Keine Lösung ist absehbar für den Konflikt zwischen den Juden
Israels und den Palästinensern. Nach fast zweitausend Jahren Exil
und Verfolgung, nach der Schoah haben die Juden im Staat Israel
eine nationale Heimstatt, einen sicheren Ort gefunden. Allerdings
auf Kosten der Palästinenser, für die ihre Vertreibung aus der angestammten Heimat bis heute die Nakba ist. Beide haben ihre Rechte,
aber diese Rechte sind unvereinbar.
Dieses Buch erklärt die unversöhnlichen Standpunkte beider Seiten,
aber es zeigt keine Lösung auf, und es fällt auch keine moralischen
Urteile. Die einzige Hoffnung, die es bereithält, ist die, dass in der
Geschichte nichts vorhersehbar ist.
VLADIMIR GRIGORIEFF stammte aus einer russisch-jüdischen Fa-
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EIN UNMÖGLICHES UNTERFANGEN

Der Konflikt, in dem sich die Juden und die Araber Palästinas gegenüberstehen, gehört zu
den ältesten in der politischen Welt, und er dauert bis heute an. Sein Ursprung geht bis ins
19. Jahrhundert zurück, als es zum ersten Mal zur Konfrontation zwischen dem arabischen
und dem zionistischen Nationalismus kam, lange vor der Staatsgründung Israels im Mai
1948. In den siebzig Jahren seither hat das Problem noch an Komplexität zugenommen.
Man spricht seitdem auch weniger von einem israelisch-palästinensischem als einem israelisch-arabischen Konflikt1. Die Spannungen haben immer wieder zu Kriegen geführt. In
siebzig Jahren war der Staat Israel, je nach Zählweise, in nicht weniger als zehn Kriege verwickelt2, also im Durchschnitt alle sieben Jahre einen. Diese Kriege haben jedes Mal auch
das palästinensische Volk oder einen Teil davon betroffen, aber nacheinander waren, zum
Teil mehrfach, auch Ägypten, der Irak, Jordanien, Syrien, der Libanon, Großbritannien,
die Vereinigten Staaten und Frankreich daran beteiligt sowie, in geringerem Maße, auch
Saudi-Arabien, Katar und die Türkei3. Wie konnte ein demographisch so kleines Land (6,4
Millionen israelische Juden4) den Zorn eines Großteils der über 350 Millionen Araber in
der Welt auf sich ziehen? Wie war es möglich, dass ein so kleines Territorium, ungefähr
21.000 km2, was 0,01% der Oberfläche unseres Planeten entspricht, in solchem Maße die
Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog? Die folgenden 86 Comic-Seiten werden dies zu
erklären versuchen, mit Hilfe von dem Leben abgelauschten Dialogen und immer wieder
geäußerten Vorstellungen und Ideen5. Ein ziemlich verrücktes Unterfangen, das wissen
wir auch.

Bestseller. Als hochgebildeter Mensch mit viel Lebensweisheit – er ist 1931 geboren – erschien er uns als der ideale Autor, um dieses heikle Thema, das so schnell identitäre, religiöse und politische Leidenschaften weckt, mit wenigen, aber klaren und entschiedenen
Worten anzugehen. Während der Konflikt bis heute noch keineswegs beendet ist und die
Hoffnungen auf seine baldige Beilegung immer geringer werden, wollte Grigorieff zuletzt
auf ein Ereignis eingehen, das ihm als ein Meilenstein in der Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts erschien, nämlich die Abstimmung über die Resolution 2334 des
UN-Sicherheitsrats am 23. Dezember 2016 6. Ich möchte deshalb auf den folgenden Zeilen,
kurz bevor dies Buch in den Druck geht, die letzten Gedanken Vladimirs zusammenfassen,
was dieses wichtige Faktum für den Konflikt bedeutet7.
LETZTE GEDANKEN ÜBER EINEN NICHT ZU ERREICHENDEN FRIEDEN

Dieses Büchlein hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die lange und komplexe Geschichte
des israelisch-palästinensischen Konflikts auf leicht verständliche und – wenn das denn
überhaupt möglich ist – unparteiische Weise zurückzuverfolgen. Wir haben deshalb Vladimir Grigorieff gebeten, dieses Buch für uns zu schreiben, der seit den 1980er Jahren in
Frankreich und Belgien dafür bekannt ist, populär über schwierige Dinge schreiben zu
können. Seine Bücher zu philosophischen, religiösen und mythologischen Themen sind

