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Wir sind wie ihr
Warum uns die Palästinenser anerkennen müssen VON EINAT WILF

B
undeskanzlerin Angela Merkel 
und ihr gesamtes Kabinett kom
men nächste Woche als gute 
Freunde des Staates Israel und des 
israelischen Volkes nach Israel. 

Sicher wird es in den Gesprächen zwischen 
den beiden Regierungen auch um das so
genannte Rahmenabkommen für Frieden 
gehen, das der amerikanische Außenminister 
John Kerry ins Spiel gebracht hat – einen Ver
such, wieder Bewegung in den stillstehenden 
Friedensprozess zu bringen. Offenbar berück
sichtigt dieses Abkommen einen Wunsch Is
raels: Die Palästinenser sollen Israel als »den 
jüdischen Staat« oder als »Heimat des jüdi
schen Volkes« anerkennen.

Eine große Mehrheit der Israelis steht hinter 
dieser Forderung, darunter auch die oppositio
nelle Arbeiterpartei. Einige Kritiker jedoch sa
gen, diese Forderung nach Anerkennung der 
jüdischen Identität des Staates Israel sei nur ein 
Trick, mit dem die Falken ein Abkommen mit 
den Palästinensern verhindern 
wollen. Für andere ist sie ein
fach nur der traurige Beleg für 
das geringe Selbstwertgefühl 
Israels: Braucht man jetzt etwa 
die Bestätigung der Palästinen
ser, um zu wissen, wer man sei?

Der Wunsch, von einem 
»jüdischen Staat« zu sprechen, 
ist weder das eine noch das an
dere. Es ist vielmehr die eine 
zentrale Forderung, deren Er
füllung Frieden ermöglicht. 
Dass die Palästinenser Israel als 
Heimat der Juden anerkennen, ist keine Vor
bedingung für den Frieden – es ist das Wesen 
des Friedens.

Um zu wissen, wer es ist, braucht Israel die 
Anerkennung durch die Palästinenser nicht. 
Die Menschen, die das Land erträumt, ge
gründet und aufgebaut haben, taten dies mit 
einem klaren Ziel vor Augen: Sie wollten dem 
jüdischen Volk in ihrer traditionellen Heimat 
einen souveränen Staat geben. Waren die 
Gründer des Staats säkulare Atheisten, die im 
Geiste der hebräischen Propheten ein egalitä
res sozialistisches Utopia errichten wollten? 
Waren es religiöse Juden, die die biblischen 
Traditionen auf den modernen Staat über
tragen wollten? Oder waren es National
liberale, denen ein Zusammenleben von Ju
den, Arabern, Christen und Muslimen in ei
nem von Wien inspirierten Judenstaat vor
schwebte? Die Antwort auf diese Frage ist 
nicht von Bedeutung, denn ihnen allen war 
gemein, dass sie einen jüdischen Staat wollten, 
wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung.

Das Konzept eines jüdischen Staates war 
nie einfach. Wie alle alten Kulturen ist auch 
die jüdische so vielfältig, dass sie mit jeder Re
gierungsform und jedem Wertesystem leben 
kann. Das Konzept eines jüdischen Staates 
enthält nichts, was zwingend religiös statt 
weltlich wäre, und auch nichts, das aus
schließlich für Juden gedacht ist – auch wenn 
die Palästinenserführung so argumentieren 
mag, um den Wunsch Israels nach Anerken
nung abzulehnen. Wie alle alten Wertesyste
me, die eine ständige Weiterentwicklung 

durchlaufen haben, kann auch das Judentum 
sowohl als Hort des Liberalismus wie auch 
einer ultrakonservativen Weltsicht dienen. Es 
hängt nur vom Auge des Betrachters und 
Deuters ab – eine Vorliebe für die eine oder 
andere Richtung gibt es nicht. Jüdischer Staat 
zu sein bedeutet nichts weiter als der eine Ort 
auf der Welt zu sein, an dem die Juden als 
Volk frei und selbstbestimmt ihre Zivilisation 
interpretieren und ihr eigenes Schicksal be
stimmen können. Mehr bedeutet es nicht. 
Aber auch nicht weniger.

