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Abdul-Rahim Al-Shaikh

Palästina: Leben im Tunnel

Es gehört zur Moral, nicht bei sich selber zu Hause zu sein.
Theodor W. Adorno

I. Die Kolonie – der Tunnel

Vielleicht könnte ein Palästinenser, sofern er sich selbst eine »Erzähl-
erlaubnis« erteilt, im zeitgenössischen Palästina der Unschuldstränen und 
der dahinwelkenden Prophezeiungen keine bessere Geschichte erzählen 
als die von einer Nation im »Tunnel«. Die Bewohner dieses Tunnels kön-
nen weder vor noch zurück. Unterdessen schweben ihnen die Bilder der-
jenigen vor Augen, die sich auf die eine oder andere Weise, als Flücht-
linge oder als Märtyrer, davongemacht haben. Die Menschen im Tunnel 
werden von den Erinnerungen an diese Abwesenden verfolgt. »Doch 
wenn die Märtyrer wiederauferstünden«, sagt der Sohn eines Verräters in 
Taher Wattars großartiger Novelle Die Märtyrer kommen diese Woche zu-
rück, »dann hätten sie ihr Leben lang darum zu kämpfen, dass man ihre 
Namen aus dem Totenregister streicht.« Die Märtyrer müssen das Leben 
zuerst anderswo üben, wenn sie ins Land des Verrats zurückkehren wol-
len, denn dort will die Gesellschaft sie nicht zurückhaben.1

Niemand freut sich über ihre Rückkehr, weder Loyale noch Oppor-
tunisten, weder Militante noch Verräter. Was ist eigentlich los mit die-
sen Leuten? Welches Ungeheuer hat sie so stumpf gemacht? Es ist, als 
säßen sie alle in einem Eisenbahnwaggon, der vom Rest des Zuges 
abgekoppelt wurde und mitten in einem Tunnel zum Stehen gekom-
men ist. Doch die Leute im Waggon begreifen das nicht. Begreifen 
werden sie es erst, wenn ein anderer Zug kommt, ihren Waggon rammt 
und wieder ins Rollen bringt [so Shaikh al-Abed, der Vater des Mär-
tyrers]. »Selbst bei denen, die ihre Seelen für unser Glück geopfert 
haben, zweifeln wir noch an der revolutionären Gesinnung. (…) Mit 
welchen Idealen sollten sie wiederkehren, wenn nicht mit denjenigen, 

1 Veröffentlicht in englischer Übersetzung unter dem Titel »The Martyrs Are Re-
turning This Week« in Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Fiction: An Anthol-
ogy, New York 2005, S. 768-780.
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für die sie von uns gegangen, für uns gestorben sind? (…) Zwar sind 
wir Lebende den Verrätern und Opportunisten in die Falle gegangen, 
zwar sind wir versunken in den materiellen Besorgnissen des Lebens 
und haben gar nicht gemerkt, dass unser Waggon vom Zug abgekop-
pelt wurde. Aber wenigstens wurden unsere geliebten Heiligen, die 
außerdem noch die aufrichtigsten von uns allen sind, weil sie mehr als 
wir geopfert haben, nicht von den alltäglichen Schwierigkeiten des 
Lebens besudelt. Sie sind der Zug, der in den Tunnel fahren und den 
verlorenen Waggon ins Rollen bringen wird. Es kann natürlich auch 
sein, dass der Zug vom anderen Ende des Tunnels her kommt und den 
Waggon zurückschiebt. (…) Gott ist groß!

In dieser Novelle entwirft Taher Wattar nicht nur ein Panorama der Ver-
hältnisse im postkolonialen Algerien, sondern er beschreibt auch brillant 
und präzise die Lage der Palästinenser seit dem Oslo-Abkommen. Er ver-
kürzt drastisch die Klagen von Edward Said und anderen über den 
Schicksalsschlag dieses Abkommens, über den Verrat an der nationalen 
Erinnerung der Palästinenser und an der »Idee von Palästina«. Er be-
schreibt die Lage der Palästinenser weder als vorkolonial noch als kolo-
nial oder gar postkolonial – sondern eben als ein »Leben im Tunnel«, das 
die Übel aller drei Zustände in sich vereint.

Meine eigene Bezeichnung für diese Zustände lautet »palästinensischer 
Orientalismus«. Dieser erschließt sich, sobald man die politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Milieus der Palästinenser daraufhin unter-
sucht, ob und inwieweit sich in ihnen eine Politik der kollektiven Erin-
nerung wider die kollektive Amnesie behaupten konnte. Anhand dieser 
Entwicklung kann man nachvollziehen, wie aus Edward Saids »Idee von 
Palästina« beziehungsweise aus dem »Palästinianismus«, auf den Said im-
mer wieder Bezug genommen hat, mit der Zeit ein alles andere als nur 
»post«-koloniales »Leben im Tunnel« geworden ist.2

2 Die meisten Spezialisten auf den Gebieten der Subalternität und des Postkolonia-
lismus sind sich einig, dass der Begriff »Postkolonialismus« nicht bedeutet, dass 
der Prozess rechtlicher und kolonialer Vorherrschaft bereits zu einem Ende ge-
kommen ist. Zugleich ist die Übernahme und Bewahrung von Bestandteilen der 
kolonialen Ordnung in der postkolonialen Kolonie unvermeidlich. Vgl. Edward 
Said, Kultur und Imperialismus, Frankfurt a. M. 1994; Ella Shohat. «Notes of ›Post-
Colonial‹«, Social Text Nr 10: 2-3, S. 99-114.; Homi Bhabha. The Location of Cul-
ture. London 1994; Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: 
A Derivative Discourse? Minneapolis 1986; Aimé Césaire. Discourses on Colonial-
ism, New York 1972; Frantz Fanon. A Dying Colonialism, New York 1964.
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Aus heutiger Sicht finden sich schon in den ersten Stellungnahmen 
angesehener Vertreter der palästinensischen Öffentlichkeit auf das Oslo-
Abkommen von 1993 eindeutige Vorzeichen dieses »Lebens im Tunnel«. 
Edward Said brach aufgrund dieser Vereinbarungen mit der PLO und 
legte auch seine 14-jährige Mitgliedschaft im Palästinensischen National-
rat nieder. Verzweifelt beschrieb er die Verträge als »ein Werkzeug der 
Kapitulation« und ein »palästinensisches Versailles«.3 Der gegenwärtig im 
Exil lebende palästinensische Knesset-Abgeordnete Azmi Bishara sagte: 
»Oslo hat zwar das israelische Sicherheitsproblem gelöst, aber nicht die 
palästinensische Frage. Solange es den israelischen Kolonialismus gibt, 
kann ein ›demokratischer Wandel‹ nicht stattfinden.«4 Mahmoud Dar-
wish erklärte Oslo zur »Schmierenkomödie. Ihr einziger Wert besteht 
darin, dass ich jetzt einen Grund habe, aus dem Exekutivrat der PLO 
auszuscheiden.«5 Auch Shafik al-Hout verließ den Exekutivrat. »Oslo 
war eine Grundsatzerklärung ohne Grundsätze«, sagte er.6 Diese Reak-
tionen kündigten nicht nur das Scheitern der »Idee Palästinas« an, son-
dern bestätigen auch das Unvermögen der politisch Verantwortlichen, 
sich auf postkoloniale Verhältnisse zuzubewegen.