Im Dezember 2016 passierte etwas, das viele nicht mehr zu hoffen gewagt hatten: Zum
ersten Mal übten die USA im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen nicht ihr Vetorecht
aus, um eine Verurteilung Israels abzuwenden, sondern enthielten sich. Die amerikanische
Enthaltung machte eine wirklich historische Resolution möglich. Sie verlangte vom Staat
Israel, „unverzüglich und vollständig alle Aktivitäten zur Besiedlung des besetzten palästinensischen Territoriums einschließlich Ostjerusalems“ einzustellen und forderte, „weiter die
Zwei-Staaten-Lösung durch Verhandlungen vor Ort“ anzustreben. Vladimir Grigorieff erinnerte uns, damit wir die Bedeutung dieser Resolution richtig einschätzten, daran, dass es
einen großen Unterschied zwischen einer „Resolution“ der Vollversammlung der Vereinten
Nationen und einer „Resolution“ des Sicherheitsrats gibt. Die Generalversammlung stimmt
demokratisch – jede Nation hat eine Stimme – über einen ihren Mitgliedern unterbreiteten
Vorschlag ab. So kommt es zum Beispiel, dass an der Abstimmung über die Resolution 181
vom 27. November 1947 über den Teilungsplan für Palästina lediglich die Mitgliedsstaaten
dieses Jahres teilgenommen haben; heute gibt es vier mal so viele. Allerdings muss man
wissen, dass ein Votum der Vollversammlung der Vereinten Nationen keineswegs rechtlich
bindend ist. Es bringt lediglich die Meinung der Versammlung zu einem ihr unterbreiteten
Vorschlag zum Ausdruck. Die Aufgabe des Sicherheitsrats ist dagegen ganz anders geartet
und viel komplexer. Er soll das Problem lösen, wie der Frieden und die internationale Sicherheit erhalten bleiben kann. Seine Resolutionen sind rechtlich zwingend, und er kann
eine ganze Reihe unterschiedlich weitreichender Sanktionen verhängen. Das Problem ist
allerdings, dass der Sicherheitsrat überhaupt nicht dieselbe demokratische Legitimation hat
wie die Vollversammlung. Zwar wird auch in ihm abgestimmt, jedoch nur unter vierzehn
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LEBENSWEISHEIT IST GEFRAGT

Mitgliedsstaaten, von denen fünf permanente Mitglieder sind. Dies sind die Siegermächte
des Zweiten Weltkriegs – Russland, die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich – sowie China. Diese Großmächte besitzen – was ganz und gar nicht demokratisch
ist – ein Vetorecht, und können so, je nach Interessenlage, jedes Votum und somit jede „Resolution“, also jede praktische Entscheidung, verhindern. In Anbetracht dessen kann man
sich zu Recht fragen, welche Auswirkungen diese „Resolution“ haben wird. Israel wird es
wie gewöhnlich zurückweisen, dem UN-Beschluss Folge zu leisten, und die möglicherweise
gegen das Land verhängten Sanktionen ignorieren. Es ist auch anzunehmen, dass Sanktionen, wenn überhaupt, nur schrittweise und in sehr begrenztem Maße verhängt würden,
angesichts der Ohnmacht der UNO, die im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung
sich vermutlich erneut darauf beschränken würde, einen Waffenstillstand zu fordern. Und
wieder einmal wird nichts dafür unternommen werden, das Palästinenserproblem zu lösen.
Deshalb bleibt die Situation gefährlich, und es gibt keinen Grund, Illusionen zu hegen.
Zumal die Zwei-Staaten-Lösung de facto so gut wie unpraktikabel ist, weil fast niemand
an sie glaubt, am wenigsten Israel, das sich wütend dagegen sträubt.
Welche Lösung gibt es also für den Konflikt? Entweder wird Israel zu einem Apartheidsstaat mit den palästinensischen Bewohnern Israels als Bürgern minderen Rechts auf der
einen Seite und auf der anderen den erniedrigten und enteigneten Palästinensern in den
besetzten und unterworfenen Gebieten. Oder es geht in einem palästinensischen Staat
auf, in dem die Israelis die Diskriminierten und Ausgeschlossenen wären – eine äußerst
unwahrscheinliche Lösung. Oder schließlich: Es wird zu einem wirklich demokratischen
Rechtsstaat, in dem alle Bürger dieselben Rechte und Pflichten haben. Doch wer ist dazu
schon bereit? Zumal das ja hieße, dass die Idee der Zwei-Staaten-Lösung unmöglich geworden wäre.
Eine Aufteilung in dem Sinne, dass jede Seite isoliert für sich bleibt, ist ohne Apartheid
nicht denkbar. Aufteilung bedeutet zwei verschiedene Tische für beide Seiten, jeweils bei
sich. Bleibt das Teilen untereinander. Teilen bedeutet, denselben Tisch miteinander zu
teilen. Das wäre der Triumph des Sich-Mischens, des Säkularismus*, des „Miteinanders“…
Es bedeutet, nicht links oder rechts einer Demarkationslinie oder einer Mauer zu leben,
sondern denselben Raum, dieselben Rechte und Pflichten zu teilen, auch wenn die kulturellen Differenzen und unterschiedlichen existentiellen historischen Erfahrungen darüber
nicht in Vergessenheit geraten. Glücklicherweise lässt sich die Zukunft wie der Lauf der
Geschichte ebensowenig wie das einzelne Schicksal voraussehen. Zu hoffen, daran erinnert
uns Vladimir, ist immer erlaubt.
David Vandermeulen
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ANMERKUNGEN

