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Vorwort

Obwohl schon hundert Jahre alt, bleibt der israelisch-arabische 
Konflikt brandaktuell. Man kann sogar behaupten, dass kein an-
derer Konflikt weltweit ebensoviele Leidenschaften und irratio
nale Ausbrüche provoziert und in ähnlicher Weise die großen 
politischen Lager spaltet, die Rechte ebenso wie die Linke. Das 
trifft ganz besonders auf Frankreich zu, wo die schmerzhaften Er-
innerungen an die zwei großen zeitgeschichtlichen Brüche, den 
Zweiten Weltkrieg und den Algerienkrieg, immer wieder auf die 
Konfrontation im Nahen Osten zwischen Israelis und Palästinen-
sern projiziert werden.1 

Und doch: Wenn man von den extremistischsten Positionen 
absieht, die dem jeweils Anderen das Recht darauf absprechen, 
als Nation in innerem Frieden und in sicheren und anerkannten 
Grenzen zu leben, so hat sich doch seit einigen Jahren bekannt-
lich ein weltweiter Konsens über einige Prinzipien herausgebil-
det, in denen das Völkerrecht und das historische Recht sich wei-
testmöglich verbinden. Diese Prinzipien sind deshalb geeignet, 
den Weg zu einer dauerhaften Lösung zu eröffnen, wenn sie denn 
ernsthaft angewandt werden. 

Aber warum scheint eine solche Lösung trotz des breiten Kon-
senses bis heute unerreichbar zu sein? Wie ist man in die gegen-
wärtige Sackgasse geraten? Muss man nicht die Lehre aus dem 

1 In Deutschland ist die politische Diskussion einerseits von den Schuldgefühlen 
einer Nation geprägt, in deren Namen die Mehrheit der europäischen Juden ermordet 
worden ist, andererseits aber auch von dem trotzigen Widerspruch der jüngeren Ge-
nerationen dagegen, dass auch sie noch für die Shoah verantwortlich gemacht werden 
soll. Dazu kommt noch die Erinnerung an den zusammen mit dem Antifaschismus 
verordneten Antizionismus in der DDR, ein anscheinend unausrottbarer Bodensatz 
von Antisemitismus und eine besonders gegen Muslime sich richtende Fremdenfeind-
lichkeit. (A.d.Ü.)
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Fehlschlag des 1991 begonnenen Friedensprozesses ziehen und 
ernsthaft überlegen, ob man nicht ganz andere Wege gehen soll-
te? Ist die Lösung, auf dem Boden des historischen Palästina zwei 
Staaten zu errichten, einen israelischen und einen palästinensi-
schen, noch immer möglich oder soll man lieber von nun an einen 
binationalen Staat fordern?

Es gibt nicht wenige Historiker, Politologen und Journalisten, 
die auf diese Fragen kompetent und und klug reagiert haben. Das 
Ziel dieses Buchs aber ist ein ganz anderes, auch wenn seine Au-
toren, Stéphane Hessel und Elias Sanbar, diese Fragen im Ver-
lauf ihres Gesprächs beide jeweils auf ihre Weise beantworten. 
Ihre Vorgehensweise ist die, ihre Sichtweisen auf diesen endlosen 
Konflikt einander gegenüberzustellen und ihre unterschiedlichen 
Erfahrungen, Empfindungen und Erinnerungen auszutauschen. 
Diese sind zunächst natürlich völlig verschieden, in Anbetracht 
der unterschiedlichen Herkunft, des unterschiedlichen Alters und 
der unterschiedlichen Erfahrungen beider Gesprächspartner. Da-
bei wird sich herausstellen, dass sich beide im Hinblick auf die 
politischen Ereignisse auf etwas Gemeinsames verständigen kön-
nen: ihr Engagement für das Recht.

Im Verlauf der Diskussion erklären beide, sowohl der Überle-
bende, Stéphane Hessel, als auch der Flüchtling, Elias Sanbar, 
weshalb sie in der Vergangenheit und in der Gegenwart ihre je-
weiligen Positionen bezogen haben. Stéphane Hessel, Mitglied 
der Résistance und Häftling in Buchenwald, dann Diplomat bei 
der UNO in ihrer Gründungsphase, erinnert an die allgemeine 
Stimmung am Ende des Zweiten Weltkriegs, die außerordentlich 
günstig für die Schaffung eines jüdischen Staats in Palästina war. 
Er selbst war davon überzeugt, dass die UNO entsprechend han-
deln sollte. Auch wenn er seitdem seine Haltung hinsichtlich der 
Legitimität des Staates Israel nicht verändert hat, haben ihn der 
Sechstagekrieg, die Besatzung und die Kolonisierung der besetz-
ten Territorien durch Israel in den letzten Jahren dazu gebracht, 
sich für das Recht des palästinensischen Volks auf einen ebenfalls 

unabhängigen und souveränen Staat einzusetzen – so wie es die 
Resolutionen der Vereinten Nationen vorsehen.

Elias Sanbar wiederum war erst ein Jahr alt, als seine Eltern die 
Stadt Haifa verlassen mussten und in den Libanon flüchteten. Er 
beschreibt sein Leben im Exil und sein Engagement für die Sache 
der Palästinenser im Widerstand; er beschreibt den Kampf seiner 
Leute dafür, dass Palästina seinen Namen wiedererhält, und er 
unterstreicht seine Überzeugung, dass es keine Versöhnung zwi-
schen den beiden Völkern geben kann ohne die Wiederherstel-
lung der historischen Wahrheit und den entschiedenen Respekt 
vor dem Recht. Stéphane Hessel und Elias Sanbar glauben beide 
nicht, dass Friede möglich ist, wenn man den Konflikt als einen 
religiösen Konflikt oder als völlig einmalig betrachtet. Wenn ihr 
Buch eine Botschaft hat, so ist es diese: Palästinenser und Isra-
elis müssen ihren Konflikt aus der Sphäre des Heiligen, der Re-
ligion, herausführen und ihre Probleme in der Sprache profaner 
Politik formulieren. Auf diese Weise können auf das Palästinen-
serproblem – mit demselben Recht kann man auch von einem 
Israelproblem sprechen – wieder die allgemeinen Grundsätze des 
Völkerrechts angewandt werden. Beide, Israelis und Palästinen-
ser, könnten dann nicht nur einen Friedensvertrag unterschreiben, 
sondern, was noch weit wichtiger ist, sich miteinander versöhnen.

Farouk Mardam-Bey
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Kapitel 1

Zwei entgegengesetZte träume

Farouk Mardam-Bey: Gleich nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs gelangte die Palästinafrage auf die Tagesordnung der 
UNO, die gerade erst, im Juni 1945, also nur einen Monat nach 
dem Sieg der Alliierten, gegründet worden war. Der Zionismus, 
das heißt der jüdische Nationalismus, der die Gründung eines 
Staates zum Ziel hatte, war damals bereits fünfzig Jahre alt. Am 
Anfang war er die Bewegung einer Minderheit unter den Juden. 
Doch der Zionismus gewann an politischer Glaubwürdigkeit, 
nachdem Großbritannien, unmittelbar bevor es 1917 Palästina 
besetzte, den Zionisten in der berühmten Balfour-Deklaration zu-
gesagt hatte, sie bei der Schaffung einer »jüdischen Heimstätte« 
im Heiligen Land zu unterstützen. 

Seitdem hatte sich der Zustrom jüdischer Einwanderer be-
schleunigt, und infolge der Welle des Antisemitismus in Europa 
während der dreißiger Jahre hatte er sich noch einmal verstärkt. 
Im selben Maße wuchsen auch die Spannungen zwischen dem 
Jischuw (der jüdischen Gemeinschaft), der die Unterstützung der 
Briten genoss, und den Arabern Palästinas. Doch wäre über das 
Schicksal Palästinas wahrscheinlich anders entschieden worden 
als 1948 durch die UNO, wenn einerseits die Nazis nicht den 
Krieg für die systematische Vernichtung der europäischen Juden 
genutzt hätten – und wenn andererseits Europäer wie Amerika-
ner nicht aus schlechtem Gewissen entschlossen gewesen wären, 
die Juden für ihr schreckliches Schicksal zu entschädigen, indem 
sie den Überlebenden, die in ihren Augen von der zionistischen 
Bewegung repräsentiert wurden, einen unabhängigen und souve-
ränen Staat in Palästina anboten. 
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Deshalb schlage ich Ihnen vor, unser Gespräch an diesem Zeit-
punkt der Geschichte zu beginnen. Auf die ferneren Ursprünge 
des Konflikts können Sie ja, wenn nötig, später zu sprechen kom-
men. 1945 war eine neue Welt im Begriff zu entstehen. Optimis-
ten wie Sie, Stéphane Hessel, der Sie diese Entwicklungen ganz 
von Nahem verfolgen konnten, setzten all ihre Hoffnungen auf 
die Vereinten Nationen: Um »künftige Geschlechter vor der Gei-
ßel des Krieges zu bewahren«, wie es in ihrer Charta heißt, ver-
pflichteten sich in der Tat 51 unabhängige und halbunabhängige 
Staaten feierlich, Recht und Gerechtigkeit zu achten und ihnen 
Achtung zu verschaffen. Als der Sicherheitsrat der Vereinten Na-
tionen sich zwei Jahre später, 1947, für die Teilung Palästinas 
aussprach und damit die Schaffung des Staats Israel legitimierte, 
meinte er, damit ein Unrecht wiedergutzumachen. Doch für die 
Palästinenser, und ganz allgemein für die Araber, hat er damit 
ein neues Unrecht geschaffen.

