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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Studien  haben gezeigt, dass die Mehrzahl der Fernsehzuschauer zwei 

Schlüsselereignisse des israelisch-palästinensischen Konflikts kaum kennt. 

Weitgehend unbekannt ist, dass  

(a) die israelische Staatsgründung 1948 zur Flucht und Vertreibung von 

Hunderttausenden von Palästinensern aus ihrer Heimat geführt hat und dass 

(b) seit 1967 Millionen von Palästinensern in einem Teil ihrer Heimat unter der 

völkerrechtswidrigen Besatzung Israels leben, die täglich erhebliche 

Verletzungen ihrer Bürger- und Menschenrechte mit sich bringt.  

Fast zwei Drittel der Befragten hatten zudem aufgrund der Berichterstattung während 

der zweiten Intifada nicht den Eindruck, dass die Zahl der palästinensischen Opfer 

die der jüdischen übersteigt (tatsächlich betrug das Verhältnis etwa 4:1).  

Offenbar mangelt es nicht nur an historischen Kenntnissen, sondern die immanenten 

Gesetzmäßigkeiten medialer Berichterstattung führen zu einer verzerrten Darstellung 

und Wahrnehmung des Konfliktgeschehens, so dass eine politische Orientierung für 

den Nachrichtenkonsumenten schwierig wird. Gewiss trägt dazu auch die Fixierung 

der medialen Berichterstattung auf Gewalttaten und deren bildhafte Verfügbarkeit 

bei: Ein spektakulärer Selbstmordanschlag liefert „bessere“, mediengerechtere Bilder 

als eine wöchentlich in Olivenhainen abgehaltene friedliche Demonstration gegen 

den israelischen Mauerbau; die Liquidierung vermeintlicher palästinensischer 

Terroristen durch israelische Raketen oder nächtliche Militärkommandos erfolgen 

naturgemäß unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

Es ist aber nicht nur die Auswahl der Bilder, die die Realität verfälscht. Bilder von 

Jugendlichen, die Steine gegen Panzer werfen, können beim Zuschauer sowohl 

Identifikationsprozesse mit dem palästinensischen underdog auslösen als auch 
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Assoziationen einer notwendigen Aufstandsbekämpfung wecken. Der Palästinenser 

mit einer Maschinenpistole kann als Furcht- und Abscheu erregende Inkarnation des 

Terrorismus gelten oder als  ikonenhaftes Symbol des heroischen Widerstands 

gegen eine völkerrechtswidrige Besatzung und politische Unterdrückung. Die Maske 

des palästinensischen Demonstranten könnte kriminelle Tarnung oder legitimen 

Schutz vor Verfolgung bedeuten. Palästinensische Demonstrationen gegen die 

Besatzung oder die Mauer werden in einem bestimmten medialen Kontext so zu 

„Aufständen“ oder „Unruhen“, die eine Ordnungsmacht „natürlich“ niederschlagen 

muss. Dass es sich dabei um den legitimen Protest gegen eine völkerrechtswidrige 

Besatzung handeln kann, bleibt unerwähnt. 

Soviel Unkenntnis von dem Konflikt mag uns – interessierte Ausstellungsbesucher - 

hier überraschen, wird doch in deutschen Medien über keinen Konflikt in der Welt so 

viel berichtet – und kontrovers diskutiert - wie über den Nahost-Konflikt. Aber der 

Umfang der alltäglichen Berichterstattung korrespondiert offensichtlich nicht mit 

einem tieferen Verständnis für den Konflikt, seine Ursachen und Hintergründe. Viele 

Menschen halten die andauernden Auseinandersetzungen zwischen Israelis und 

Palästinensern für einen Grenzkonflikt zwischen zwei Ländern, die 

unglücklicherweise Anspruch auf das gleiche Territorium erheben. Dass es sich hier 

um einen Konflikt zwischen Besatzer und Besetzten, zwischen völkerrechtswidriger 

Landnahme und legitimem Selbstbestimmungsrecht handelt, eben um einen 

asymmetrischen Konflikt, erschließt sich dem durchschnittlichen Fernsehzuschauer 

nicht.  