1. Wir gehen davon aus, dass der aktuelle israelisch-arabische Konflikt unmittelbar auf die Spannungen
zwischen Israelis und Palästinensern zurückgeht; entsprechend haben wir den Titel dieses Bandes der
Comic-Bibliothek des Wissens gewählt.
2. Das waren im Einzelnen: der Krieg von 1948–1949, der Suezkrieg 1956–1957, der Sechstagekrieg 1967, der
Jom-Kippur-Krieg 1973, der erste Libanonkrieg 1982, die erste Intifada 1987, die zweite Intifada des Jahres
2000, der zweite Libanonkrieg 2006, der erste Gaza-Krieg 2008–2009 und der zweite Gaza-Krieg 2014.
3. Die drei letzteren Länder waren nicht direkt in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt, haben aber
durch finanzielle und logistische Hilfe zu ihnen beigetragen.
4. Mit einer Bevölkerung von 8,5 Millionen, davon 6,4 Millionen Juden, stellt Israel lediglich 0,085% der Weltbevölkerung und ist damit nach seiner Einwohnerzahl das 151. Land der Welt.
5. Denn ist es nicht so, dass die Gedanken, die man immer wieder vernimmt, uns an die Rolle erinnern, die
Religionen, heilige Überlieferungen und patriotische Ideologien noch immer spielen?
6. Heute, in der Ära Trump, ist ein solches Abstimmungsverhalten der USA allerdings nicht mehr vorstellbar.
[Anm. d. Übers.]
7. Vladimir Grigorieff, der Autor dieses Buchs, ist kurz nach dessen Veröffentlichung im August 2017 verstorben. [Anm. d. Übers.]

*Die mit *Sternchen bezeichneten Begriffe werden im Glossar (S. 97-98) erläutert.
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Vor allem an nicht
speziell vorgebildete
Leser, die das Thema
trotzdem wichtig
finden.

Was für eine Herausforderung!
Ich soll einen so komplexen
Konflikt auf so wenigen Seiten
erklären?
Wir sind sicher, dass Sie mit Ihrem Talent,
auch schwierige Zusammenhänge …

Wir wünschen uns,
dass Sie auf wenigen
Seiten die wichtigsten
Informationen
zusammenfassen, und
zwar unparteiisch.

Etwas,
das die Leser
einlädt, selber
nachzudenken.

Ich fürchte,
das genügt
nicht …

Reden wir nicht von mir, sondern
von dem Projekt. An wen soll sich
dieser Sachcomic wenden?

Was verstehen
Sie unter
„die wichtigsten
Informationen“?

Die man braucht, um den
Konflikt zu verstehen. Es
gibt schon haufenweise
Bücher, die gegensätzliche
Meinungen vertreten und
oft parteiisch sind.

Wir möchten uns
insbesondere an Leser
wenden, die Informationen
vor allem aus dem
Fernsehen und den übrigen
Medien beziehen …

… die allzu oft bloße
Stammtischparolen sind.

Die Idee ist, ein einfaches
Menü zusammenzustellen,
das gut verdaulich ist.
Und sollte das nicht auch eine Einladung
zum Selberdenken sein?
Wir haben gedacht, wenn wir den Lesern
die grundlegenden Informationen ohne
Wertung liefern, könnten die sich ihre
eigenen Gedanken machen zu Themen
wie den komplizierten Ursachen politischer
und religiöser Leidenschaften oder
zur kulturellen Identität.
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Meinen Sie, Sie könnten es
schaﬀen, einige wichtige
Wissenslücken unserer Leser
zu beseitigen, Vladimir?