II. Die Erzählung – Der Aufschrei

Ralph Emerson hat einmal gesagt, dass »ein Schrei oft besser ist als tau-
send Theorien«. Im Fall Palästinas erscheint es mir als ein moralischer 
Imperativ, gleichzeitig zu schreien und zu theoretisieren. Man kann sich 
natürlich fragen, warum Edward Said an Stelle seiner politischen Kritik 
an den Osloer Vereinbarungen nicht eine Novelle von der Art Wattars 
geschrieben hat. Eine Antwort auf diese Frage findet sich in einem Ge-
dicht von Darwish, das dieser aus Anlass von Saids einjährigem Todestag 
geschrieben hat. »Hast du irgendwelche Romane geschrieben?«, fragt 
Darwish darin.

3 Edward Said, The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determi-
nation, 1969-1994, New York 1994, S. xxxvii; Edward Said, »A Palestinian Ver-
sailles«, The Progressive, Nr. 57:12, Dezember 1993, S. 22-26; Edward Said, »Inter-
view with David Barsamian«, The Progressive 53: 4, April 1999.

4 Azmi Bishara, »Über Geschichte und Erinnerung«, al-Karmel 50, 1997, S. 53 (in 
arabischer Sprache).

5 Mahmoud Darwish, Im Angesicht der Abwesenheit. Beirut 2006, S. 141 (in arabi-
scher Sprache).

6 Shafik al-Hout, »Jaffa: Die sture Stadt«, al-Karmel, 55-56, 1998, S. 137 (in arabi-
scher Sprache).
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Ich habe es versucht, wollte mein Bild
aus den Spiegeln ferner Frauen zurückholen.
Aber sie huschten davon in ihre behütete Nacht.
Sagten: Unsere Welt hängt von keinem Text ab.
Ein Mann kann keine Frau schreiben, sie ist Rätsel und Traum 
           zugleich.
Eine Frau kann keinen Mann schreiben, er ist Sinnbild und Stern 
                zugleich.
Es gibt keine Liebe, die der anderen gleicht, keine Nacht,
die der anderen gleicht. Lass uns die guten Eigenschaften 
        der Männer aufzählen
und lachen.
– »Und was hast du gemacht?«
Ich lachte über meinen eigenen Unsinn
und warf den Roman
in den Papierkorb.
Der Intellektuelle spannt vor den Karren, was der Schriftsteller erzählt,
und der Philosoph interpretiert die Rosen des Barden.7

Welche Form der Erzählung wäre wohl am besten geeignet, dem »vor 
den Karren Spannen« des Intellektuellen, der Unbedarftheit des Schrift-
stellers und der Interpretation des Philosophen gleichermaßen zu ent-
gehen? Das kann offensichtlich nur ein allgemein »oppositionelles« 
Schreiben sein, also eines, bei dem sich der Gang in die Opposition nicht 
als eine inhaltliche Abwandlung der Kritik versteht, sondern als deren 
Emphase.8 Nur diese Strategie hat es Said ermöglicht, einen Ausgleich 
zwischen dem zu finden, was er eine »filiative«, eher unreflektierte Über-
nahme des vermeintlich angeborenen Kulturerbes nannte, und der im 
Gegensatz dazu bewussten, reflektierten und kritischen »Affiliation« oder 
Aneignung dieser Kultur. In einer Situation, in der jede Form von Na-
tionalismus schon zu einem Zerrbild des Kolonialismus geworden war, 
wurde Said zum Humanisten. Soweit aber das Fehlen eines »defensiven 
Nationalismus« dem Kolonialismus in die Hände spielte, war er zugleich 
ein Nationalist.9

7 Mahmoud Darwish, »Edward Said: A Contrapuntal Reading«, Al-Ahram Weekly, 
weekly.ahram.org.eg/2004/710/cu4.htm.

8 Edward Said, Die Welt, der Text und der Kritiker, Frankfurt a. M. 1997; ders., Göt-
ter, die keine sind: der Ort des Intellektuellen, Berlin 1997.

9 Said hat immer wieder gesagt, dass er erst nach dem Sechstagekrieg von 1967 
begann, gegen Imperialismus und Zionismus anzuschreiben. Dieses Debakel 
brachte ihn dazu, mit Unterstützung seines Freundes Ibrahim Abu-Lughod 
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Saids Buch Orientalismus führt im Sinne dieser Unterscheidung zu der 
Einsicht, dass unterschiedliche Formen des Nationalismus die Gegen-
erzählung der Kolonisierten entweder anreichern oder schwächen kön-
nen. Es spricht vieles für die Behauptung, dass »die Kolonisierten unbe-
dingt ihre eigenen Erzählungen hervorbringen und damit die koloniale 
Entstellung ihrer Wirklichkeit negieren müssen, wenn sie die koloniale 
Vorherrschaft in Frage stellen wollen. Es wird nötig sein, die Geschichte 
umzuschreiben. Nur das kann zu einer Befreiung führen und der kolo-
nialen Unterdrückung ein Ende setzen.«10 Die zwingende Notwendigkeit 
einer Gegenerzählung der Kolonisierten, wie sie das Buch Orientalismus 
entwirft, ist ein Vorspiel zu Saids Auseinandersetzung mit der »Palästina-
frage«.

III. Die Anwesenheit – die Interpretation

Auf der Grundlage von Constantine Zurayks Buch Ma’na al-Nakba 
(»Die Bedeutung der Nakba«), das den Begriff der Nakba oder »nationa-
len Katastrophe« der Palästinenser erstmals geprägt und politisch gedeu-
tet hat,11 definierte Said »die Palästinafrage« wesentlich als einen Konflikt 
über eine »Idee« oder Vorstellung. Er berief sich dabei nicht zuletzt auf 
Giambattista Vico und Antonio Gramsci, die beide auf dem Primat und 
der Geschichtsmacht des Denkens im Lauf der Geschichte bestanden. 
»Schon die Bezeichnung Palästina«, schreibt Said, »wird unter Palästi-
nensern und Zionisten sehr kontrovers diskutiert.« Da Said das oberste 
moralische Gebot des Intellektuellen darin sah, sich auf die Seite legiti-
mer und gerechter Anliegen zu stellen, wurde diese Idee namens »Paläs-

 seinen ersten politischen Essay namens »The Arab Portrayed« zu schreiben. Er 
»begann zu denken, zu schreiben und zu reisen wie jemand, der sich direkt in die 
Wiederbelebung des palästinensischen Lebens und der Politik mit einbezogen 
fühlte«. Professor Ibrahim Abu Lughod war damals Herausgeber des Bandes The 
Arab- Israeli Conflict. Er bezeichnete Said als einen »amerikanischen Humanisten 
palästinensischer Abstammung«. Vgl. Edward Said, The Politics of Dispossession, 
a.a.O.; The Last Interview with Edward Said (TV-Dokumentation); Ibrahim Abu 
Lughod (Hg.). The Arab-Israeli Confrontation of June 1967: An Arab Perspective, 
Evanston 1970.

10 Michael Sprinker (Hrsg.), Edward Said: A Critical Reader, Oxford 1992, S. 9.
11 Constantine Zurayk, Die Bedeutung der Nakba, Beirut 1948 (in arabischer Spra-

che); vgl. Elias Khoury, »Die Auseinandersetzung zwischen Gegenwart und Inter-
pretation: Edward Said und die Palästinafrage«, al-Karmel, 82, 2005 (in arabischer 
Sprache).
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tina« besonders seit dem Sechstagekrieg von 1967 zu seiner vorrangigen 
Aufgabe, wenn nicht gar Obsession.