Meine Damen und Herren,  

wir brauchen also eine Ausstellung, die die Kenntnisse über den Konflikt vertieft und 

den Nachrichtenkonsumenten eine an Völker- und Menschenrechten orientierte 

Kontextualisierung aktueller Meldungen und damit eine politische Einordnung und 

Bewertung ermöglicht. 

 

Aber es sind nicht nur Unkenntnis über historische Entwicklungen und Mängel der 

politischen Bildung und medialen Vermittlung, die eine Auseinandersetzung mit dem 

nahöstlichen Konflikt so schwierig machen. Aus einem spezifisch deutsch und 

eurozentrisch geprägten Blickwinkel wurden die Palästinenser über Jahrzehnte im 

Wesentlichen als Störfaktor in der nahöstlichen Geschichte wahrgenommen. Der so 



3 

 

genannte Nahostkonflikt wird als Folge eines weit verbreiteten europäischen 

Antisemitismus interpretiert, der in der nationalsozialistischen Ausrottungspolitik in 

Deutschland seinen furchtbaren Kulminationspunkt erreichte. Im Zionismus 

manifestiert sich folglich die Reaktion der jüdischen Diaspora auf den europäischen 

Antisemitismus. Europäisches Schuldbewusstsein wegen der Ungeheuerlichkeit des 

organisierten Massenmordes an den Juden im Zweiten Weltkrieg und wegen der 

Untätigkeit der Alliierten führte schließlich dazu, die zionistischen Forderungen nach 

Gründung eines jüdischen Staates im Mandatsgebiet Palästina zu akzeptieren, 

zumal die bürgerkriegsähnliche Zuspitzung der Auseinandersetzungen zwischen 

Juden und palästinensischen Arabern im Land und der Zusammenbruch der 

britischen Kolonialmacht keine andere Lösungsmöglichkeit realisierbar erscheinen 

ließen. Neben der ideologisch-religiös zwar legitimen, aber nach den Maßstäben des 

internationalen Rechts irrelevanten Berufung auf die Verheißung des Landes für das 

jüdische Volk durch göttliche Offenbarung bildete somit der europäische 

Antisemitismus eine wesentliche Legitimationsgrundlage  für den Staat Israel.  Die 

Reden, die in der UNO während der Debatte über den UN-Teilungsplan (UN-

Resolution 181 vom 29. November 1947) gehalten wurden, bezeugen dies 

eindrücklich. Dieses jüdisch-zionistische Narrativ, d.h. diese israelische Sichtweise 

der Geschichte hat auch bei uns das politische Verständnis des Konflikts 

entscheidend geprägt. Es hat die national-emanzipatorischen Elemente der 

zionistischen Bewegung in den Vordergrund gerückt und die kolonialistisch-

rassistischen Elemente ausgeblendet. 

In diesem historischen Kontext fand sich für die Palästinenser und ein 

Selbstbestimmungsrecht des palästinensischen Volkes  kein rechter Platz. Im 

Teilungsplan ist z.B. nur von der „arabischen Bevölkerung in Palästina“ die Rede. Als 

ein völkerrechtliches „Problem“ - und mit partieller Völkerrechtssubjektivität 

ausgestattet  - tauchte die arabisch-palästinensische Bevölkerung nur kurz in den 

Debatten über den Teilungsplan auf, als es um die heftig umstrittene Frage ging, ob  

(a) gemäß der UN-Charta nicht die ansässige arabische Bevölkerung zu den 

Teilungsvorschlägen befragt werden müsse und ob  

(b) die UNO überhaupt die Kompetenz habe, gegen den Mehrheitswillen der 

Bevölkerung einen Staat ins Leben zu rufen. 
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Doch die UNO lehnte den Vorschlag eines Referendums ab.  Die Palästinenser 

sollten in den folgenden Jahrzehnten in unzähligen UN-Resolutionen nur als 

Flüchtlinge wahrgenommen werden. Das Nahostproblem bestand aus dem 

israelisch-arabischen Konflikt und einem palästinensischen Flüchtlingsproblem. Im 

Sicherheitsrat der UN sollte es bis zum 12. März 2002 dauern, bis sich das Gremium 

explizit für eine israelisch-palästinensische Zwei-Staaten-Regelung aussprach. 