Libanon
Beim Beseitigen von Wissenslücken
Oder doch wenigstens gehilft nur Wissen; das ist allerdings immer
wisse Vorurteile zu beseitigen?
bloß eine Baustelle und ziemlich relativ …
Westjordanland*

Syrien

Gaza

Ich kann nicht
mehr tun, als ehrliche und berechtigte Neugier zu
befriedigen.

1. KAPITEL
IM OSMANISCHEN REICH
(1516–1917)

Israel
Jordanien
Ägypten

Und wissen Sie, wie der Konflikt gelöst werden könnte?

Glauben Sie wie wir, dass
dieses „Werk“ zeitgemäß ist
und nützlich sein kann?

Aber gewisse Vorurteile zu
beseitigen – ich glaube, das ist
kein unerreichbares Ziel.

Nein. Und ich werde mir verkneifen, Lösungen anzubieten. Denn
glücklicherweise – oder leider – bin ich weder Zionismusforscher noch
Prophet. Aber vielleicht kann ich nach und nach auf das eine oder andere
„Prinzip“ hinweisen, dass bei einer Lösung beachtet werden muss.

Nützlich in einem Konflikt
von solch einer tragischen
Komplexität? Ich weiß es nicht.
Was ich vor allem hoﬀe, ist, nachdenkliche Leser zu finden, die durch
die Gedanken, die sie sich selbst
machen, die Mängel in meinen
eigenen Gedanken beseitigen.
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PALÄSTINA IM OSMANISCHEN REICH, UM 1880

Kleine jüdische Gemeinschaften haben immer in
Palästina gelebt, namentlich in den vier heiligen
Städten Jerusalem, Hebron*, Safed und Tiberias,
um dort dank Spenden aus der Diaspora* zu
beten und die Schriften zu studieren.

Diese kleine Minderheit hat kein politisches Projekt,
aber glaubt und hoﬀt geduldig auf einen Ratschluss
Gottes, dass sein Volk (Israel) in sein Land (Israel)
zurückkehren dürfe.

Auf der Flucht vor der Autokratie und den Pogromen*
im zaristischen Russland emigrieren viele Juden
in sicherer erscheinende Länder Europas (England,
Frankreich oder damals auch Deutschland), vor allem
aber in die USA (3 Millionen von 1880–1920).

Eine sehr kleine Zahl von Juden aus dem Zarenreich
emigriert nach Palästina. Die meisten unter ihnen
sind Atheisten und Sozialisten, die die Verstreuung
des jüdischen Volks beenden wollen, laizistische*
Aktivisten, denen das politische Projekt des
Zionismus am Herzen liegt. Er soll die vielschichtige
Judenfrage lösen. Das ist der Beginn der Siedlung
(für die Zionisten „Wiederbesiedlung“) in Palästina,
im kolonialistischen Geist der Zeit.

Unter der
Regierung
von Sultan
Abdülhamid II.
(1876–1909)
Zypern

Tripolis
Byblos
Beirut

Damaskus
Mittelmeer
Akko

Jaffa

Jerusalem

Bethlehem

Muslime: 89 %
oder 510 000 Einwohner
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Christen: 10 %
oder 60 000 Einwohner

Südregien von
„Großsyrien“
Traditionelle jüdischarabische Koexistenz:

Juden: 5 %
oder 30 000 Einwohner
(vor allem Sepharden*)
15

JISCHUW, hebräisch für „bewohntes Land“, ist die Bezeichnung für die jüdische Bevölkerung in Palästina