Said versuchte zunächst, den geistigen Transfer zwischen dem frühen 
Zionismus und seiner europäischen Schutzmacht ans Licht zu bringen. 
Dazu zitierte er einen »vielsagenden und aufschlussreichen Brief«, den 
Chaim Weitzman am 30. Mai 1918 an Lord Balfour sandte. Laut Said

verläßt sich Weitzman in diesem Brief hauptsächlich auf die rheto-
rische Strategie, sich mit Balfour als einem Europäer zu identifizieren, 
dem die Unterschiede zwischen der orientalischen und der westlichen 
Mentalität hinlänglich bekannt sind. Zionisten und Europäer haben 
danach die Ideale der Gerechtigkeit, der Zivilisation und des Fort-
schritts gemeinsam, während die Orientalen von all dem nichts ver-
stehen. So wie Weitzman den Konflikt in Palästina darlegt, ist er zwar 
auch ein Kampf um das Land, das den Eingeborenen gehört. Aber er 
ist immer auch ein Ringen, das ein Leitbild adelt, und auf dieses Leit-
bild kam es an.12

An diesem Punkt beginnt Said, die Verbindungen zwischen den Projek-
ten des Orientalismus und des Zionismus herzustellen. Denn es war das 
Einverständnis im Reich der Ideen, das den Weg zur Gründung Israels 
ebnete. Für den Zionismus bildete die orientalistische Vorstellung von 
Palästina den Ausgangspunkt zur Schaffung einer nationalistischen Spra-
che. Diese wiederum diente als Motor der jüdischen Einheit und Au-
thentizität. Sie war außerdem ein Mittel, das »exilische« Bewusstsein der 
Juden zu negieren. »Damit aus dem Judentum eine Nation werden 
konnte, brauchte die Idee einen Staat.« Nur auf diesem Weg konnte ein 
zionistischer melting pot in Palästina entstehen.13 Auch Azmi Bishara hat 
hervorgehoben, wie wichtig diese Dynamik war, um der zionistischen 
Bewegung eine starke Klammer zu geben und sie am Leben zu erhalten. 
Innerhalb des Zionismus, sagt Bishara,

geht die Diskussion in jener Phase, in der es um die »existenzielle He-
rausforderung« geht, nie über den Punkt von Widerstand und Kon-
flikt hinaus. Ein wirklicher Konflikt entsteht erst, als der Zionismus 
eine Antwort auf diese Herausforderung gefunden hat – nachdem er 
den Kampf mit dem Anderen hinter sich und damit auch den Kampf 

12 Edward Said, Zionismus und palästinensische Selbstbestimmung, Stuttgart 1981.
13 Azmi Bishara, »100 Jahre Zionismus: Von der Frage der Existenz zur Frage der 

Essenz«, al-Karmel, 53, 1997, S. 11-20 (in arabischer Sprache).
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mit der inneren Herausforderung zu seinen Gunsten entschieden hat. 
Es ist dem Zionismus gelungen, den Kampf mit sich selbst zum Kampf 
zwischen seinem Selbst und dem Anderen zu machen.14

Deshalb beklagte Edward Said so sehr »den Abstieg der Araber zum mo-
ralischen und intellektuellen Lumpenproletariat«, ebenso wie ihre »Un-
fähigkeit, das eigentliche politische Problem in der Region, nämlich den 
Zionismus, energisch und geeint in Angriff zu nehmen«.15 Der Zionis-
mus war nämlich nicht nur eine Kolonialbewegung, die Palästina be-
setzte. Er war auch eine voll ausformulierte Vorstellung vom Besitz dieses 
Landes und die Antithese zur palästinensischen Vorstellung desselben 
Landes. Es wäre also in dieser Phase darauf angekommen, »den Kampf 
zwischen den Palästinensern und dem Zionismus als einen Kampf zwi-
schen einer physischen Präsenz und einer Interpretation zu verstehen, bei 
der erstere unablässig unter die Räder der letzteren zu geraten schien. 
Doch wie rückständig, unzivilisiert und stumm die palästinensischen 
Araber auch gewesen sein mögen: Sie lebten nun mal in diesem Land.«16  
Der Kampf gegen den Zionismus war nach Said wesentlich ein Kampf 
gegen die Ausschließlichkeit der zionistischen Erzählung und gegen ihre 
hegemoniale materielle Umsetzung. In seinem Buch Zionismus und pa-
lästinensische Selbstbestimmung und in seinem gesamten politischen En-
gagement machte Said immer wieder deutlich, dass es um die Suche nach 
einer Synthese zwischen der zionistischen Erzählung und einer palästi-
nensischen Gegenerzählung ging. Diese Gegenerzählung musste vom 
konkreten Dasein der Palästinenser auf dem Land ausgehen und sollte 
zugleich die zionistische mit einbeziehen. Dafür fand Said den Neologis-
mus »Palästinianismus«. Dieser verstand sich nicht nur als Verteidigung 
der »palästinensischen Präsenz« gegen die »zionistische Interpretation«, 
sondern führte darüber hinaus zur einzig möglichen, relativ gerechten 
Aufhebung der palästinensischen Unterdrückung: zu einem bi-nationa-
len Staat der Juden und Palästinenser.

Das größte Hindernis für jede Art von Sicherheit in der Region ist die 
allgemeine Weigerung, eine palästinensische Präsenz zu akzeptieren. 
Das gilt ebenso für die Palästinenser selbst, wie für andere Araber und 
für Israel. Meine Vermutung ist, dass zumindest die Palästinenser das 
seit 1967 verstehen und allmählich begonnen haben, entsprechend 
zu handeln. Die Anerkennung des palästinensischen Daseins ist der 

14 Ebenda, S. 16.
15 Edward Said, The Politics of Disposession, S. 230.
16 Edward Said, Zionismus und palästinensische Selbstbestimmung, a.a.O., S. 8f.
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 Ursprung dessen, was ich Palästinianismus nenne: eine politische Be-
wegung, die auf einem Bekenntnis zur kulturellen und religiösen Viel-
falt der Geschichte Palästinas aufbaut.17

Diese von Saids Freund und Förderer Abu-Lughod als »humanistisch« 
bezeichnete Erklärung zielte auf die Überwindung des chauvinistischen 
Nationalismus durch einen defensiven Nationalismus. Die Palästinenser 
sollten nicht bloß eine Kopie des zionistischen Traums erschaffen, weil 
sie sich damit dauerhaft in ein Opferverhältnis gegenüber dem Zionis-
mus manövrieren würden, sondern stattdessen mit einer echten Alterna-
tive aufwarten. »Sie verkörperten in ihrem Kampf für die Idee Palästinas 
eine nicht exklusive, säkulare, demokratische, tolerante und im Großen 
und Ganzen fortschrittliche Ideologie. Sie strebten nicht nach der Kolo-
nisation und Enteignung von Menschen, sondern nach ihrer Befreiung.«18 
In Saids »universalistischer und dennoch konkreter« Vorstellung er-
scheint der Palästinianismus als Gegenerzählung zum orientalistischen 
Denken der Zionisten. Er war somit ein antithetisches politisches Pro-
gramm, bei dem sich die Rhetorik der PLO ausgiebig bediente und das 
nach 1967 zum Leitbild des »säkularen demokratischen Staates im gesam-
ten befreiten Palästina« umformuliert wurde.19 Jede Entfernung von der 
Linie des Palästinianismus geriet von da an in eine spiegelbildliche Nähe 
zum zionistisch-orientalistischen Unternehmen. Es wird erkennbar als 
Bestandteil dessen, was ich »palästinensischen Orientalismus« nenne.