Stéphane Hessel: Schon immer habe ich Franklin Roosevelt 
fast bedingungslos bewundert. Weil er schon vor dem Kriegsein-
tritt der USA die Krise der dreißiger Jahre überwunden hatte, weil 
er seinem Land den Willen verliehen hatte, die große siegreiche 
Demokratie zu sein, und weil er sich im Dezember 1941 damit 
durchgesetzt hatte, die Vereinigten Staaten an der Seite der Alli-
ierten in den Krieg eintreten zu lassen. 1944 befand ich mich im 
Rahmen der Mission Gréco, des Aufbaus eines Funknetzes der 
Résistance, für die Geheimdienste des Kämpfenden Frankreich in 
Paris. Dort wurde ich am 10. Juli von der Gestapo verhaftet. Ich 
wurde nach Buchenwald deportiert, und nachdem ich wie durch 
ein Wunder dem Henkerstrick entgangen war, konnte ich aus dem 
Lager Dora, wo ich vom 8. Februar bis 5. April festgehalten wur-
de, fliehen und erreichte die alliierten Streitkräfte bei Hannover.

Befreit und voller Begeisterung über den Sieg der Alliierten, 
meinte ich den Beginn einer neuen Weltära zu spüren. Als ge-
borener Deutscher mit einem ganz besonderen Abscheu gegen 

Herrn Hitler sagte ich mir: Jawohl, wir werden zum ersten Mal 
in der Weltgeschichte eine Organisation haben, die den Anspruch 
erhebt, weltumspannend zu sein, nämlich die Vereinten Nationen, 
die alle Nationen aufzunehmen bereit sind. Und die überdies, an-
ders als ihr Vorgänger, der Völkerbund nach dem Ersten Welt-
krieg, nicht nur dazu dienen sollen, Krieg zu vermeiden, sondern 
auch der Menschenwürde Respekt zu verschaffen, die so sehr mit 
Füßen getreten worden ist. Mit Füßen getreten durch die Art und 
Weise, wie die faschistischen Führer die eigenen Landsleute be-
handelten.

Was es mit der Vernichtung der Juden Europas, der Shoah, auf 
sich hatte, wussten wir damals nur sehr ungenau, und es spielte 
daher für uns noch keine besonders große Rolle. Allerdings fragte 
ich mich, wie groß die Katastrophe wohl gewesen sein müsse, 
nachdem ich in Dora gesehen hatte, wie die Menschen aussahen, 
die man von Auschwitz quer durch Deutschland dorthin transpor-
tiert hatte: Sie waren in einer unbeschreiblich elenden Verfassung 
– in meinen Erinnerungen2 schreibe ich, dass der Anblick dieser 
Juden auf uns wirkte, als kämen sie aus einer anderen Welt. Sie 
wurden weiter ins KZ Bergen-Belsen gebracht, wo viele von ih-
nen umgekommen sind. 

Also sagte ich mir: Bravo Roosevelt, bravo de Gaulle – zu letz-
terem war ich im März 1941 wieder gestoßen –, die Welt, die wir 
bauen werden, wird das Gegenteil dessen sein, was wir unter dem 
Faschismus erlebt haben! 

Und was die Sowjetunion betrifft, so wussten wir sehr wohl, 
dass die Schauprozesse manipuliert waren, in denen Stalin in den 
Jahren 1936 bis 1938 die Veteranen der Revolution von 1917 
hatte verurteilen lassen. Wir wussten auch, dass die Bevölkerung 
terrorisiert wurde, aber wir sagten uns: Es war Krieg, und es war 
in Wahrheit die Rote Armee, die ihn gewonnen hat. Wir, die De-
portierten in den Lagern, wussten genau, wie langsam sich unsere 
Befreier im Westen näherten und wie schnell dagegen die Rote 

2 Stéphane Hessel, Tanz mit dem Jahrhundert, Berlin 2011
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Armee vorrückte. Wir hatten ehrlich gesagt zwei Helden: Roose-
velt, weil er die Idee der Vereinten Nationen gehabt hatte, und die 
Rote Armee – nicht Stalin, sondern die Rote Armee –, weil sie 
Sieg um Sieg errang. 

Erst nach der Befreiung der Konzentrations- und Vernichtungs-
lager der Nazis begannen wir, die Überlebenden, nach und nach 
zu begreifen, was mit den Juden Deutschlands – zuerst den Juden 
Deutschlands – und dann mit den Juden des gesamten besetzten 
Europa geschehen war. Ich war ja als Deutscher geboren, und ich 
wusste, welche bedeutende Rolle Juden in diesem Land Ende des 
19. und Anfang des 20. Jahrhunderts auf allen Gebieten gespielt 
hatten, in der Wirtschaft ebenso wie im Theater, in der Literatur 
und der Bildhauerei … Ganz offensichtlich dienten sie dann als 
Sündenbock; es war ziemlich leicht, sie für die Schuldigen daran 
zu erklären, dass Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat-
te. Ich sollte sehr bald Gelegenheit haben, mehr über die Verbre-
chen der Nazis zu erfahren.

Im Februar 1945 kam ich in New York an. Léon Poliakov3, ein 
Onkel meiner Frau, arbeitete damals eng mit Edgar Faure4 zu-
sammen, dem französischen Chefankläger am Internationalen 
Militärgerichtshof in Nürnberg. So kam es, dass ich mit einem 
Mal sehr gut über die Naziverbrechen informiert war, und ich 
entdeckte, wie einzigartig in den Annalen der Geschichte die sys-
tematische Auslöschung der Juden war. 

Wir, die siegreichen Vereinten Nationen, hatten uns in New 
York versammelt, um über die Zukunft unserer Welt nachzu-
denken – eine Zukunft, die auf den Menschenrechten, auf der 
Würde jedes einzelnen Menschen, auf der Ablehnung des Fa-
schismus und des Totalitarismus gründen sollte (Hannah Arendt 
gehörte übrigens zu denen, die mit der Hilfe meines Freundes 

3 Léon Poliakov (1910–1997), französischer Historiker, gehörte zu den ersten, die 
die Vernichtungspolitik der Nazis systematisch dokumentierten. 
4 Edgar Faure (1908–1988), französischer Jurist und Mitglied der Résistance, war 
einer der führenden Politiker Frankreichs während der Vierten und in den Anfangs-
jahren der Fünften Republik.

Varian Fry5 Frankreich noch rechtzeitig verlassen konnten). Des-
halb sagten wir uns, dass wir der unerträglichen Lage der Juden, 
für die die Deutschen verantwortlich waren, ein für allemal ein 
Ende setzen müssten. Wir waren verpflichtet, eine Lösung für sie 
zu finden. Das Judentum musste seine alte Stärke, seinen Glanz 
zurückerlangen können. Natürlich wünschten wir uns, dass end-
lich alle demokratischen Länder Juden aufnehmen würden, vor 
allem die Vereinigten Staaten, die sich noch kurz vor dem Krieg 
als ziemlich antisemitisch erwiesen hatten. Wir wollten, dass es 
künftig einen Platz für die Juden geben sollte. Doch sollte man 
deshalb einen Staat für die Juden schaffen? Dies war nicht von 
vornherein evident. 

Die berühmte Balfour-Deklaration von 1917, benannt nach dem 
damaligen britischen Außenminister, sprach von einer nationalen 
Heimstätte der Juden in Palästina. Aber war das die beste Lö-
sung?, fragten wir uns.

Ich war ein schlechter Jude, weil ich es nur väterlicherseits war, 
was bereits nicht gut ist, und darüber hinaus, weil mein Vater sich 
nur für die griechische Mythologie interessierte. Er hat mich nie 
meine Bar-Mitzwa feiern lassen und nie in die jüdische Religion 
eingeführt, sondern nur in die moralischen Werte des Judentums, 
die ihm teuer waren –, ihm, der ein Bewunderer Kafkas war und 
ein enger Freund von Walter Benjamin und Gershom Scholem … 

Das Judentum spielte eine Rolle für ihn, und für mich auch. Doch 
nun, in New York, fragte ich mich trotzdem, ob diese Heimstätte 
für die Juden wirklich dort, in Palästina, errichtet werden musste? 
Und ich war ehrlich gesagt etwas misstrauisch gegenüber unse-
ren britischen Freunden. Ich bewunderte Winston Churchill sehr, 
der für uns den Krieg gewonnen hatte, ich bewunderte ebenfalls 
die britische Politik, die eine Politik des Gleichgewichts war. 