Meine Damen und Herren, 

der andauernde Konflikt und die deutsch-europäisch-amerikanische Fixierung auf 

das jüdisch-zionistische Narrativ haben in den letzten Jahrzehnten auch den 

differenzierten Blick auf die Lebenswirklichkeit der Palästinenser in den besetzten 

palästinensischen Gebieten erschwert. Auf die weit verbreitete Unkenntnis des 

Flüchtlingsschicksals von Millionen von Palästinensern wurde schon hingewiesen. 

Dass  

(a) die Palästinenser die größte Flüchtlingsbevölkerung weltweit darstellen,  

(b) 1948 etwa drei Viertel der palästinensischen Bevölkerung aus ihrer Heimat 

geflüchtet oder vertrieben worden sind und  

(c) etwa die Hälfte der Palästinenser heute außerhalb Palästinas lebt, 

sind Teil einer Realität, die vielen von uns bei der Beschäftigung mit dem israelisch-

palästinensischen Konflikt kaum gegenwärtig ist. Die palästinensische Bevölkerung 

in Palästina/Israel und in aller Welt ist alles andere als eine monolithische Einheit. 

Auch deshalb brauchen wir in Deutschland eine solche Ausstellung über die Nakba, 

weil sie uns  

(a) das palästinensische Narrativ näher bringt und 

(b) Kenntnis und Verständnis für dieses Narrativ auch den Blick öffnen und 

schärfen  

- für die aktuelle Situation der Palästinenser und  

– für eine realistische Einschätzung der politischen Perspektiven einer 

gerechten und dauerhaften Regelung des Konflikts. 

 

Unabhängig von der historischen Unvergleichbarkeit stellt die Nakba im 

palästinensischen Bewusstsein das dar, was für die Israelis der Holocaust bedeutet: 
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ein historisches Ereignis und eine kollektive Erfahrung, die noch heute wesentlich die 

Wahrnehmung der Gegenwart und das politische Handeln prägt.  

Es käme niemand bei uns auf die Idee, israelische Geschichte und 

Geschichtsinterpretation ohne Hinweise auf die Shoah (Holocaust) und deren 

identitätsstiftende Bedeutung für Israels Gesellschaft und Politik heute darzustellen. 

Ohne Shoah (Holocaust) kann man Israel heute nicht verstehen. Gleiches gilt aber 

auch für die Nakba – wie gesagt: Unabhängig von der historischen 

Unvergleichbarkeit: Ohne die Nakba kann man heute die Palästinenser nicht 

verstehen! 

Meine Damen und Herren, 

der Nakba-Ausstellung wird vorgeworfen, sie sei nicht „objektiv“, nicht „ausgewogen“, 

sondern „einseitig“. Verabschieden wir uns von dem Wunsch nach einer objektiven, 

ausgewogenen Geschichtsdarstellung! Geschichte ist mehr als die scheinbar 

objektive Aneinanderreihung von historischen Daten und Fakten. 

Geschichtsschreibung selektiert und interpretiert Entwicklungen und Ereignisse der 

Vergangenheit – zumeist weder voraussetzungslos noch absichtslos. Mit der je 

eigenen Historiographie werden erzieherische und politische Absichten verbunden. 

Aus „der Geschichte“ soll ja gelernt werden. Sie soll kollektive Erinnerung und 

Identität schaffen und die Nation hinter der gemeinsamen Erzählung von historischen 

Ereignissen und den daraus ableitbaren politischen Vorstellungen zusammenführen. 