IV. Aufstieg und Fall des Palästinianismus

Auf dieser Grundlage erkannte Said die beste Lösung der Palästinafrage 
in einem Staat, in dem alle persönlichen und kollektiven Rechte auf einer 
säkular konzipierten Staatsbürgerschaft beruhen und in dem niemand 
auf der Grundlage einer Religion oder Ethnie irgendwelche Herrschafts-
ansprüche geltend machen kann:

17 Edward Said, The Politics of Disposession, a.a.O., S. 3.
18 Ebenda, S. xix.
19 Mohammad Irjan, The Image of the State in the Palestinian-Israeli Official  Discourse, 

1964-2005, Birzeit 2006; Mahmoud Abbas, Hintergründe der Verhandlungen, 
 Bei rut 1994 (in arabischer Sprache); Maher Al-Sharif, Auf der Suche nach einer 
Entität: Studien zu palästinensischer Politik 1908-1993,  Nicosia 1994 (in arabischer 
Sprache).
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Ein Schritt in Richtung größerer Ausgewogenheit im israelisch-paläs-
tinensischen Disput – und ein Ansatz zur Beilegung desselben – könnte 
darin bestehen, das Problem zwischen den beiden Völkern anders zu 
formulieren: Vielleicht handelt es sich bei diesem Konflikt um eine 
Auseinandersetzung zwischen Menschen, die auf den Tag warten, an 
dem Rechte nicht nur einigen, sondern allen eigentlichen Bewohnern 
(in Vergangenheit und Gegenwart) des Landes zustehen. An diesem 
Tag kann Israel nicht mehr der Staat aller Juden sein, ob anwesend 
oder nicht, sondern es wird dann zu einem Staat aller anwesenden jü-
dischen und nichtjüdischen Bürger. Dasselbe gilt auch für die anderen 
Staaten in der Region.20

Diese Absage an den »jüdischen Charakter« des Staates Israel nimmt For-
mulierungen der palästinensischen Nationalcharta von 1968 wieder auf. 
Said sah deren Ziel in der Schaffung eines »säkularen demokratischen 
Staates in Palästina«, in dem Muslime, Christen und Juden gleiche Rechte 
und Pflichten hätten. Laut Salah Khalaf und Abu Iyyad signalisierte die-
ses Programm allen antizionistisch eingestellten Juden in Israel und welt-
weit, dass die Palästinenser sich Palästina als einen »Staat für alle seine 
Bürger« wünschten – diametral entgegengesetzt dem Vorhaben der Zio-
nisten, aus Israel einen Staat nur für Juden zu machen.21 Das PLO-Pro-
gramm eines »säkularen demokratischen Staates« brachte Israel insofern 
in Zugzwang, als es sich entscheiden musste, entweder jüdisch oder de-
mokratisch zu sein.

Zum Entsetzen von Said und allen anderen dauerte es nicht lange, bis 
diese Frage entschieden war. Die Antwort stand mit Sicherheit schon 
lange vor Beginn der Osloer Verhandlungen fest. Doch anders als Said – 
der am Ende um die Zukunft des »säkularen demokratischen Staates« zu 
fürchten begann, der daher auch zögerte, bei der Formulierung der paläs-
tinensischen »Unabhängigkeitserklärung«22 von 1988 eine führende Rolle 

20 Edward Said, Zionismus und palästinensische Selbstbestimmung, a.a.O., S. 53.
21 Salah Khalaf und Eric Rouleau, My Home, My Land, New York 1981, S. 21.
22 Man beachte die Formulierung in der Palästinensischen Unabhängigkeitserklä-

rung von 1988 bezüglich des Teilungsplans: »Trotz der historischen Ungerechtig-
keit, die dem palästinensischen arabischen Volk zugefügt wurde und die zu dessen 
Zerstreuung geführt hat, die sie auch ihres Rechts auf Selbstbestimmung beraubt 
hat, ist diese Resolution dennoch im Gefolge der Resolution 181 der UN-General-
versammlung von 1947 und ihrer Teilung Palästinas in zwei Staaten, einen jüdi-
schen und einen arabischen, eine Grundlage für die internationale Legitimität, 
die das Recht des palästinensischen arabischen Volkes auf Souveränität garan-
tiert.«
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zu spielen, der mit Empörung auf das Oslo-Abkommen von 1993 und auf 
die anschließende Politik der Palästinenserbehörden reagierte23 – bin ich 
auch im Gegensatz zur einhelligen Meinung in Fachkreisen der Auffas-
sung, dass das politische Programm eines »säkularen demokratischen Staa-
tes« in Wirklichkeit höchstens sechs Jahre lang wirklich verfolgt wurde. 
Nach Yassir Arafats berühmter Rede vom »Olivenzweig und Gewehr« vor 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1974 erfuhr die 
PLO umfangreiche Unterstützung von Seiten verschiedener Staaten, Völ-
ker und Parteien, ebenso wie die Anerkennung als »einzige und legitime 
Vertretung des palästinensischen Volkes«. Doch meiner Ansicht nach 
markierte diese Rede zugleich eine radikale Abkehr von der »säkular-de-
mokratischen« Strategie und hin zu einem Programm des »palästinensi-
schen Orientalismus«. Sie war der Anfang vom Ende auch des Palästinia-
nismus, wie Said ihn sich vorgestellt hatte. Die Unterzeichnung des Osloer 
Abkommens 1993 und die Verabschiedung der Palästinensischen Natio-
nalcharta durch den Palästinensischen Nationalrat 1995 in Gaza waren nur 
das Ende einer Entwicklung, die sich rückblickend bereits im Programm 
der Nationalen Palästinenserbehörde von 1974 und zwischenzeitlich in der 
Unabhängigkeitserklärung von 1988 angedeutet hat. In einer besonders 
scharfen Kritik an der Palästinenserbehörde schreibt Said:

Oslo war eine lange verschleppte, chaotische, heuchlerische und un-
würdige Selbstaufgabe – eine Kollaboration mit Israel nach dem Mus-
ter der Vichy-Regierung. Nachdem die Palästinenser viele Jahre lang 
die arabische und israelische Unterdrückung erduldeten, haben sie sich 
nun endlich das Recht auf ihr eigenes System der Unterdrückung er-
wirkt. Die Palästinenserbehörde hat keine wirklichen Gesetze und 
keine rechtsstaatliche Ordnung. Sie kennt keine echten Freiheiten und 
auch keine demokratischen Rechte.24

Saids verzweifelte Kritik entzündete sich auch, aber nicht nur an den 
zum Teil schrecklichen Entgleisungen der Palästinenserbehörde. Sie war 
zugleich eine späte Klage über den Zusammenbruch des säkularen, de-
mokratischen Palästinianismus. Sie war mit demselben Gestus und der-
selben Überzeugungskraft ausgestattet, mit der Said bereits in seinem 

23 Vgl. das Buch, das Said während und nach den Verhandlungen in Oslo geschrie-
ben hat: From Oslo to Iraq and the Road Map, New York 2004; ders., Das Ende 
des Friedensprozesses, Berlin 2002; ders., Peace and its Discontents; Essays of Palestine 
in the Middle East Peace Process, New York 1996; ders., The Pen and the Sword, 
Monroe, USA; ders., Politics of Dispossession, a.a.O.

24 Said, Das Ende des Friedensprozesses, a.a.O., S. 18f.
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Buch Orientalismus die koloniale Hegemonie angeprangert hatte. Und 
doch bezog sie sich sehr präzise auf den Sonderfall des palästinensischen 
Orientalismus.

Die »Entpalästinierung« der Sache der Palästinenser dauerte fast zwei 
Jahrzehnte und hatte schwerwiegende Folgen. Unter dem Begriff »Leben 
im Tunnel« könnte man sie wie folgt zusammenfassen:

(1) Die nationale Bewegung geriet von einem anfangs offenen und 
vielfältigen Widerstand zu einem »abweichenden Nationalismus«. Mit 
anderen Worten: Diese Bewegung eignete sich sämtliche Übel des post-
kolonialen Nationalismus an, ohne konkret jemals so etwas wie gewöhn-
liche postkoloniale Verhältnisse erstritten zu haben.