5 Varian Fry (1907–1967), ein amerikanischer Journalist, organisierte von Marseille 
aus die Flucht zahlreicher von den Nazis verfolgter Intellektueller in die USA, darun-
ter Hannah Arendt, André Breton, Marc Chagall, André Duchamp, Max Ernst, Lion 
Feuchtwanger, Alma Mahler-Werfel, Franz Werfel, Heinrich und Golo Mann, Walter 
Mehring und Alfred Polgar. 



14 15

Aber ich misstraute Großbritannien wegen seiner Haltung zu den 
Vereinten Nationen. Die Briten hatten eine solche Organisation 
nicht gewollt. Es war Roosevelt, der sie den Briten aufgezwun-
gen hatte, so wie er sie Stalin aufgezwungen hatte. Nun hatten die 
Briten aber den Schlüssel zu jeder möglichen Entscheidung über 
die Zukunft Palästinas in der Hand. 

Sie waren seit 1920 die Mandatsmacht, die das Land im Namen 
des Völkerbunds verwaltete. Doch da jedes solche Mandat natür-
lich zur Unabhängigkeit führen sollte, wie es in Syrien und im Li-
banon der Fall gewesen war, blieb die Zukunft Palästinas unklar: 
Sollte es ein unabhängiger Staat werden, und wenn ja, was für ein 
Staat? Was sollte aus der von Balfour versprochenen »nationalen 
Heimstätte« für die Juden werden? Und war es inzwischen nicht 
so, dass diese Heimstätte, in die sich die Juden aus aller Welt 
flüchten konnten, bereits existierte, und dass es sie zu schützen 
galt? Dies waren die Fragen, die sich die Diplomaten zu Beginn 
der Verhandlungen über die Zukunft Palästinas nach dem Ende 
des britischen Mandats stellten. 

Elias Sanbar: Natürlich habe ich diese Zeit nicht selbst erlebt, 
aber sie hat mich seit jeher interessiert. Ein Teil der Argumente, 
mit denen gerechtfertigt wird, dass Palästina uns weggenommen 
wurde, geht davon aus, dass den Opfern der Nazibarbarei Ge-
rechtigkeit widerfahren sollte. Doch nur wenige Menschen wis-
sen, wie sich die Kriegsjahre für die Palästinenser darstellten. 
Paradoxerweise waren dies die einzigen »glücklichen« Jahre für 
sie. Ich höre noch heute meinen Vater sagen: »Die Großen tru-
gen anderswo ihre Konflikte aus, die Welt hatte uns vergessen.« 
Merkwürdige Jahre, in denen das Land einen wirtschaftlichen 
Aufschwung erlebte – obwohl Flugzeuge der Achsenmächte re-
gelmäßig meine Heimatstadt Haifa bombardierten, wo sich die 
Raffinerie für das aus dem Irak hierhin gebrachte Erdöl befand. 
Dies war der Anwesenheit von Tausenden alliierten Soldaten 
zu verdanken, die ernährt werden mussten und die konsumier-

ten, während sie auf den Beginn größerer Operationen gegen die 
Truppen Vichy-Frankreichs warteten, die die Nachbarländer Li-
banon und Syrien kontrollierten. Mit einem Mal hatten die Pa-
lästinenser, die buchstäblich noch keinen Tag Frieden seit dem 
Ende des Ersten Weltkriegs erlebt hatten, den Beweis, dass ein 
normales Leben möglich war, sobald man sie vergaß. 

Natürlich war das nur ein Zwischenspiel in der endlosen Reihe 
von Revolten, Demonstrationen, Generalstreiks und Zusammen-
stößen mit der zionistischen Bewegung sowie von Repressalien 
und Ausnahmegesetzen, die Großbritannien, die Kolonialmacht 
in Palästina, verhängte. Einer Periode fortgesetzter Unruhen, 
die zwischen 1935 und 1939 in einem allgemeinen bewaffne-
ten Aufstand gipfelten – die Palästinenser nennen ihn die »große 
Revolution von ‘36« –, an dessen Ende der größte Teil des Lan-
des von aufständischen Untergrundkämpfern kontrolliert wurde. 
Die Briten waren daher gezwungen, Palästina regelrecht zurück-
zuerobern. 

Dieser neue Krieg wurde seit 1938 von General Montgomery 
geführt, dem späteren Sieger über Rommel bei el-Alamein in der 
libysch-ägyptischen Wüste. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs 
im September 1939, die vitale Notwendigkeit für London, die 
Situation zu beruhigen und sich nicht mit einem zusätzlichen 
Krisenherd zu belasten, sowie das von Churchill in einem Weiß-
buch gemachte Versprechen, nach dem Krieg den palästinensi-
schen Unabhängigkeitsbestrebungen entgegenzukommen, führ-
ten dazu, dass die Palästinakrise »ausgeklammert« wurde, also 
zu einem Moratorium. 

Mit dem Sieg der Alliierten traten die Vereinigten Staaten, die 
Schutzmacht und die Verbündeten der zionistischen Bewegung, 
in das regionale Kräftespiel ein. Dies bedeutete für das palästi-
nensische Volk, dass es sich um seine Zukunft ängstigen musste. 
Stéphane, Sie haben an die enormen Hoffnungen erinnert, die 
viele in diesen Jahren gespürt haben. Für die Palästinenser jedoch 
war alles wieder beunruhigend geworden. Was für ein Schicksal 
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erwartete das Land nun nach dem Ende des Weltkriegs, nach-
dem die Bewegung von Ben Gurion besser bewaffnet war denn 
je? Und vor allem nachdem die Idee, in Palästina eine nationale 
Heimstätte der Juden zu schaffen, die sich auf die Überzeugung 
gründete, dass den Opfern der nationalsozialistischen Barbarei 
Gerechtigkeit widerfahren solle, beinahe überall auf der Welt als 
legitim betrachtet wurde? Die palästinensische Gesellschaft war 
nun davon überzeugt, dass der letzte Akt des Dramas bevorstand.  
In dieser Situation, exakt im November 1947, wurde erneut der 
Grundsatz einer Teilung des Landes zur Lösung des Konflikts 
aufgestellt. Erneut, weil eine britische königliche Untersuchungs-
kommission, die Peel-Kommission, bereits 1937 erfolglos eine 
ähnliche Lösung empfohlen hatte. Doch die Verhältnisse in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit waren völlig verschieden. Der 
Machtverlust des zwar siegreichen, aber erschöpften britischen 
Empire, der Aufstieg der Vereinigten Staaten zur Weltmacht, der 
Zustrom jüdischer Überlebender nach Palästina, die neuerlangte 
Legitimität des Zionismus, der als der alleinige Träger und Ver-
teidiger der Rechte der jüdischen Opfer angesehen wurde – all 
dies bewirkte, dass die Idee einer Teilung, die nun in der UNO 
und nicht in der britischen Regierung diskutiert wurde, sich 
schließlich am 29. November 1947 mit der Annahme der Re-
solution 181 durchsetzte. Sie empfahl die Teilung Palästinas in 
einen arabischen Staat auf 42,88% des Territoriums und einen 
jüdischen Staat auf 56,47% des Territoriums sowie die Internati-
onalisierung der Stadt Jerusalem – 0,65% des Territoriums. 

Ben Gurion, der damals der maßgebliche Führer der zionisti-
schen Bewegung in Palästina war, nahm die Empfehlung an. Die 
Palästinenser dagegen lehnten sie ab. Diese Fakten sind bekannt. 
Sie werden seitdem sogar Jahr für Jahr von den Befürwortern der 
heutigen Besatzungspolitik, natürlich am Jahrestag, lauthals be-
schworen, um zu erklären, dass die Palästinenser, die heute eine 
Lösung auf der Grundlage zweier Staaten anstreben, eines israe-
lischen und eines palästinensischen, die Seite an Seite in Frieden 

und guter Nachbarschaft auf dem Boden des historischen Paläs-
tina existieren, nur die Empfehlung von November 1947 hätten 
zu akzeptieren brauchen … Als ob ein unter fremder Besatzung 
lebendes Volk auf ewig dazu verdammt wäre, für eine verpasste 
historische Chance zu büßen, als ob die nicht nachlassende Ver-
handlungsbereitschaft der zionistischen und dann der israelischen 
Führung stets auf einen exakt im selben Augenblick entstandenen 
palästinensischen Irredentismus gestoßen sei. 