Die Palästinenser müssen Israel als jüdi
schen Staat anerkennen. Nicht um der Juden 
willen oder weil sie besser als das jüdische Volk 
selbst begreifen, wie wichtig Anerkennung ist. 
Nein, die Palästinenser müssen Israel um ihrer 
selbst willen, um ihrer eigenen Würde willen 
und im Dienste des Friedens anerkennen. 
Wieder und wieder haben die Palästinenser 
Möglichkeiten abgelehnt, frei in ihrem eige
nen souveränen Staat zu leben, weil dies be

deutet hätte, sich mit dem 
jüdischen Staat abzufinden. 
Schon 1947 hat die arabische 
Welt und haben auch die spä
ter als Palästinenser bezeichne
ten Araber Palästinas den Vor
schlag der Vereinten Nationen 
abgelehnt, das Land in einen 
jüdischen und einen arabischen 
Staat aufzuteilen. Sie taten dies, 
weil sie sich selbst einredeten, 
der Zionismus sei nicht das 
Streben des jüdischen Volkes 
nach Selbst bestimmung, son

dern eine koloniale Bewegung, die Fremde in 
ihr Land brachte – Fremde, die man mit hart
näckigem Widerstand früher oder später schon 
wieder vertreiben würde.

Die Palästinenser haben die Juden in Israel 
mit Kolonialisten gleichgesetzt, die mit ent
schlossenem Widerstand bezwungen werden 
müssten. Damit haben sich die Palästinenser 
wohl die Zukunft schöngeredet – eine Zukunft 
ohne Juden und ohne Israel, aber auch eine Zu
kunft, die die Palästinenser wiederholt der Ge
genwart beraubt hat. Der Würde, eigenes Land 
zu besitzen, zogen sie es vor, nichts zu besitzen, 
weil es sonst bedeutet hätte, das Land mit dem 
Staat des jüdischen Volkes zu teilen.

Damit die Zukunft friedlich wird, müssen 
die Palästinenser die Vorstellung verwerfen, 
beim jüdischen Volk handele es sich um 
Fremde in einem fremden Land, die eines 
Tages wieder verschwinden werden. Erken
nen sie Israel als Heimat des jüdischen Volks 
an, akzeptieren sie endlich, dass das jüdische 
Volk mit der Gründung des Staates Israel 
nach Hause gekommen ist. Durch die An
erkennung signalisieren die Palästinenser der 
Welt, Israel und vor allem sich selbst, dass sie 
endlich bereit sind, eine falsche Zukunft zu
gunsten einer realen Gegenwart aufzugeben 
– einer Gegenwart, in der das jüdische Volk 
und das palästinensische Volk in Frieden le
ben können, als freie Völker in ihren eigenen 
souveränen Staaten. Der eine jüdisch, der 
andere palästinensisch.

Aus dem Englischen von MATTHIAS SCHULZ

Weiß wird schwarz
Wie wäre es, wenn arme Europäer 
in Afrika Zuflucht suchten?

Warum nicht mal die Rollen tauschen? In 
Wirklichkeit geht das kaum, aber die Fik
tion überschreitet die Grenzen. In Filmen 
wird es anschaulich, nachfühlbar: das Le
ben als Vertreter einer verfolgten mensch
lichen Minderheit, ständig auf der Flucht 
auf einem Planeten der Affen. Oder ein 
Dasein als Mann in einer Welt dominanter 
und sexuell übergriffiger Frauen, ange
starrt, belächelt und betatscht.