(2) Der Geist der »Erfindung einer Nation« erfuhr eine entscheidende 
Änderung dadurch, dass arabische und nicht-arabische Juden aus dem 
künftigen säkularen Staat Palästina ausgeschlossen und dazu benutzt oder 
missbraucht wurden, dem zionistischen Staat Israel seinen »jüdischen Cha-
rakter« zu geben. Ausgeschlossen wurden zudem zwei große Gruppen von 
Palästinensern: die 1,3 Millionen arabischen Bürger im Staat Israel und die 
mehr als sechs Millionen palästinensischen Flüchtlinge, die seit der ethni-
schen Säuberung und der Nakba von 1948 ihr in der UN-Resolution 194 
festgehaltenes Recht auf Rückkehr nicht in Anspruch nehmen können.

(3) Aus der entstehenden palästinensischen Zivilgesellschaft wurde 
ebenso wie aus den »Mobilisierungsräumen« anderer »Widerstands -
kulturen«25 eine Bewegung der Entkolonisierung an Stelle einer breiten 
antikolonialen Nationalbewegung. Es ging von da an nur noch um die 
Vermittlung zwischen dem palästinensischen Volk und seinen neuen 
Unterdrückern in einem Quasi-Staat, den seine »historischen Anführer« 
nunmehr als Marionetten Israels führten.

25 Ausgehend von einem Rahmen, den Nancy Whittler für den »Mobilisierungsraum 
für Kulturen des Widerstands« entwickelt hat, definiert Rabab Abdulhadi den Be-
griff der Zivilgesellschaft im Sinne einer Öffentlichkeit, die »ein kollektives Han-
deln ermöglicht, das oppositionell, politisch und anhaltend in seiner Wirkung ist. 
Oppositionell ist es insofern, als es den Status quo in Frage stellt und versucht, ihn 
durch eine neue, andere Vorstellung zu ersetzen; politisch, indem die Entstehung 
einer kollektiven Identität und, von ihr ausgehend, kollektiver Handlungsimpulse 
an sich schon ein sehr politischer Akt ist; anhaltend in seiner Wirkung ist dieses 
Handeln, sofern es die Lebensrealität der Menschen und ihre Sicht auf die Wirk-
lichkeit verändert.« Rabab Abdulhadi, Palestinians in A Comparative Perspective: 
Inclusionary Resistance, Exlusionary Citizenship, Dissertation Yale University 2000, 
S. 29; Nancy Whittler, Feminist Generations; The Persistence of the Radical Women’s 
Movement, Philadelphia 1995, S. 23.
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(4) Auf kultureller Ebene verschob sich der Schwerpunkt von der 
Wahrung der kollektiven palästinensischen Erinnerung zu einer Kultur-
politik, die auf die Durchsetzung einer kollektiven Amnesie hinausläuft. 
Die Palästinenser wurden dabei, wie Taher Wattar in seiner Novelle deut-
lich macht, um ihre Erinnerung betrogen.

(5) Am Ende war das auf diesem Weg Erreichte so gering und so vage, 
dass der Spielraum für andere politische und kulturelle Lösungen der »Pa-
lästinafrage« ziemlich groß blieb. Zu den Alternativen, die derzeit am meis-
ten von palästinensischen Bürgern Israels und der shatat (Diaspora) favori-
siert werden, gehört »der Staat für alle Bürger«, den vor allem Azmi Bishara 
vertritt, und die »Ein-Staat-Lösung« von Joseph Massad und anderen.

V. Die Amme – das Neugeborene

Wie viele Palästinenser empfinde ich oft Unbehagen angesichts der Rolle, 
die unsere Zivilgesellschaft in der Politik spielt. Diese Zivilgesellschaft 
erschien mir zunehmend als ein Nebenprodukt der Palästinenserbehörde. 
Sie ist tief verstrickt in die »Stellungskriege«, die auf das Scheitern in den 
»Bewegungskriegen« folgten. Um es einfacher zu sagen: Ein großer Teil 
der palästinensischen Zivilgesellschaft ist zu einem weiteren korrupten 
Instrument degeneriert, das vorgibt, für einen demokratischen Wandel 
einzutreten, während in Wirklichkeit klar ist, dass unter den Bedingun-
gen der Besatzung nur ein Pseudo-Wandel oder ein Abklatsch einer de-
mokratisierten Kolonie möglich ist. Ich zitiere in diesem Zusammenhang 
immer wieder Azmi Bishara. Er sagt zu Recht, dass die heutigen Institu-
tionen der palästinensischen Zivilgesellschaft geradezu kriminell agieren, 
was die Komplizenschaft und die Mitwirkung an der kolonialen Situa-
tion angeht. Diese Institutionen handeln, so Bishara

wie die Amme, die eine Abtreibung zu verbergen versucht. Sie betrei-
ben klammheimlich einen Prozess der Entpolitisierung und spielen die 
Rolle von Doppelagenten. Sie verwerfen die Politik ausgerechnet im 
Namen der Demokratie, um sich dann von dieser wegen ihrer ewigen 
politischen Streitereien abzuwenden. Niemand wird gezwungen, an 
diesen Kämpfen teilzunehmen. Aber eine Zivilgesellschaft ohne Poli-
tik und jenseits des Ringens um demokratische Verhältnisse schaffen 
zu wollen kommt einer politischen Abtreibung gleich.26

26 Azmi Bishara, »Ein Beitrag zur Kritik der Zivilgesellschaft«, Muwatin – Palästinensi-
sches Institut für Demokratiestudien, Ramallah 1996, S. 10 (in arabischer Sprache).
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Mein Eindruck ist, dass die nationalen Eliten der Palästinenser zu einer 
Ansammlung postkolonialer Strohmänner verkommen sind. Sie sind 
Träger einer »passiven Revolution« oder bestenfalls noch eine Verkör-
perung jenes postkolonialen Nationalismus, der meist nur benutzt und 
missbraucht wird, um die Vorherrschaft des Westens oder der Zionisten 
zu verstetigen. Diese Eliten tun nichts, um die Palästinenser von beidem 
zu befreien. Sie stehen in diesem Sinn für einen nur scheinbaren Wandel, 
denn eine Demokratie kann es ohne Integration der »Knechte« in unse-
ren fortdauernden kolonialen Verhältnissen nicht geben. Unterdessen ist 
die Demokratie der »Herren« außer jeder Reichweite für die Palästinen-
ser. Wieder einmal zeigt sich, wie sehr die Kolonialmächte überall das 
Bedürfnis zeigen, an der Demokratisierung und Modernisierung ihrer 
früheren Kolonien mitzuwirken, und zwar ausschließlich zu ihrem eige-
nen Vorteil. Amerikaner bevorzugen Kaiserschnitte ! In Afghanistan und 
im Irak bedeutet das Blut, Tränen und großflächige Verwüstung, im Li-
banon und in Palästina lassen die Amerikaner Israel als Stellvertreter ihre 
Kriege führen. Die Europäer mögen sanftere Methoden. Sie leiten, um 
bei unserem Bild zu bleiben, lieber die Wehen ein. Doch sie folgen jeder-
zeit den Amerikanern, wenn es darum geht, eine Demokratie abzutrei-
ben, die Islamisten an die Macht bringen könnte. Sie mögen es zwar 
nicht, wenn Blut an ihren Händen klebt, aber sie leisten ihren Beitrag zur 
Belagerung der Palästinenser, etwa indem sie den Dialog mit der Hamas 
verweigern. Europa akzeptiert blind die amerikanische Definition des 
»Terrorismus« und alle ihre Konsequenzen. Es erschwert auch jedem Re-
gime das Leben, das ihm missfällt, indem es diverse Marionettenorgani-
sationen der »Zivilgesellschaft« in Stellung bringt und Spendenpro-
gramme auf Linie bringt. Was die Kolonisierten in ihrem palästinensischen 
Tunnel angeht, so streben wir übrigens nach einer möglichst natürlichen 
Geburt, ohne die Rezepte der Kolonialherren.