Sind die Palästinenser einem Irrtum aufgesessen, haben sie ei-
nen Fehler in dem Sinne gemacht, wie ihre Kritiker das verste-
hen? Es ist wichtig, hier auch darauf zu antworten. Leider, denn 
ich kann kaum die vielen Male zählen, in denen jeweils im No-
vember Zeitschriften und Zeitungen mich aufgefordert haben, 
auf diesen Vorwurf zu reagieren … 

In Wahrheit war das, was damals geschehen ist, eine Machtpro-
be zwischen dem gefürchteten taktischen Geschick Ben Gurions 
und der Stimmung unter den Palästinensern, dass die Teilung 
ein schreiendes Unrecht besiegelte. Nämlich, dass ein Volk dazu 
gezwungen werden sollte, die Hälfte des seit Jahrhunderten von 
ihm bewohnten Landes aufzugeben, als Entschädigung für Ver-
brechen, die von anderen Völkern in Europa begangen worden 
waren. Resultat der Teilung war ein Krieg, von dem sich schon 
bei den ersten Kampfhandlungen herausstellte, dass er geplant 
war und dass er nicht der Verteidigung diente, sondern der von 
Massakern begleiteten Vertreibung und Umsiedlung der palästi-
nensischen Bevölkerung. 

Ich möchte gern zu diesem Thema die schrecklichen, das künf-
tige Blutbad ankündigenden Worte eines Diplomaten nach der 
Abstimmung über die Teilungsresolution vor der UNO zitieren, 
nämlich die des pakistanischen Delegierten Zafrulla Khan: »Dies 
war eine schwerwiegende Entscheidung. Der Vorhang ist gefal-
len. […] ›Wir haben das Gute getan, so wie Gott es uns hat sehen 
lassen‹ – dies waren die Worte des amerikanischen Präsidenten. 
Tatsächlich hat er eine zureichende Zahl von Delegierten, unse-
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ren Kollegen, davon überzeugen können, das Recht auf diesel-
be Weise wie er zu sehen, und sie von ihrer eigenen Sichtweise 
abgebracht. Unsere Herzen sind voll Trauer, doch unser Gewis-
sen ist ruhig. […] Imperien entstehen und vergehen. […] Heute 
spricht man nur noch von den Amerikanern und den Russen. […] 
Niemand vermag vorauszusehen, ob die Vorlage, die von diesen 
beiden großen Ländern unterstützt worden ist, sich als wohltä-
tig oder als verhängnisvoll erweisen wird. Und dennoch fürchten 
wir, dass die wohltätigen Folgen, wenn sie sich denn feststellen 
lassen, nur von geringem Gewicht gegen die Schäden sein wer-
den, die diese Teilung nach sich ziehen wird.«

Angesichts dieser Worte muss man zu erklären versuchen, wa-
rum die westliche Welt ohne die geringsten Gewissensbisse das 
Verschwinden eines Landes und eines Volks von der Landkarte 
unterstützt oder stillschweigend geduldet hat. Gewiss, die Paläs-
tinenser unterlagen einem Kolonialregime, und die Umsiedlung 
eines kolonisierten Volks – dem man im Übrigen den Status eines 
Volks verweigerte – war nichts besonders Schwerwiegendes in der 
immer noch allgegenwärtigen Kolonialwelt. Außerdem war Euro-
pa selbst in diesen Jahren nach Kriegsende die Bühne großer Be-
völkerungsbewegungen; dies ließ die Umsiedlung der Palästinen-
ser, selbst wenn sie gewaltsam geschah, noch banaler erscheinen. 
Und schließlich liegt es auf der Hand, dass die Überlebenden der 
»Vernichtung der europäischen Juden«, um es mit den Worten von 
Raoul Hilberg, der historischen Autorität auf diesem Gebiet, zu 
sagen, keinerlei Lust verspürten, von neuem unter denen zu leben, 
die ihre Peiniger gewesen waren. Dieses hatte viel mit der damals 
vorherrschenden Stimmung zu tun, nämlich, dass die Geburt eines 
jüdischen Staates die richtige und »angemessene« Antwort auf die 
Nazis war, etwas »absolut Gutes« gegen das »absolut Böse«. 

Dies macht verständlich, wieso das Unglück der Palästinenser, 
völlig unabhängig von einer Annahme oder Ablehnung der Tei-
lung, in den Augen der Welt nicht sehr schwer wog. Ich möchte 
auch den Vertreter Palästinas vor der UNO zitieren, Jamal-al-

Husseini, der niemand anderes als der Großvater mütterlicher-
seits unserer Freundin Leila Shahid war, die über viele Jahre hin-
weg die Sache der Palästinenser in Frankreich vertreten hat. 

Seine Rede datiert vom 26. April 1948. Damals wütete in Paläs-
tina der Krieg, und tausende Palästinenser, darunter auch meine 
Familie, waren bereits in arabische Nachbarländer geflohen. Hus-
seini lehnte die Teilung ab, doch zugleich machte er folgenden 
Vorschlag: Die damals in Palästina lebenden 600 000 Juden soll-
ten in einem unabhängigen Palästina dieselben Bürgerrechte ha-
ben wie die 1 400 000 Palästinenser. Dieser Vorschlag ist aus fast 
allen historischen Darstellungen verschwunden. Diejenigen, die 
den Wahrheitsgehalt dessen, was ich sage, bezweifeln, können 
sich in den UNO-Archiven vergewissern, wo es ein Filmdoku-
ment der Rede gibt. Husseinis Beitrag gipfelte in diesen Worten: 
»Die Teilung ist geographisch unpraktikabel: acht Landesteile, 
drei Regierungen, vierzig Grenzen, zehn Korridore […] Diese 
Art von Teilung ist so etwas wie eine neue Balkanisierung. […] 
Die Jewish Agency gibt vor, die Araber hätten alle ihnen unter-
breiteten Vorschläge in den letzten fünfundzwanzig Jahren zu-
rückgewiesen. Die Araber haben nur solche Lösungen zurückge-
wiesen, die sie entgegen dem Selbstbestimmungsrecht der Völker 
mit ihrer Vernichtung als Volk bedrohten.«

Man kann die Geschichte nicht von vorn beginnen, doch es ist 
wichtig zu sagen, dass dieser Konflikt mit einem schrecklichen 
Unrecht begonnen hat, das in Palästina begangen wurde, um ein 
anderes wiedergutzumachen, das seinen Ursprung in den Schre-
cken der Lager der Nazis hatte. 

Stéphane Hessel: Was uns, die wir damals in New York saßen, 
als die Verhandlungen bei den Vereinten Nationen begannen, 
erstaunte, das war das Größenverhältnis zwischen der kleinen 
jüdischen Gemeinschaft und der riesigen arabischen Welt. Wir 
dachten nicht in Begriffen wie »Palästina« oder »Palästinenser«, 
sondern betrachteten die gesamte arabische Welt, die wir – ich 
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glaube, ganz zu unrecht, aber so dachten wir damals – einer ge-
wissen Komplizenschaft mit den Nazis verdächtigten. Der Mufti 
von Jerusalem, Amin alHusseini, der auch der einflussreichste 
palästinensische Führer war, hatte mit Hitler und Mussolini kol-
laboriert. Wir sagten uns: Diese armen Juden sind auf die ab-
scheulichste Weise massakriert worden, und nun verlangen sie 
mit rührender Bescheidenheit nur 55% des Gebiets, in dem ihre 
Religion wurzelt. Warum nur will der riesige Islam ihnen das mit 
allen Mitteln verwehren? David Ben-Gurion, dessen Intelligenz 
wir keineswegs unterschätzten, kam uns überzeugend vor, wenn 
er ein für die Gründung eines Staats hinreichend großes Territo-
rium verlangte, und die 55% erschienen uns als das Minimum. 

Und was antwortete man uns von der arabischen Seite? »Keine 
Frage, wir werden gegen jede Teilung kämpfen.« Die Zionisten 
waren also gewarnt, und sie waren besser organisiert; sie verfüg-
ten über eine Armee und über Terrororganisationen, die alle Welt 
bewunderte, weil sie sich so tapfer schlugen. Und gegen wen 
kämpften sie? Für uns stand fest: gegen die Briten. Diese waren 
hin- und hergerissen zwischen zwei Lagern: Auf der einen Seite 
hatten sie den Juden eine »nationale Heimstätte« versprochen, 
auf der anderen mussten sie die Befindlichkeiten ihrer Verbün-
deten und Schützlinge in der arabischen Welt berücksichtigen. 
Scheinbar fand der Konflikt zwischen Juden und Briten statt. Und 
aus diesem Grunde haben wir damals das nicht verstanden, was 
die Palästinenser die Nakba nennen, das heißt, die Katastrophe, 
die für sie der Verlust Palästinas bedeutete. 

