnahme. Infolgedessen ist heute das Land so 
wichtig, während die Menschen fast unwichtig sind. Das Vordringen der 
Zionisten in die arabischen Gebiete hat zudem etwas mit sich gebracht, 
das die Israelis eine »demografische Bedrohung« nennen: In diesen Ge-
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bieten sind die Araber dabei, die Juden zur Minderheit zu machen. Umso 
dringlicher wäre eine Antwort auf die Frage, warum eigentlich der Raum 
wichtiger ist als die in ihm lebenden Menschen.

Die religiöse Spaltung verschärft die Trennung aller Lebensbereiche, 
und diese erzeugt natürlich immer weitere Gegensätze. Am Ende gelangt 
man zu der furchtbaren Situation, in der Israel/Palästina sich heute be-
findet. Wir führen Krieg gegeneinander. Auf Seiten der Juden gibt es 
eine psychologische Strategie, damit zurechtzukommen. Sie besteht da-
rin, sich innerlich vollkommen von den Palästinensern abzuwenden. Die 
Israelis überzeugen sich davon, dass das Leben in diesem Land nur auf 
der Grundlage strikter Trennung möglich ist. Deshalb bauen sie diese 
monströse Mauer. Dass die Mauer auf Dauer Bestand haben kann, be-
zweifle ich. Wahrscheinlich wird irgendwann das Geld fehlen, um eine 
solche gigantische Grenzbefestigung aufrechtzuerhalten. Aber auch 
ein Verschwinden der Mauer bedeutet nicht, dass es eine Versöhnung 
zwischen den beiden Seiten gibt, denn im Grunde sind die Israelis davon 
überzeugt, dass das Mittelmeer eine Art geografisches Missgeschick dar-
stellt. Sie glauben, dass ihr Land eigentlich nahtlos an die Rückseite 
von Griechenland oder Italien anschließen sollte und dass sie nur durch 
einen unglücklichen Zufall im Nahen Osten gelandet sind. Solange 
das so bleibt, wird es kaum Versuche geben, gegen Segregation und 
 Trennung anzukämpfen. Nicht nur im Irak oder Libanon, sondern auch 
in Palästina werden wir noch lange mit der religiösen Spaltung leben 
müssen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