VI. Der Tänzer – der Tanz

Unter einem düsteren Himmel feierte Ramallah am 5. Oktober 2008 in 
Jerusalem ein prunkvolles Kulturprojekt namens »Identity of the Soul«. 
Es handelte sich dabei um den Versuch, ein wenig Prunk in die besetzten 
Gebiete zu bringen und eine Dimension des »Lebens im Tunnel« künst-
lerisch zu verarbeiten. Die Aufführung bestand aus einer filmischen 
 Simultan-Performance auf fünf Leinwänden, ausgehend von Henrik 
 Ibsens Gedicht »Terj Vijgen« und Mahmoud Darwishs berühmtem Ge-
dicht »Ein Soldat, der von weißen Lilien träumte« aus dem Jahr 1967. 
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Darwish überbrachte in seiner filmisch verfremdeten Lesung der beiden 
Gedichte über Rache und Vergeltung und über eine Menschlichkeit, die 
das Opfer am Ende davor bewahrt, im Kampf gegen Ungeheuer selbst 
zum Ungeheuer zu werden, dem staunenden Publikum im Zentrum von 
Ramallah eine nur allzu deutliche Botschaft.

Ein etwas penetranter Duktus der »Toleranz« prägte diese Darbietung, 
besonders wenn man bedenkt, dass es darin nicht mehr um die Klage 
einer einzelnen Person, sondern um die einer ganzen Nation ging. Die 
meisten Leute im Publikum wussten wohl auch nicht, dass es in dem 
Gedicht von Darwish einen Antagonisten gibt, der keine erfundene Fi-
gur, sondern ein Historiker namens Schlomo Sand ist. Sand ist Professor 
in Tel Aviv. Im vergangenen Jahr ist sein Buch Wann und Wie wurde das 
jüdische Volk erfunden? 27 auf Hebräisch erschienen. Es hat einen heftigen 
Streit unter israelischen Wissenschaftlern, Intellektuellen und lokalen 
Kulturschaffenden ausgelöst.28

Nach dem Besuch der Aufführung fragte ich mich, warum Darwish 
sich bereit erklärt hatte, an einer so tendenziösen Veranstaltung teilzu-
nehmen. Ich erinnerte mich an meine letzte Begegnung mit dem Dich-
ter, nur wenige Wochen vor seinem Tod am 9. August 2008. Murad Su-
dani, der Leiter des Palästinensischen Hauses der Dichtung und ein guter 
Freund von mir, hatte Darwish zu einer längeren Fernsehdebatte eingela-
den, bei der wir zu dritt über die Entwicklung der palästinensischen Kul-
turszene seit dem Oslo-Abkommen sprechen sollten. Sudani hatte es eilig 
mit diesem Gespräch, weil er wusste, wie es um die Gesundheit von 
 Darwish stand. Nachdem wir einige Minuten lang Komplimente aus-
getauscht und herzlich gelacht hatten, fragte Darwish nach dem Thema 
der Diskussion und nach den »unbeantworteten Fragen«, die Sudani zu 
stellen beabsichtigte. Ich war still, während die beiden über den Vorrang 
des Ästhetischen über das Politische im literarischen Werk von Darwish 
diskutierten. Dann überraschte mich Darwish, indem er sich unvermit-
telt an mich wandte: »Sie scheinen das ja eher umgekehrt zu sehen. Und 
übrigens, haben Sie mich nicht neulich erst einen Clown genannt?« Ich 
antwortete: »Um Himmels willen, nein ! Ich habe Sie als einen Trapez-
künstler bezeichnet.« Ich nehme an, dass er sich auf einen Artikel bezog, 

27 Schlomo Sand, Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi?, Tel Aviv 2008.
28 Ein ausführlicher Bericht über diese Begegnung von Darwish und Sand nach dem 

Krieg von 1967 findet sich bei Jezel Khouri, »A Special Salute from Beirut to 
Mahmoud Darwish«, Interview mit Layla Shahid, al-Arabiyya Satellite Channel, 
16.  August 2008 (in arabischer Sprache), www.alarabiya.net/programs/2008/08/ 
16/54932.html?PHPSESSID=ptgji617fkps01jv44rapgvmg6
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den ich während des israelischen Angriffs auf den Libanon im Jahr 2006 
geschrieben habe. Darin kritisierte ich Darwish für seine zögerliche Re-
aktion auf diesen Krieg und warf ihm vor, dass er eine Verlautbarung 
unterschrieben hatte, in der Israel und die Hisbollah als »zwei rivalisie-
rende Fundamentalismen« bezeichnet wurden.29 Ich kontrastierte diese 
Darstellung mit einer weit mutigeren Stellungnahme des Palästinen-
sischen Hauses der Dichtung. Darin wurde der libanesische Widerstand 
gelobt – ausdrücklich und ohne die in vielen Stellungnahmen zum »Kon-
flikt« mittlerweile zum guten Ton gehörenden Vorbehalte. Anders als 
Darwish verurteilte das Haus der Dichtung Israels Brutalität ebenso wie 
die direkte und indirekte amerikanische Einmischung und die Weige-
rung der Aggressoren, sich auf irgendwelche Waffenstillstandsverhand-
lungen einzulassen.

Darwish reagierte verhalten, als ich Parallelen zwischen Said und 
 Adorno, zwischen Qana und Auschwitz zog, um den moralischen Impe-
rativ intellektueller Einmischung in Zeiten nationaler und menschlicher 
Katastrophen deutlich zu machen. In der Folge verlagerte sich das Ge-
spräch auf die »nationale Krise«, in die sowohl die Palästinenser als auch 
der Zionismus verstrickt sind, sowie auf mögliche Auswege aus dieser 
kolonialen Matrix. Darwish versuchte, einer allzu konkreten Debatte 
über die palästinensische Kulturpolitik nach Oslo – die meiner Ansicht 
nach eher das Vergessen fördert als das nationale Bewusstsein und Ge-
denken – aus dem Weg zu gehen. Ausgerechnet mit Bezug auf Schlomo 
Sands Buch sagte er, die Übel des Nationalismus seien in einem post-
kolonialen Zeitalter ebenso verheerend wie der Kolonialismus selbst.