vor der Gründung des Staates Israel.
KIBBUZIM (Einzahl: Kibbuz) heißen die von den jüdischen Siedlern gegründeten meist landwirtschaftlichen
Arbeits- und Lebenskollektive. Die meisten Kibbuzim waren demokratisch, laizistisch und sozialistisch, ohne
Privateigentum organisiert. Sie waren das Rückgrat der Selbstbehauptung des werdenden Staates gegen den
arabischen Widerstand, waren aber nach dem Zweiten Weltkrieg auch wesentlich an der Konfiszierung von
Land der Palästinenser beteiligt.
LAIZITÄT bezeichnet das Prinzip, das religiöse Ideen in der politischen Verfassung eines Gemeinwesens nichts
zu suchen haben. Laizität ist die Voraussetzung für Religionsfreiheit und religiöse Toleranz. S.a. Säkularismus.
MUSLIMBRÜDERSCHAFT, eine panislamische Organisation, die 1928 von Hassan el-Banna gegründet
wurde. Ihr Ziel ist die Wiederbelebung des Islam, und sie wendet sich gegen die sklavische Nachahmung der
europäischen Kultur in den islamischen Ländern. Je nach strategischer Lagebeurteilung unterstützt sie zuweilen
auch gewalttätige Oppositionsgruppen. Sie wird deshalb von Russland, den USA, Ägypten und Saudi-Arabien
als „terroristische Organisation“ eingestuft, was sie im Kern nicht ist.
NAKBA, arabisch für „Katastrophe“, bezeichnet die Vertreibung von etwa 80 % der palästinensischen Bevölkerung (ca. 700.000 Menschen) aus dem durch den Teilungsbeschluss der UNO für den Judenstaat vorgesehenen
Territorium 1947–1948. Das Problem ist, dass der Staat Israel den Vertriebenen und ihren Nachkommen
entgegen dem Völkerrecht außer in Einzelfällen nicht die Rückkehr erlaubt.
PHALANGISTEN, LIBANESISCHE Eine vor allem christliche Gruppierung im Libanon mit einem militärischen Flügel, erbitterter Gegner der PLO.
PLO, die Palästinensische Befreiungsorganisation, wurde 1964 von dem in Jerusalem versammelten Palästinensischen Nationalrat gegründet, mit dem Ziel der Befreiung Palästinas von der zionistischen Besatzung.
PRÄVENTIVKRIEG Das Kriegsvölkerrecht erkennt nur einen Verteidigungskrieg gegen einen Angriff, der
real stattgefunden hat, als rechtmäßig an, nicht aber den Krieg gegen eine Macht, deren Angriff als Bedrohung
vorweggenommen wird.
POGROM, russisch für „Ausschreitung“, bezeichnete zunächst die gewalttätigen Ausschreitungen (Misshandlungen, Morde, Brandschatzungen, Plünderungen) im Zarenreich, die von der Obrigkeit oft geduldet, wo nicht
provoziert wurden. Die Motive der Teilnahme an solchen Ausschreitungen waren religiös oder chauvinistisch,
waren Habgier oder einfach nur die Lust von Erniedrigten, andere zu erniedrigen. Heute wird das Wort auch
für andere judenfeindliche Ausschreitungen benutzt, etwa für die sogenannte Reichskristallnacht 1938 in
Deutschland.
SÄKULARISMUS herrscht da, wo religiöse Kräfte Staat und Gesellschaft nicht beherrschen. S.a. Laizität.
SCHWARZER SEPTEMBER heißt für die Palästinenser das gewaltsame Vorgehen der jordanischen Armee gegen die Fedajin im September 1970. Die jordanische Regierung fühlte sich von der Gegenwart der
revolutionären Palästinenser, der Fedajin, die Jordanien zu ihrer Rückzugsbasis gemacht hatten, bedroht. Der
Kampf zwischen dem regulären Militär und der PLO erreichte die Dimension eines vor allem für letztere sehr
verlustreichen Bürgerkriegs. Die PLO wurde damals in Jordanien zerschlagen.
SEPHARDEN oder Sefardim heißen die Abkömmlinge der spanischsprachigen Juden, die Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien vertrieben wurden und sich vor allem im ottomanischen Reich, unter anderem auch in
Palästina, ansiedelten.
TALMUD, hebräisch für „Übung“, heißen die monumentalen Sammlungen von rabbinischen Kommentaren
zu den Erzählungen und Themen der Bibel. Die Geschichte von dem Pferd und dem Stier findet sich in einem
Kommentar zu der Abhandlung mit dem Namen Sanhedrin (was „Ratsversammlung“ bedeutet).
THORA oder Tora, ist der wichtigste Teil der hebräischen Bibel. Er entspricht den fünf Büchern Mose, dem
ersten Teil dessen, was die Christen das Alte Testament nennen.
TRANSJORDANIEN s. Cisjordanien
VERTRAG VON LAUSANNE Dieses Abkommen verpflichtete Griechenland zur Aufgabe der 1920 eroberten Gebiete in Kleinasien und regelte den Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland und der Türkei.
UNRWA (United Nations Relief and Works Agency) ist die Bezeichnung für die von der UNO organisierte
Hilfe für die Palästinenser im Nahen Osten. Das Programm existiert seit 1949 und kümmert sich um die
Grundbedürfnisse der palästinensischen Flüchtlinge.
WESTJORDANLAND s. Cisjordanien
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