„Geschichte“ ist deshalb besonders in Konfliktregionen zumeist Produkt einer von 

besonderen Interessen geleiteten Geschichtsschreibung, die der pädagogischen 

Prägung von Menschen, der Nationenbildung und der legitimatorischen Grundlegung 

politischer Ansprüche dient. „Der Rückgriff auf erinnerte Strukturen wirkt nach außen 

als Argument in der völkerrechtlichen Auseinandersetzung und nach innen als 

zentraler Baustein des nationalen Selbstbewusstseins.“  

Dies ist zunächst ein völlig „natürlicher“, ein legitimer Prozess, der jedoch gerade in 

Zeiten eines Konfliktes, den beide Seiten als Existenzkampf wahrnehmen, auch zu 

verzerrten „Geschichten“, zu „Halbwahrheiten“ und zur Geschichtsklitterung führen 

kann. Viele Staaten gründen auf derartigen Gründungsmythen, in denen sich nur ein 

Teil der historischen Ereignisse und deren spezifische, national geprägte 

Interpretation widerspiegeln. Vielleicht spricht man deshalb im Nahen Osten besser 

von „kollektiven Narrativen“ als von „Geschichte“. Denn es bedarf offenbar zweier 
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Voraussetzungen, damit aus einem nationalen „kollektiven Narrativ“ „Geschichte“ 

werden kann: zum einen der Beendigung des Konflikts und zum anderen der 

historischen Distanz. Beides fehlt in Israel/Palästina. 

Vor dem Hintergrund des andauernden israelisch-palästinensischen Konflikts wird es 

niemanden wundern, dass gerade Israelis und Palästinenser noch weit davon 

entfernt sind, eine gemeinsame Geschichte ihrer Beziehungen zu erzählen. Es ist 

kaum zu übersehen, dass angesichts des ungelösten Konflikts im Nahen Osten die 

jeweilige nationale Geschichtsschreibung in besonderer Weise der Legitimation 

politischer Ansprüche jeder Seite dient. Dazu gehört die Delegitimierung der anderen 

Seite, die Leugnung des quasi konkurrierenden Narrativs, denn dieses zu 

akzeptieren hieße, das eigene Narrativ in Frage zu stellen. So hat z.B. die israelische 

Regierung die Verwendung des Begriffs Nakba in israelischen Schulbüchern 

untersagt, weil dies als Delegitimierung der Staatsgründung Israels empfunden wird. 

Die Würdigung der jüdischen Opfer des Holocaust gilt in Palästina noch immer als 

politisch heikel, weil befürchtet wird, die Anerkennung der Juden als Opfer könnte die 

eigene Opferrolle im aktuellen Konflikt und politische Ansprüche unterminieren. 

All dies erleben wir ja in Variationen auch im Zusammenhang mit dieser Nakba-

Ausstellung in mal mehr, mal weniger gewundenen und geschraubten Erklärungen, 

Stellungnahmen und offenen Briefen sowie Versuchen, die Ausstellung zu 

verhindern. Es geht offensichtlich um die Dominanz des jüdisch-zionistischen 

Narrativs – natürlich im Namen des Friedens! Dabei wissen wir aus der Friedens- 

und Konfliktforschung und der zahlreichen Literatur zu Dialogbemühungen in 

politischen Konflikten, dass das Anhören, das Wahrnehmen, die Akzeptanz des 

Narrativs des Konfliktgegners der erste Schritt, ja unverzichtbare Voraussetzung 

eines jeden Friedensdialogs sind. Sie werden sich ja im Begleitprogramm dieser 

Ausstellung noch mit dem so genannten story telling in conflict- Ansatz des 

israelischen Psychologen Dan Bar-On und des palästinensischen Pädagogen Sami 

Adwan auseinandersetzen. Ein Dialog lässt sich nach den Erfahrungen mit dem story 

telling-Ansatz bereits dann als erfolgreich bezeichnen, wenn beide Seiten zur 

Kenntnis nehmen, dass es nicht ein einziges, gemeinsames Narrativ gibt, sondern 

zwei verschiedene Narrative, die beide ihre Berechtigung haben. Davon sind wir 

offenbar in Köln noch weit entfernt. Wenn wir es aber nicht einmal in Köln schaffen, 

die Existenz eines anderen Narrativs auszuhalten ohne zu zensieren, zu 

widersprechen, zu korrigieren und zu boykottieren, was können wir dann von den 
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Menschen, die in diesem Konflikt leben, erwarten? Dürfen wir uns eigentlich hier in 

Deutschland anmaßen, über die Legitimität des palästinensischen Narrativs zu 

urteilen? Können wir denn – aus Deutschland – zum Frieden in der Region 

überhaupt noch irgendetwas beitragen, wenn wir das palästinensische Narrativ und 

damit dessen politische Wirkmächtigkeit leugnen? 