Darauf erwiderte ich, dass es ja gerade der Zionismus ist, der die Paläs-
tinenser zu Opfern macht, und zwar der Zionismus in Israel und an-
derswo. Schlomo Sands Kritik an der historischen Ideologie des Zionis-
mus erschien mir im Übrigen als ein besonders deutlicher Hinweis 
darauf, dass sich Letzterer seit langem auch sein eigenes Grab schaufelt. 
Was Sand gegenüber anderen auszeichnet, ist nun, dass er nicht nur ein 
Soldat war, der »von weißen Lilien träumt«, sondern dass er bis heute 
nicht vergessen hat, was es bedeutet, ein Opfer von Willkür und Gewalt 
zu sein. Seine Erinnerung umfasst das Leid seiner polnischen Eltern, die 

29 Mein Artikel »Said, Darwish, Adorno; Is It Possible to Write a Poem after Qana?« 
durfte im palästinensischen Wochenblatt al-Ayyam, für das ich regelmäßig 
schreibe, nicht erscheinen. Der Herausgeber behauptete in einer Mitteilung, er 
habe darüber mit Darwish gesprochen, aber Darwish stritt das ab. Der Artikel 
wurde später auf verschiedenen Internetseiten veröffentlicht: www.arabs48.com/
display.x?cid=5&sid=119&id=39135 (in arabischer Sprache).
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den Holocaust überlebten, ebenso wie die Gewissensqualen, die er 1967 
als Soldat der israelischen Besatzungstruppen – als »kleiner Eichmann« 
– empfand. (Aus einem Gespräch, das Sand mit Darwish in dieser Zeit 
führte, ging das berühmte Gedicht hervor.) Schlomo Sand erfährt heute 
erneut, was es heißt, Opfer zu sein, denn seit der Veröffentlichung seines 
fortschrittlichen Buchs ist er einer hysterischen Medienschelte und  einem 
akademischen Mobbing ausgesetzt. Und doch hat es der in Frankreich 
ausgebildete Historiker mit seinem Buch und seinen anderen Schriften 
geschafft, sich von den Verbrechen des Zionismus zu befreien. Er hat 
dessen Mythos einer »von Gott gegebenen«, uralten Nation der Juden 
entlarvt und gezeigt, wie die Nation Israel während des 19. Jahrhunderts 
»im Nachhinein erfunden« worden ist, wobei man sich eng am volks-
tümlichen Charakter des deutschen Nationalismus orientierte. In mei-
nen Augen ist Schlomo Sands Buch keine »Theorie«, sondern ein »Auf-
schrei« im Sinne von Ralph Emerson. Es ist ein Plädoyer für einen Staat, 
in dem alle Bürger dieselben Rechte und Pflichten haben, egal ob dieser 
Staat nun die Form einer säkularen Demokratie oder eines bi-nationalen 
Gemeinwesens hat.

Darwish stimmte meiner Darstellung von Sands »Aufschrei« so weit 
zu. Er wollte auch nicht so verstanden werden, dass eine Ablehnung des 
postkolonialen Nationalismus darauf hinauslief, dass die entrechteten 
Palästinenser auf ihren »defensiven Nationalismus« verzichten sollten. 
Denn ein solcher Nationalismus diene einem Volk, das »im Tunnel« ge-
fangen sei, zum Erhalt seines Geschichtsbewusstseins. Über diesen Punkt 
bin ich mit Darwish immer wieder aneinandergeraten. In meinen Augen 
war seine Haltung exemplarisch für den Eiertanz der offiziellen und 
halboffiziellen palästinensischen Kulturpolitik seit dem Oslo-Abkom-
men.

VII. Der Held – der Bösewicht

Fast alle Palästinenser lesen Darwish und verehren ihn wie einen Götzen. 
Sie zitieren oft seinen Aufruf, sich von der Absurdität zu befreien, mit 
den Israelis einen Mythos teilen zu wollen. An Stelle dieses Mythos, so 
Darwish, sollten die Palästinenser lieber das Land dieses Mythos teilen. 
Sie sollten pragmatisch zwischen ihrer historischen Heimat und einem 
möglichen, eigenen Nationalstaat auf »befreitem« Gebiet unterscheiden, 
ebenso wie zwischen dem geografischen Palästina als Territorium, dem 
politischen Palästina als Land oder Staat und dem ästhetischen Palästina 
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als Traum und verlorenem Paradies.30 Parallel dazu signalisierte Darwish 
den israelischen Juden, dass es zur Wiedergutmachung ihres Unrechts 
vielleicht schon ausreichen würde, ihre »Erbsünden« von 1948 als solche 
anzuerkennen und einen Ausgleich für die Folgen ihrer Kolonisation zu 
schaffen. »Die Besatzung«, sagte Darwish, »sollte immer noch grimmiger 
sein als der Ruf, sie zu beenden«31, auch und gerade die Besatzung der-
jenigen, die für sich selbst ein Monopol auf Leid und Opferdasein be-
anspruchen.

Innerhalb der palästinensischen Kulturszene wurden diese Signale po-
sitiv aufgenommen. Doch später wurde Darwish scharf für eine Aussage 
kritisiert, die man als einen Aufruf verstehen konnte, die Beziehungen 
zum israelischen Anderen zu »normalisieren« und die palästinensische 
Rahmenerzählung umzuschreiben.32 Die meisten radikalen palästinen-
sischen Intellektuellen hingen zu dieser Zeit noch dem Prinzip der Nicht-
Normalisierung an und wiederholten seit den 1960er-Jahren unablässig 
das Diktum von der »Befreiung der gesamten Erde Palästinas«. Im Ge-
gensatz dazu entwarf Darwish einen anderen Diskurs, der sich aus seiner 
visionären, ästhetischen Auffassung vom Schreiben speiste. Nach Dar-
wish »sind Zeiten des Sieges und der Niederlage Meister im Spiel der 
Abwechslung«, während »Helden ihre Tränen oft aus Langeweile wei-
nen«. Daher sollte man nun auch den palästinensischen »Helden demon-
tieren und den ewige Kreisgang der Zeit zerschmettern«.33

In diesem Zusammenhang rief Darwish die Palästinenser einerseits 
dazu auf, ein Ende der israelischen Besatzung und des israelischen Staa-
tes herbeizufantasieren. Er fragte: Würden die Palästinenser, falls sich 
dieser Wunschtraum erfüllen sollte, endlich über normale Dinge des 
normalen Lebens schreiben, etwa über die Liebe jenseits von Allegorien 
Palästinas als der eigentlichen Geliebten? Würden sie aufhören, den pa-
lästinensischen Krieger als Leitmotiv in ihren chansons de geste zu be-
schwören? Andererseits steckte Darwish das solcherart erschlossene lite-
rarische  Terrain selbst gleich ab, indem er nacheinander vier Gedichtbände 
ver öffentlichte, die mit dem Thema der romantischen Liebe und mit 
verschiedenen existenziellen Belangen des Individuums zu tun hatten. 

30 Siehe das ausführliche Interview und die Debatte im Palästinensischen Haus der 
Dichtung, später veröffentlicht in der Literaturzeitschrift al-Sho’ara’: »Mahmoud 
Darwish: No One Arrives«, al-Sho’ara’ 4-5, 1999, S. 14-43 (in arabischer Sprache).

31 Einzelheiten hierzu bei Abdul-Rahim Al-Shaikh, Der Andere und die Wandlungen 
im literarischen Diskurs von Mahmoud Darwish, Birzeit 1999 (in arabischer Spra-
che).

32 »Mahmoud Darwish: No One Arrives«, a.a.O.
33 Ebenda, S. 24.
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Es war seine Art, von der Dichtung das »nationale Engagement« abzu-
streifen.