Eine neue Filmreihe, die demnächst in 
Kenia zu sehen sein soll, wäre für uns Euro
päer eine Gelegenheit, unsere eigene Wirk
lichkeit aus der Perspektive Afrikas zu be
trachten – zwei Kontinente tauschen die 
Rollen. Das Drehbuch: Im Jahr 2062 ist 
Europa eine ökologische Ruine. »Hier gibt 
es nichts mehr für uns«, sagt der weißhäutige 
Held Ulysse zu seiner schwangeren Freundin 
Ophelia. »Afrika ist der einzige Ort, an den 
wir fliehen können, um etwas aufzubauen.«

Und so machen sich Ulysse und Ophelia 
auf den Weg: Sie begeben sich in die Hände 
von Menschenhändlern, sie besteigen in 
Lampedusa einen löchrigen Seelenverkäu
fer, sie schlagen sich mit Grenzschützern 
und Einwanderungsbehörden, mit kompli
zierten VisaRegelungen und unverständli
chen Vorschriften des afrikanischen Aufent
haltsrechts herum. Stets werden sie miss
trauisch beäugt von etablierten und offen 
oder latent rassistisch denkenden Einhei
mischen, die billige Arbeitskräfte zu schät
zen wissen, den Zuwanderern aus Europa 
aber darüber hinaus weder Interesse noch 
Sympathie entgegenbringen.

Weiß wird schwarz, schwarz wird weiß. 
Weiß ist die Farbe der Fremden, der Ein
dringlinge in die heile Welt Afrikas, für je
den Einheimischen auf den ersten Blick er
sichtlich. Schwarz sind die Reichen, die oft 
nicht einmal wissen, wie reich sie den Euro
päern erscheinen.

Das Spiel mit den vertauschten Rollen 
kann eine kindliche Rachefantasie der Un
terlegenen sein. Es ist eine kuriose Idee, die 
Fernsehserie Usoni in Kenia zu produzieren 
und auszustrahlen, in einem Land, in dem 
sich von den Schattenseiten Europas mehr 
herumgesprochen haben dürfte als bei uns. 
»Ich halte Europa den Spiegel vor«, sagt 
Marc Rigaudis, der französische Filme
macher, dessen Firma die Serie produziert.

Fragt sich, ob Europa hineinschauen 
möchte. Wären Deutschland und seine 
öffentlichrechtlichen Sender nicht, was 
sie sind, könnten wir uns Marc Rigaudis’ 
Vision demnächst im Abendprogramm 
ansehen. So bleibt die Hoffnung auf das 
Internet. FRANK DRIESCHNER

11. 02. 2014

Den Briten wird ja gern schwarzer Humor 
nachgesagt. Auch in extremen Situationen. 
Gerade in extremen Situationen. Dieses 
Bild scheint die These zu bestätigen. Seit 
Wochen wird Großbritannien von Sturm, 
Regen und Hochwasser heimgesucht, und 
dieser Hai (der Steven Spielbergs Weißem 
Hai wirklich zum Verwechseln ähnlich 
sieht) zieht in Ruhe seine Bahnen durch die  
Vorgärten der Häuser in Wraysbury, keine 
20 Kilometer südwestlich von London. Zu
gegeben, er hat sich nicht von den Maledi
ven oder den Seychellen hierher verirrt, er 
ist auch schon etwas grün ums Maul und 
die Haltung ist leicht absurd für einen Hai. 
Aber immer noch besser, als gar keine Hal
tung zu haben. Scheint also ein echter Brite 
zu sein. Schwarzer Humor ist manchmal 
eben auch nur eine Überlebenstechnik. 
Keep calm and carry on. Notfalls schwim
mend. ÖT 

Hai

Damals
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# Skandal
Erst kommt der Skandal.

Dann die Moral.

Dann die Skandalpolitik.

Dann die Moral.

ERIC JAROSINSKI

IDEOLOGIE DES ALLTAGS

 NEIN. QUARTERLY

Als @NeinQuarterly kommentiert Eric Jarosinski, 42, auf Twitter das Weltgeschehen. Seine 
abgründigen Sinnsprüche finden dort Zehntausende Follower. Jarosinski ist Professor für  

Germanistik an der University of Pennsylvania. Bei uns erscheint seine Printkolumne

Einat Wilf forscht am  
Jewish People Policy  
Institute in Jerusalem

Die Seniorenresidenz
Tel. 0800 / 22 123 45
www.augustinum.de

Meine Kinder und Enkel bedeuten mir
alles. Seit ich im Augustinum wohne,
genießen wir die gemeinsamen Stunden
noch unbeschwerter.

Familienmensch.

Ich bin ein