Es geht weder also um eine (scheinbar) objektive Darstellung der Geschichte noch 

um eine ausgewogene Analyse der Konfliktparteien. Mit der Fokussierung auf 

Palästina und die Palästinenser, ihre Sicht der historischen Entwicklungen – ihr 

„Narrativ“ – und ihren Blickwinkel auf den Konflikt soll die Ausstellung eine Lücke 

füllen, weil diese palästinensischen Sichtweisen bei uns oft zu kurz kommen. 

Israelische Sichtweisen des Konflikts und seiner Geschichte sind in der 

deutschsprachigen Literatur und Berichterstattung in viel größerem Umfang präsent 

als Darstellungen aus einer palästinensischen Perspektive. Die Nakba-Ausstellung 

trägt damit hoffentlich zu einem tieferen Verständnis der Auseinandersetzungen um 

einen nahöstlichen Frieden beizutragen. In einem virulenten Konflikt sind es nicht die 

„objektiven“ und „ausgewogenen“ Analysen, die Wege zum Frieden öffnen, sondern 

die Kenntnis der „kollektiven Narrative“ und der „nationalen Traumata“ sind der erste 

Schritt. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gewarnt sei ohnehin vor der Illusion einer Politik der Ausgewogenheit gegenüber 

dem Konflikt im Nahen Osten. Zu Recht wurde die beliebte Formel von der 

Ausgewogenheit als ein uneingelöstes und uneinlösbares Versprechen kritisiert, weil 

einmal die deutschen Beziehungen zu Israel immer besondere waren und auf 

unabsehbare Zeit auch bleiben werden. Zum anderen werden die unmittelbar 

Betroffenen eines politisch und emotional so aufgeladenen und brisanten Konflikts, 

den sie zudem als Existenzkampf wahrnehmen, die Politik externer Akteure immer 

als einseitig, ungerecht und kontraproduktiv empfinden, solange nicht eindeutige 

Parteinahme mit der eigenen Sache artikuliert wird. Und schließlich sind wenige 

Bereiche der deutschen Außenpolitik so eng mit innenpolitischen 

Auseinandersetzungen verbunden und historischen Hypotheken belastet wie die 

Politik gegenüber Israel.   

Ausgewogenheit im Sinne von Neutralität kann es aber nur gegenüber Interessen 

anderer geben, nicht gegenüber Werten und Normen wie sie im Kanon der 
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Menschenrechte oder im Völkerrecht ihren Niederschlag gefunden haben. 

Ausgewogenheit und Neutralität verbieten sich, wenn einzelne Staaten oder 

Regierungen den regionalen Frieden gefährden oder internationales Recht verletzen. 

Einen positiven Beitrag zur Konfliktregelung wird nur leisten können, wer in diesem 

asymmetrischen Konflikt für eine differenzierte Wahrnehmung auch der 

Palästinenser offen ist und sich unter Berücksichtigung historischer Traumata beider 

Seiten für eine friedliche Regelung einsetzt, die sich an internationalem Recht 

orientiert. Die Ausstellung setzt in gewisser Weise diese Offenheit, diese Bereitschaft 

voraus – was Kritik und Widerspruch nicht ausschließt. In diesem Sinne wünsche ich 

der Ausstellung viel Erfolg, viele Besucher und viele gute Diskussionen.  
                                                           
i
 Überarbeitete Fassung des Vortrags, der in weiten Teilen auf dem Beitrag des Autors „Zur Einführung – 

Anmerkungen zu einem schwierigen Thema“ beruht, der in „Palästina und die Palästinenser. 60 Jahre nach der 

Nakba“, Berlin 2011, hrsg., von der Heinrich-Böll-Stiftung und Christian Sterzing, S. 11-46, erschienen ist. 