An dieser Stelle komme ich auf das zurück, was Sie gesagt 
haben. Die Araber, das waren kolonisierte Völker. Nicht ihnen 
wurde Palästina weggenommen, sondern den Briten. Wir fan-
den es völlig natürlich, mehr als die Hälfte dieses uralten Lan-
des, das sich noch unter britischer Vormundschaft befand, den 
Juden zu geben, die es brauchten, um sich zu versorgen und sich 
eine Zukunft zu schaffen. Die Araber Palästinas brauchten doch 
nur irgendwoanders hin zu gehen in der riesigen Welt des Islam, 

und sie konnten sich doch nicht beklagen, nachdem die Vereinten 
Nationen nach mühsamen Verhandlungen die Teilung Palästinas 
zwischen ihnen und den Juden beschlossen hatten. 

Was heute als besonders gravierend erscheint: Damals dachten 
wir nicht, dass so etwas wie ein palästinensisches Volk existierte. 
Für uns gab es nur Araber, und diese Araber verfügten über ein 
riesiges Gebiet, und die Briten, so dachten wir, würden nieman-
dem unrecht tun, wenn sie bei den Verhandlungen über das Ende 
ihres Mandats über Palästina und Transjordanien einen Teil des 
ihrer Vormundschaft anvertrauten Landes diesen unglücklichen 
Juden überließen.

Elias Sanbar: Während ich Ihnen zuhörte, Stéphane, musste 
ich an ein Interview mit dem großen israelischen Humanisten 
Professor Leibowitz6 denken, das wir in der Revue d’études pa-
lestiniennes veröffentlicht haben. Als die Rede auf die Teilung 
von 1947 kam, sagte er im Wesentlichen: »Alle Welt richtet dar-
über, was ihr hättet machen sollen: akzeptieren oder nicht akzep-
tieren. Ich aber sage euch, dass ihr ganz einfach keine Chance 
hattet, dem Schicksal zu entgehen, das man für euch bereithielt, 
auch wenn ihr die Teilung akzeptiert hättet. Die ganze Welt war 
sich darüber einig, dass der Staat Israel entstehen sollte.«

Zu diesen düsteren Aussichten trat auch noch das verhängnis-
volle Erbe des Mandats, das Großbritannien 1921 von der Vor-
gängerin der UNO, dem Völkerbund, zugewiesen worden war. 
Man darf die Bedeutung der entsprechenden Texte nicht unter-
schätzen. Der Artikel, der die Aufgabe und die Verantwortlichkei-
ten der Mandatsmächte definierte (»Mandatsmacht« war leichter 
zu akzeptieren als »Kolonialmacht«, obwohl das in der Realität 
keinen Unterschied machte), gab Frankreich und Großbritanni-
en auf, die betroffenen Völker zur »Mündigkeit« zu führen. Die 
Vorstellung »unmündiger« Völker war nicht uninterssant in einer 

6 Jeschajahu Leibowitz (1903–1994), in Deutschland ausgebildeter bedeutender 
Biochemiker und Religionsphilosoph, 1936 nach Palästina ausgewandert. Kritiker der 
israelischen Annexionspolitik nach 1967. 
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Zeit, in der alle Welt die vom amerikanischen Präsidenten Wilson 
verkündeten Prinzipien begrüßte, voran das Selbstbestimmungs-
recht der Völker. 

Die Idee der Unmündigkeit war also in die Texte eingeschrie-
ben, die die französischen und britischen Mandate über die vom 
Osmanischen Reich eroberten nahöstlichen Provinzen begründe-
ten: Die künftigen Mandatsgebiete Libanon, Syrien, Palästina, 
Transjordanien und Irak. Entsprechend waren die allgemeinen 
Grundsätze der gemeinsamen Mission Frankreichs und Englands 
im Artikel 22 des Völkerbundvertrags definiert: Da die Völker 
der betroffenen Territorien noch nicht in der Lage seien, »sich 
unter den schwierigen Bedingungen der modernen Welt selbst zu 
regieren«, werde »die Vormundschaft über diese Völker entwi-
ckelten Nationen anvertraut, die dank ihrer Mittel, ihrer Erfah-
rung und ihrer geographischen Lage die geeignetsten sind, diese 
Verantwortung zu übernehmen und die sie akzeptiert haben.« 

Als unmündiges Volk, das es zur Mündigkeit zu führen galt, 
wurden die Palästinenser de facto von Großbritannien kolonisiert, 
auch wenn das nicht so hieß. Derselbe Mandatstext erkannte auch 
die Balfour-Deklaration an und damit das Ziel, in Palästina eine 
nationale Heimstätte der Juden zu schaffen. Die zwei Mündel mit 
ihren entgegengesetzten Träumen – wie sollte es eine Selbstbe-
stimmung der Palästinenser und den Judenstaat geben können? 
– sind der Schlüssel zu der Palästinapolitik Londons. Also sollte 
die Mandatsmacht, der die Macht dazu übertragen worden war, 
der Schiedsrichter im Streit der »Unmündigen« sein. Und die-
ser Schiedsrichter würde eine Lösung finden, die die ständige 
Präsenz des Empire in dieser strategisch bedeutenden Region si-
cherte, wo das irakische Öl das Mittelmeer erreichte und wo der 
Suezkanal und mit ihm der Seeweg zum indischen Kaiserreich 
gesichert werden musste. 

In der Kolonialverwaltung fanden sich fanatische Parteigänger 
des Zionismus ebenso wie große Antisemiten, Sympathisanten 
der arabischen Sache ebenso wie selbsternannte Rassisten, doch 

das änderte nichts an der Linie der Politik: Teile und herrsche. 
Und als die Briten 1948 ihr Mandat niederlegten, waren es in 
Wahrheit ihre mächtigen Verbündeten, die Amerikaner, die sie 
dazu gedrängt hatten. Dazu lohnt es sich, auf eine Episode zu-
rückzublicken, die sich mitten im Krieg, 1942, im New Yorker 
Biltmore-Hotel während eines Kongresses zugetragen hatte, zu 
dem sich sämtliche jüdischen Organisationen Amerikas ver-
sammelt hatten. Die Führer des Jischuw, voran Ben Gurion und 
Chaim Weizmann, waren zugegen. Und Ben Gurion, der bereits 
erkannt hatte, dass am Ende des Krieges die Amerikaner die neu-
en Herren der Welt sein würden, verkündete den Wechsel des 
Hauptverbündeten; seine Bewegung stelle sich unter den Schutz 
der Vereinigten Staaten und sei deren Verbündeter, ohne irgend-
welche Bedingungen zu stellen. Ein kurzer Text besiegelte diese 
neue Allianz: We look Towards America. 

Hannah Arendt war es, die in einem Zionism Reconsidered 
überschriebenen Artikel darauf antwortete. Sie war der Meinung, 
dass Ben Gurion mit seiner neuen Politik sich anschickte, alle 
jüdischen Gemeinschaften in der Welt seinen Zielen unterzuord-
nen. Damals entstand ein Dreieck, in dem der Zionismus eng mit 
den Vereinigten Staaten verbündet war und dadurch mehr als zu-
vor zum dauernden Bezugspunkt für die Juden wurde, wo immer 
sie sich auch befanden. 

Stéphane Hessel: Die Amerikaner haben den Briten geholfen, 
die Franzosen aus der Levante zu verdrängen. Und beide haben 
so gut es ging versucht, ihre politischen Anstrengungen zu ko-
ordinieren, vor allem um der »Eindämmung« der Sowjetunion 
im Kalten Krieg willen. Ich glaube, dass vor allem die Pläne der 
Briten für den gesamten arabischen Orient eine große Rolle ge-
spielt haben. Sie hatten vor allem in Ägypten und im Irak keine 
geringen wirtschaftlichen und politischen Interessen. Und es gab 
diesen Emir von Transjordanien, Abdallah, den späteren König, 
der ihnen als vertrauenswürdiger Partner erschien und der über 
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eine gut trainierte Armee verfügte: die berühmte Arabische Legi-
on, die von einem Engländer kommandiert wurde, Glubb Pascha. 
Dies war so ziemlich die einzige zuverlässige arabische Armee. 

Im Krieg von 1948, nach der Gründung des Staates Israel, in 
dem dieser mit mehreren arabischen Armeen konfrontiert war, 
haben sich die Transjordanier als die effizientesten unter den 
Arabern erwiesen, im Unterschied zu den Ägyptern und Syrern 
zum Beispiel. Die Briten wollten Abdallah zum König eines 
»Großsyrien« machen, auf Kosten der syrischen und der liba-
nesischen Republik, die gerade erst die Unabhängigkeit erlangt 
hatten. Ihre arabische Politik war sehr ambitioniert. Aber wel-
ches war ihre Einstellung zu Ben Gurion im Rahmen dieser Poli-
tik? Mir scheint, die Engländer hatten den Eindruck, sie täten zu 
viel für die Juden, wenn sie ihnen mehr als die Hälfte Palästinas 
überließen. 

Was mich in den Jahren 1947 und 1948 am meisten faszinierte, 
waren die zahlreichen Debatten, die Ralph Bunche7 zwischen den 
Juden auf der einen und den Arabern auf der anderen Seite führte. 
Die komplizierte Teilung, zu der es am Ende kam und die immer-
hin von 1948 bis 1967 hielt, war für die Palästinenser natürlich 
beklagenswert, doch im internationalen Zusammenhang war sie 
brauchbar. Und wie gingen wir damals mit der Palästinafrage 
um? Nun, alle Staaten sind durch Eroberungen entstanden – wa-
rum sollten es die Juden da anders halten? Die Araber Palästinas 
aber hatten keinen besonderen Grund zur Klage, denn sie behiel-
ten ja fast die Hälfte des Gebiets, das ihnen völkerrechtlich gar 
nicht gehörte, sondern das vor dem britischen Mandat Teil des os-
manischen Reichs gewesen war. Sie konnten im Übrigen auf ihre 
reicheren arabischen Brüder zählen, um sich ökonomisch und 
kulturell weiterzuentwickeln. So sahen wir damals die Dinge. 

Und wenn ich »wir« sage, so meine ich damit die Franzosen gu-

7 Ralph Bunche (1904–1971) war ein farbiger amerikanischer Bürgerrechtler und 
Diplomat. Seit 1946 bei den Vereinten Nationen tätig, trat er 1948 die Nachfolge des 
am 17. September dieses Jahres von radikalen Juden ermordeten Schweden Folke Ber-
nadotte als UNO-Vermittler zwischen Israel und den arabischen Staaten an. 

ten Willens, die sich wünschten, dass Frieden herrschte, die woll-
ten, dass die Juden einen Staat hatten, und die von einer guten 
Nachbarschaft träumten, so wie es sie jetzt zwischen Franzosen 
und Deutschen gibt. Warum sollte es nicht auch eine Verständi-
gung zwischen Israelis und Arabern geben? Die Araber aber wa-
ren verbohrt und lehnten den internationalen Kompromiss ab, sie 
begannen einen Krieg und verloren ihn kläglich. Bis zum Sechs-
tagekrieg 1967 betrachtete kaum jemand den Konflikt mit ande-
ren Augen: Der Teilungsplan ist eine juristische Regelung, und 
alle solche Regelungen sind schlecht und niemals perfekt. Die Ju-
den haben nicht alles bekommen, was sie wollten: Sie hätten sich 
ein größeres Territorium gewünscht, weil dies der zionistischen 
Ideologie entsprochen hätte. Aber wir, die wir keine Zionisten 
waren, waren überzeugt, dass sie ihren Staat haben sollten, so, 
wie er durch die UNOResolutionen definiert worden war. Was 
die Palästinenser betrifft, nun, wir kannten sie eigentlich nicht. 
Das Wort »Palästina« bezeichnete noch kein Volk. Es gab noch 
nicht die PLO von Jassir Arafat, und es gab noch niemanden, der 
von »wir, die Palästinenser« sprach. Ich drücke das etwas hart 
aus, um deutlich zu machen, wie sehr wir uns geirrt haben. Erst 
nach 1967 haben wir wirklich begriffen, dass es ein palästinen-
sisches Volk gibt, das sich von den anderen arabischen Völkern 
unterscheidet und das eine Heimat hatte, nämlich Palästina, wo 
es seit Menschengedenken gelebt hatte und von wo es durch eine 
gewalttätige moderne Armee vertrieben worden war. Wir begrif-
fen, dass dies 1948 geschehen und dass dies für die Palästinenser 
eine Katastrophe war, eine Nakba.

Elias Sanbar: Die ganze Welt war damals ziemlich kurzsich-
tig. Das lag nicht einfach nur an einem Mangel an Information 
und an einer ungenauen Kenntnis der Lage. Die Kurzsichtigkeit, 
um die es geht, ist auch das Ergebnis einiger Besonderheiten der 
zionistischen Bewegung, die den Blick auf den Palästinenser ver-
stellten. Was die Zionisten in Palästina unternahmen, erschien als 
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hochgradig moralisch, als die Antwort der Überlebenden und ih-
rer Religionsgenossen auf das »absolut Böse« der Nazibarbarei. 
Im Übrigen fanden in Europa große Bevölkerungsbewegungen 
und Umsiedlungsaktionen statt – wie konnte da der Austausch ei-
ner kolonisierten, »unmündigen« und daher auch unverantwortli-
chen Bevölkerung schockieren? Dies erschien nicht von großem 
Gewicht, sondern eher als eine banale demographische »Anpas-
sung«. Zudem lastete auf diesen Palästinensern, die doch einfach 
nur die Altbevölkerung darstellten, eine schwere Hypothek. Denn 
war nicht ihr historischer Führer – Sie haben ihn bereits erwähnt 
–, der Mufti von Jerusalem, ein enger Verbündeter der Nazis ge-
wesen, der in Berlin Zuflucht gefunden hatte? Rechtfertigte das 
nicht jedes Unrecht, das seinen Leuten zugefügt wurde? Es kam 
noch heftiger: Ein ganzes Volk wurde der Komplizenschaft mit 
diesem Führer geziehen, und schnell vergaß man, dass tausende 
Palästinenser unter Führung ihrer Gewerkschaften während des 
Kriegs auf die Straße gegangen waren, um ihrer Ablehnung des 
Nazismus Ausdruck zu verleihen. 

Stéphane Hessel: Die Zeiten ändern sich, gottseidank. Dazu 
gehört das, was wir seit der Revolte gegen Ben Ali in Tunesi-
en erleben. Für mich besteht die entscheidende Bedeutung des 
Arabischen Frühlings in dem Beweis, dass es in der islamischen 
Welt nicht nur schrecklich totalitäre Politiker gibt, sondern auch 
großartige Demokraten. Und das gilt für alle Länder, auch für 
Israel. Denn auch in Israel gibt es noch großartige Demokraten, 
auch wenn die Anhänger einer totalitären Tyrannei im Moment 
die Oberhand zu haben scheinen. Doch kehren wir ins Jahr 1948 
zurück. Wir stellten uns tausend Fragen: Würde es einen Staat 
Israel geben? Wenn es so käme, wäre das doch wunderbar: Die 
Juden hätten endlich einen Staat! Aber könnte sich dieser Staat 
mit den Briten verständigen? Das erschien sehr schwierig, denn 
die Briten hatten ihre eigene arabische Politik, und sie hatten sehr 
wichtige Interessen in der arabischen Welt zu verteidigen. Und 

würde dieser Staat auf Dauer von den Vereinigten Staaten unter-
stützt werden? Vielleicht, aber Amerika war ein ziemlich anti-
semitisches Land, man konnte nicht wissen, wie sich die Dinge 
entwickeln würden. 

Nun, damals begegnete ich dem Vizepräsidenten der Weltbank, 
Botschafter Lopez Herrarte, und der sagte zu mir: »Die Juden 
sind dabei, einen kapitalen Fehler zu begehen. Das Judentum hat 
zweifellos seine raison d’être, nicht nur als große Religion, son-
dern auch als eine wunderbare Art zu leben, mit all dem, was dies 
zur Kultur der Menschheit beigetragen hat, in allen Ländern, in 
denen es Juden gegeben hat. Aber dass sie jetzt einen Staat haben 
wollen, ist ein Fehler, für den sie früher oder später werden zah-
len müssen.«

Zwei Jahre später stellte ich voller Bewunderung fest, dass die 
Israelis einen modernen und demokratischen Staat aufgebaut hat-
ten; die Kibuzzim und die Moschawim8 fand ich sehr sympathisch. 
Die Juden, die in der Geschichte schrecklich misshandelt worden 
waren, hatten einen Ort gefunden, an dem sie ihre Fähigkeit, die 
Wüste zum Blühen zu bringen, unter Beweis stellen konnten. So 
dachte ich damals. In Wirklichkeit haben sie nicht die Wüste zum 
Blühen gebracht, sondern Industrieanlagen aufgestellt, und es ist 
nicht die Wüste, die davon profitiert hat. Natürlich haben sie auch 
Landwirtschaft betrieben, aber das ist sekundär. Ich erwähne dies 
alles um zu sagen, dass ich mir meine Sicht der Dinge nicht durch 
Reden wie die von Lopez Herrarte zerstören ließ – die trotzdem 
auf lange Sicht vielleicht richtiger waren. 

Sie haben mir eine Frage zur Charta der Vereinten Nationen ge-
stellt, die in ihrer Präambel betont, dass alle Mitgliedsstaaten die-
selben Rechte haben. Natürlich waren faktisch keineswegs alle 
Staaten gleich. Auch die arabischen Unterzeichnerstaaten hatten 
übrigens nicht denselben internationalen Status. So waren Syri-
en und der Libanon unabhängig, während der Irak und Ägypten 

8 Moschawe (Moschawim) sind im Unterschied zu den Kibbuzzen (Kibbuzzim) 
Wirtschaftseinheiten, in denen es neben dem Gemeinschafts- auch Privateigentum 
gibt. Sie ähneln Genossenschaften. 
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noch unter britischer Verwaltung standen. Doch ich möchte die 
Frage auf eine andere Weise stellen, was uns die Gelegenheit ge-
ben wird, einige neue Begriffe in unsere Unterhaltung einzufüh-
ren. Entsprechend den Vorstellungen der UNO-Gründer musste 
es Völker geben, denn in der Charta hieß es »Wir, die Völker«. 
Es ging also darum, allen Völkern der Erde Regierungen zu ge-
ben, die in der Lage wären, ihnen ihre Grundrechte und ihre wirt-
schaftlichen, sozialen, bürgerlichen und politischen Rechte zu 
garantieren. Das ist auch in der Präambel zur Allgemeinen Men-
schenrechtserklärung festgehalten, in der es genauer heißt, dass 
es sich um die Rechte der Bevölkerungen aller Mitgliedsstaaten 
und all der Staaten handelt, deren Souveränität die Mitglieds-
staaten garantieren.

Die Idee, die diesem Text zugrundeliegt, war die folgende: Impe-
rien sind vergänglich, sie werden sich in Völker aufteilen, und je-
des dieser Völker hat das Recht auf einen Staat. Die Idee, dass aus 
Völkern Staaten hervorgehen sollen, ist in der Charta der Vereinten 
Nationen festgeschrieben. In der Praxis wurde das nicht respek-
tiert. Die Imperien haben weiterhin ihr imperiales Recht behauptet.

Das britische Empire – stets intelligenter als die anderen – be-
gann sich in ein Commonwealth zu verwandeln; als erstes entließ 
es den indischen Subkontinent in eine schlechte und umkämpfte 
Unabhängigkeit, mit der Schaffung zweier Staaten, Indien und 
Pakistan, zu dem damals auch das heutige Bangladesch gehörte. 
Die Entkolonisierung erhielt wichtige Impulse durch die Texte 
der Vereinten Nationen, die für sie eintraten, doch sie wurde von 
den Imperien mit der größten Spitzfindigkeit, mit der größten 
Arroganz und mit der größten Kurzsichtigkeit umgesetzt. Das 
letzte Imperium, das durch diese Entwicklung gegangen ist, war 
das Sowjetimperium. Es ist nun eine Föderation von Völkern mit 
sogenannten Staaten. Die einzigen, die sich keiner neuen An-
strengung unterziehen mussten, außer sich aus den Philippinen 
zurückzuziehen, waren die Vereinigten Staaten, weil sie ja bereits 
aus einer Vielzahl von Staaten bestanden. 

Die Gründer der Vereinten Nationen hätten, wie später die Euro-
päische Union, nur solche Staaten als Mitglieder aufnehmen kön-
nen, die eine gewisse Anzahl fundamentaler Prinzipien respektie-
ren: Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, 
Menschenrechte … Sie haben sich jedoch dafür entschieden, und 
vielleicht war das sogar klug, dass jedwede Bevölkerung, die 
in einem Staat lebt, der in der Lage ist, seine Interessen durch 
die Diplomatie, im Austausch mit anderen Staaten, zu vertreten, 
Mitgliedsstaat der Vereinten Nationen werden kann. Wenn dieser 
Staat von einem schrecklichen Tyrannen regiert wird, so ist das 
seine Angelegenheit. 

Auch wenn er von internen Konflikten zerrissen ist, hat er sei-
nen Platz in den Vereinten Nationen, sobald er als Regierung in 
Erscheinung tritt und diese Regierung diplomatische Beziehun-
gen mit anderen Regierungen unterhält. So kommt es, dass die 
meisten Mitglieder der Vereinten Nationen keine Demokratien 
sind. Wenn also eine arrogante Demokratie wie die Vereinigten 
Staaten verkündet: »Wir wollen mit diesen 193 Staaten nichts zu 
tun haben, sie sind doch nur eine Ansammlung von Schurken, 
wir sind die einzigen Verteidiger der Demokratie«, so stehen sie 
in Widerspruch zu dem Geist, der bei der Gründung der Vereinten 
Nationen Pate stand. 

Dagegen lernen die Schurkenstaaten unter den UNO-Mitglie-
dern weniger schurkisch zu werden, weil durch ihre vielen Kon-
takte mit den anderen Staaten der Welt auch Druck auf sie ausge-
übt wird. Ein Staatsmann, der ein kleines Land regiert, verbringt 
mindestens ein Drittel seines Lebens mit seinen Kontakten zu an-
deren Staaten. Ich glaube, dass die Vereinten Nationen gut daran 
getan haben, keine Vorbedingungen zu stellen. Die Europäische 
Union dagegen hat den Staaten, die Mitglieder werden wollen, 
die Erfüllung drakonischer politischer und wirtschaftlicher Be-
dingungen auferlegt. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise, 
die nach meiner Meinung nicht geeignet ist, den Willen zum Bei-
tritt zu fördern.
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Doch zurück zu dem, was ich über die sehr unterschiedlichen 
jüdischen Reaktionen auf die Errichtung eines jüdischen Staats in 
Palästina gesagt habe. Ich gebe zu, dass ich hier kein sehr guter 
Zeuge bin, denn ich war nie Mitglied irgendeiner zionistischen 
Strömung. Und ich behaupte nicht, die verschiedenen jüdischen 
Gemeinschaften gut zu kennen, am wenigsten die orientalischen 
Juden, und auch nicht, genau zu wissen, warum sie sich mehrheit-
lich dem Zionismus angeschlossen haben. Ich habe jedoch beob-
achtet, wie meine politisch und ideologisch sehr unterschiedlich 
geprägten jüdischen Freunde auf die Geburt des Staats Israel re-
agiert haben. Die meisten dieser Freunde waren keine Zionisten. 
Sie waren auch keine Antizionisten, aber der Zionismus ist ein 
Nationalismus, und für sie ist das Judentum eine Religion und 
keine Nation. 

Ich wiederhole, dass uns die Tatsache, dass Juden wegen ihrer 
Religion verfolgt werden konnten, als ein Verhängnis erschien, 
dessen Widerholung unbedingt verhindert werden musste. Wir, 
meine Freunde und ich, sympathisierten mit denen, die sagten: 
»Israel muss ein Ort sein, wo alle Juden Aufnahme finden, die 
wegen ihrer Religion verfolgt worden sind und verfolgt werden.« 
Für die Juden gab es keinen Ort, wo sie wirklich zuhause sein 
konnten, man musste ihn für sie schaffen. Wir waren Laizisten 
und fanden, dass jede Religion frei ausgeübt werden können 
muss. Frei, aber ohne andere Religionen zu benachteiligen. Wir 
sahen, so hofften wir, einen jüdischen Staat aufblühen, jawohl, 
einen jüdischen Staat, aber einen, der auch Nicht-Juden auf sei-
nem Gebiet begrüßte und ihnen dieselben Rechte wie den Juden 
gab – so, wie der französische Staat Katholiken, Protestanten, Ju-
den und Muslimen dieselben Rechte einräumt. Aus diesem Grund 
waren wir überhaupt nicht damit einverstanden, wenn eine isra-
elische Regierung, egal welche, zusätzliche Gebiete für Israel zu 
beanspruchen begann. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. 

Schon vor der Shoah waren die Juden die Opfer schrecklicher 
Verfolgungen, durch die Inquisition oder in den Pogromen in 

Russland und Polen. Sie brauchten ein Refugium. Wir glaubten, 
dass dieses, wie Sie es ausdrückten, Elias, »das Gute gegen das 
Böse« wäre. Das Gute war, dass die Juden endlich frei, ohne ir-
gendwelchen Repressionen ausgesetzt zu sein, ihre Religion aus-
üben konnten. Und ganz einfach ihr Recht auf Leben. Das Böse 
war, ihnen dieses Recht zu verweigern und sie anzugreifen, um 
ihnen die Gebiete wieder abzunehmen, die ihnen nach dem Völ-
kerrecht überlassen worden waren.

Es ist sehr schwierig, wenn nicht unmöglich, zu definieren, was 
jüdische Identität ist. Sie ist gewiss religiös, aber nicht nur. Sie 
ist auch kulturell. Und sie ist, sobald man von einem »jüdischen 
Volk« spricht, auch national, aber in welchem Sinn? Dies ist al-
les sehr kompliziert, und ich glaube, dass die ganz überwiegende 
Mehrheit der Befürworter der Staatsgründung sich solche Fragen 
nicht gestellt haben. Für sie blickten die Juden ganz einfach auf 
eine lange Geschichte von Verfolgungen zurück, zu denen auch 
ihr Status in den arabischen Ländern als Dhimmis, Bürger min-
deren Rechts, gehört, die gegenüber den Muslimen diskriminiert 
waren. Diese Verfolgungen waren manchmal gewaltsam, manch-
mal auch sehr gewaltsam und manchmal ungeheuerlich, wie die 
systematische Vernichtung, und sie rechtfertigten vollkommen 
einen jüdischen Staat, in dem diese Religion endlich frei ausge-
übt werden konnte. Und angesichts dessen, was die Angehörigen 
dieser Religion sich seit Jahrhunderten wünschten: »Nächstes 
Jahr in Jerusalem!«, sowie angesichts ihrer historischen Wurzeln 
lag es auf der Hand, dass dieser Staat in Palästina errichtet wer-
den musste. 

Elias Sanbar: Und das war nicht der einzige Trumpf der Zi-
onisten. Ihre Bewegung wurde damals nicht als eine Organisa-
tion wahrgenommen, die ein religiöses Projekt durchzusetzen 
versuchte, sondern als modern, sozialistisch und egalitär. Und 
das, obwohl ihre Legitimation paradoxerweise eigentlich auf der 
Idee einer gemeinsamen Herkunft beruhte. Danach waren die jü-
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dischen Immigranten Rückkehrer, die niemandem seinen Platz 
wegnahmen. Endlich, nach zwei Jahrtausenden Abwesenheit, die 
sie in der Diaspora verbracht hatten, kehrten sie in die Heimat 
zurück. Der Staat, der entstehen sollte, wurde also nur wiederher-
gestellt und war keineswegs eine Neuschöpfung aus dem Nichts. 
Sie waren im Jahr 70 von den römischen Legionen in alle Welt 
zerstreut worden, und es war legitim und natürlich, dass sie nun 
in das Verheißene Land zurückkehrten. Dies erklärt, warum sich 
das Projekt von Theodor Herzl, dem Gründervater des Zionis-
mus, nur in Palästina verwirklichen ließ, und nicht an irgendei-
nem anderen Ort, wie manche behaupten, die als Beweis dafür, 
dass die Juden nicht an Palästina hingen, die Tatsache anführen, 
dass die frühesten Führer der Zionisten den britischen Vorschlag 
zu akzeptieren bereit waren, den Judenstaat lieber in Uganda als 
in Palästina zu gründen …

Stéphane Hessel: Für mich sind die intelligenten Juden dieje-
nigen, die sagen: »Wir sind kein Volk, das zu einem Land gehört. 
Schauen wir uns doch an, wie wir uns über zahlreiche Länder 
verstreut und diesen etwas vermittelt haben, was so gar nichts mit 
der Idee des Nationalstaats zu tun hat, nämlich Reflexionsvermö-
gen und die Fähigkeit, uns untereinander über die wesentlichen 
Probleme zu verständigen, so wie es die Tora lehrt und wie es 
der Talmud ausspricht. Lasst uns dies alles nicht von einem klei-
nen Winkel der Erde abhängig machen, der sich Jerusalem nennt; 
stellen wir uns lieber vor, wir seien so etwas wie die Griechen zu 
einem bestimmten Zeitpunkt der Weltgeschichte.« 

Die Griechen in Griechenland waren nicht besonders wichtig, 
aber sie haben den Hellenismus im gesamten Mittelmeerraum 
verbreitet. Ich glaube, dass die intelligenten Juden die Dinge so 
betrachten sollten, und die Konsequenz, die sie daraus für Isra-
el ziehen müssten, wäre diese: »Auch im Nahen Osten sind wir 
Menschen, die großartige Dinge denen vermitteln können, die 
unsere Nachbarn sind, das heißt den Arabern, das heißt, den Pa-

lästinensern, Ägyptern, Syrern und so weiter. Es ist möglich, dass 
man uns dort aufnimmt, so wie man uns in Frankreich und in 
den Vereinigten Staaten aufgenommen hat, und wir werden uns 
dort mit derselben Leichtigkeit bewegen, dieselbe intellektuelle 
Kompetenz an den Tag legen und darauf verzichten, herrschen 
zu wollen. Dies ist es, wodurch wir erreicht haben, dass in vielen 
Ländern dem Judentum viel Gutes nachgesagt wird.«

Elias Sanbar: Das ist wahr, doch die Geschichte wartet nicht 
darauf, dass die Menschen sie entziffern; sie geht ihren Gang, 
und heute ist eine andere Realität entstanden. Die meisten Bürger 
Israels gehören zweifellos der jüdischen Religion an, doch vor al-
lem sind sie Israelis. Dieses neue Faktum wird noch nicht hinrei-
chend wahrgenommen, und wir haben es nocht nicht genügend in 
unseren Überlegungen berücksichtigt. Es ist wichtig – nicht etwa, 
damit wir die Israelis von ihrer Religion trennen, sondern damit 
wir die Juden der Welt von den jüdischen Bürgern Israels unter-
scheiden können. Letztere ähneln übrigens recht wenig – und das 
sagen sie selbst – den Juden der Diaspora, ohne dass dadurch 
freilich die absolute Solidarität der Diasporajuden zu Israel auch 
nur im Geringsten litte. Daraus folgt eine Frage mit unleugbaren 
Konsequenzen: Wenn wir von der Tatsache ausgehen, dass für die 
ganz große Mehrheit der Mitglieder der jüdischen Gemeinschaf-
ten in aller Welt die Solidarität mit Israel mit einer Unterstützung 
dessen, was dieser Staat tut, zusammenfällt, kann man dann noch 
Diasporajude bleiben? Gibt es da noch Platz für Menschen wie 
Hannah Arendt, Walter Benjamin oder Pierre Vidal-Naquet9?

Das Problem mit den Menschen ist, dass sie gern glauben, wenn 
etwas entsteht – der Staat Israel ist erst vor gut sechzig Jahren 
entstanden –, so habe es dies schon seit aller Ewigkeit gegeben. 
Manchmal hat dieser Reflex schwerwiegende Konsequenzen. Ich 
muss oft an das zurückdenken, was mir mein Freund, der israe-

9 Pierre Vidal-Naquet (1930–2006) war ein bedeutender Althistoriker jüdischer 
Herkunft. Politisch exponierte er sich vor allem durch die Aufarbeitung der französi-
schen Verbrechen während des Algerienkriegs.
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lische Historiker Zeev Sternhell10 einmal gesagt hat: »Vor dem 
Krieg von 1967 hatten wir Israelis Zisjordanien niemals als ›Ju-
däa-Samaria‹ bezeichnet«. Ich erinnere mich auch an das, was ich 
einmal zu meinem Freund Pierre Vidal-Naquet gesagt habe: »Ich 
fürchte, Pierre, dass Menschen wie du, die sowohl Juden als auch 
französische Staatsbürger zu sein beanspruchen, eine aussterben-
de Spezies seid.«

Stéphane Hessel: Die Juden in der Welt spielen heute eine 
wichtigere Rolle als man denkt. Es gibt vielleicht keinen Freud 
oder Einstein mehr, aber es gibt noch immer überall viele Ju-
den, oft solche, die aus Israel zurückgekehrt sind, die im Aus-
tausch mit den »Goyim11« ihre Lebensfreude finden, besonders 
in Deutschland, in Frankfurt oder München etwa. Erst dank des 
Zusammenlebens mit den »Goyim« erfahren sie Befriedigung 
durch ihre gesellschaftliche Stellung und fühlen sich in ihrer Ei-
genliebe bestärkt. Lassen Sie uns diese Seite der Geschichte also 
nicht vorschnell umblättern. Ich hatte ein wenig den Eindruck, 
Elias, dass Sie das wollten. 

Ich glaube, dass es neben der Zukunft Israels, wie immer sie 
aussehen mag, auch eine Zukunft des Jüdischseins oder des Ju-
dentums – ich weiß nicht, wie Sie es nennen möchten – gibt. Es 
gibt keine jüdische Familie auf der Welt, die nicht von Anfang 
ihrer Existenz an Verbindungen zu anderen jüdischen Familien 
knüpfte. Es gibt ein jüdisches Netzwerk, das unabhängig von 
dem besteht, was in Israel passiert. Die Gefahr ist die, dass die-
ses Netzwerk, das wie ein kultureller Sauerteig wirken könnte, 
sich törichterweise mit einer israelischen Regierung identifiziert, 
die vollständig mit dem gebrochen hat, was einmal das Außerge-
wöhnliche der jüdischen Welt war. 

10 Zeev Sternhell (geb. 1935) ist ein israelischer Zeithistoriker und Politologe, der 
vor allem die Geschichte des Faschismus erforscht hat. Er hat an vielen Stellen gegen 
die israelische Siedlungspolitik Stellung ergriffen. 2008 wurde er bei einem Bombenat-
tentat auf sein Haus in Jerusalem verletzt. 
11 Nichtjuden

Elias Sanbar: Ich habe möglicherweise die Seite zu schnell 
umgeschlagen. Glauben Sie mir, ich wünschte, ich irrte mich, 
denn ich hoffe wirklich, dass Sie recht haben.