So unentschieden und schwer zu fassen dieser Leitfaden von Darwish 
auch ist, so sehr ist unbestritten, dass er eine große Horizonterweiterung 
für den palästinensischen kulturellen Diskurs bedeutet hat. Es gelang dem 
Dichter, überfällige Debatten über die Fragen der Identität und Alterität 
in der palästinensischen Kultur nach Oslo in Gang zu bringen. Er wollte 
den literarischen Diskurs der Palästinenser von den Fesseln metalitera-
rischer Zwänge befreien und jenen Totentanz entzaubern, den die meisten 
palästinensischen Schriftsteller in ihrer Arbeit zelebrieren. Obwohl sie zu-
nächst wie eine kopernikanische Revolution wirkten, entbehrten seine 
Thesen nach dem Beginn der zweiten Intifada plötzlich jeder Grundlage. 
Als der Dichter das erkannte, versuchte er nicht länger, den palästinen-
sischen Literaturdiskurs auf eine Stufe der Erhabenheit mit Gewissensbis-
sen zu heben. Es war nicht mehr die Zeit, dem Ästhetischen Vorrang vor 
dem Politischen zu geben. Die zweite Intifada von 2000 bewies, dass die 
Figur des Helden sich nicht so leicht demontieren ließ. Die als Befreiung 
gemeinte Fiktion, dass Israel nicht existiere und die Besatzung zu Ende sei, 
war nun nichts als ein Luftschloss. Ebenso waren Darwishs Prophezeiun-
gen eines wiederauferstehenden Troja und eines siegreichen Achilles bloße 
Träumereien. Erneut brach in den Straßen von Palästina der beredte Zorn 
los. Darüber herrschte die offizielle eiserne Hand und die inoffizielle 
Apartheid Israels. Hinzu kam, dass die internationale Gemeinschaft kei-
nerlei moralische Äquivalenz zwischen palästinensischem Widerstand und 
israelischer Militärherrschaft erkennen wollte. Das prägte Darwish stark. 
Es trug dazu bei, dass auch er seinen Ton verschärfte, ohne allerdings je 
seinen »wirbelnden Tanz« aufzugeben.

VIII. Der Fall und erneute Aufstieg des Bi-Nationalismus

Aus heutiger Sicht erscheint der erzwungene Auszug der PLO aus Beirut 
1982 als ein Ereignis, das die Konstruktion des »säkularen, demokrati-
schen Staates« endgültig zu Grabe trug. Die anschließende Isolation der 
PLO-Führung in Tunis schuf Raum für die Artikulation anderer politi-
scher Ziele, sowohl auf dem Gebiet des historischen Palästina als auch 
unter den palästinensischen Flüchtlingen in benachbarten arabischen 
Ländern. Noch bevor dieser Wandel sich bemerkbar machte, schrieb 
Darwish sein bekanntes Gedicht »Lob auf den Hohen Schatten«. Darin 
stellt er eine barsche Frage an Yassir Arafat und klagt, dass seine eigene 
Spielart des Said’schen Palästinianismus in sich zusammenfiel:
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Was willst du?
Denn du bist Herr über unsere Seele,
Herr über unser ewig sich wandelndes Dasein.
Du bist der Herr der Asche,
Der Herr der Flamme.
Wie groß ist doch die Revolution,
Wie schmal der Weg,
Wie groß ist die Idee,
Wie klein der Staat !34

Edward Said verachtete den neuen, »degenerierten palästinensischen Na-
tionalismus«. Er war von den Realitäten in Palästina und Israel nach Oslo 
gleichermaßen schockiert. Nachdem er über zwei Jahrzehnte für die 
Zwei-Staaten-Lösung eingetreten war, die die PLO unter dem Namen 
»Palästinensische Nationalbehörde« verabschiedete,35 besann er sich wie-
der auf seinen ursprünglichen Ansatz zur Lösung der Palästinafrage. Er 
hoffte, dass in der Idee eines bi-nationalen Staates auch sein Konzept des 
Palästinianismus Platz finden würde. In seinem Plädoyer für die Rück-
besinnung auf den Bi-Nationalismus behauptete er: »Frantz Fanon und 
Aimé Cesaire verlangten von ihren eigenen Mitstreitern selbst auf den 
Höhepunkten der Auseinandersetzung die Abkehr von festgefahrenen 
Vorstellungen einer gesicherten Identität und kulturell autorisierten 

34 Mahmoud Darwish, Diwan Mahmoud Darwish, 2.  Band, Dar al-Awda 1994, 
S. 123 (in arabischer Sprache).

35 Eine gewisse Ironie liegt darin, dass Said nach über 20 Jahren und ausgerechnet in 
dem Moment, als die PLO verzweifelt um ihr Palestinian Authority Program 
bzw. die »Zwei-Staaten-Lösung« rang, abrupt seine Unterstützung für eine solche 
Lösung zurückzog, weil Yassir Arafat nach der Unabhängigkeitserklärung von 
1998 so unausgewogen agiert habe. Mit jedem Tag nahm die Entfremdung zwi-
schen Said und der PLO im Allgemeinen sowie zwischen ihm und Arafat im Be-
sonderen zu. 1993 kam es endgültig zum Bruch. Said zu dem schwierigen und 
konfliktreichen Verhältnis: »Im Verlauf der 1980er hatte ich das Gefühl, dass ich 
in der Öffentlichkeit viel zu sehr mit Arafat identifiziert wurde, vor allem in 
 Europa und in den Vereinigten Staaten, wo mich die Medien aus diesem Grund 
regelmäßig konsultierten. Ich konnte nichts tun, um diese Situation zu ändern. 
Ich hatte nur die Wahl zwischen zwei gleichermaßen unangenehmen Alterna-
tiven: Sollte ich die PLO und Arafat als die tatsächlich einzigen Instrumente des 
palästinensischen Kampfes gegen eine überwiegend feindselige Medienlandschaft 
und Öffentlichkeit verteidigen, die in diesem Kampf nichts anderes als Terroris-
mus und Anti semitismus sehen wollte? Oder sollte ich in den allgemeinen rassis-
tischen Chor amerikanischer Attacken auf Palästinenser, den Islam, die Araber 
und den arabischen Nationalismus im Allgemeinen einstimmen?« Vgl. The Poli-
tics of Disposession, a.a.O., S. xxiv.
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Selbstdefinition. Werdet anders, sagten sie, damit euer Schicksal als ko-
lonisierte Völker ein anderes sein kann. Deshalb ist der Nationalismus 
zwar offenkundig unverzichtbar, aber zugleich ein Gegner.«36 Die bittere 
Klage über den gleichwohl »unverzichtbaren« postkolonialen Natio-
nalismus nimmt Said auch in seinem Buch Kultur und Imperialismus wie-
der auf.37 Dort mündet sie im leidenschaftlichen Bekenntnis zu einem 
bi-nationalen Staat als der einzig möglichen Lösung des palästinensisch-
israelischen Konflikts.

Laut Said bedeutet der Gedanke des Bi-Nationalismus mehr als eine 
bloße Umformulierung seines Palästinianismus.

Ich würde diese Vision nicht unbedingt säkular-demokratisch nennen, 
sondern eher einen bi-nationalen Staat. Ich möchte für die Palästinen-
ser und die israelischen Juden einen Mechanismus oder eine Struktur 
ersinnen, die es beiden möglich macht, ihre nationale Identität zum 
Ausdruck zu bringen. Mir ist klar, dass in Fall von Palästina-Israel eine 
solche bi-nationale Lösung bewusst mit den Unterschieden zwischen 
den beiden Kollektiven umgehen muss. Aber ich glaube nicht, dass 
eine Teilung oder Trennung funktionieren würde. Die Zwei-Staaten-
Lösung ist nicht mehr durchführbar. Angesichts der geografischen, 
demografischen, geschichtlichen und politischen Realitäten von heute 
scheint mir, dass ein bi-nationaler Staat enorme Vorteile für uns alle 
hätte.38

Die Flexibilität des Bi-Nationalismus beruht nach Said auf einem Kon-
zept der Zugehörigkeit qua Staatsbürgerschaft an Stelle einer religiösen 
oder ethnischen Grundlegung des Staates. »Der erste Schritt bestünde 
darin«, so Said,

etwas zu entwickeln, das in den heutigen Wirklichkeiten Israels und 
Palästinas völlig fehlt: den Grundgedanken und die Praxis der bürger-
schaftlichen Telhabe im Gegensatz zur ethnischen oder rassischen Ge-
meinschaft als vorrangigem Medium der Koexistenz. In einem moder-
nen Staat ist jeder ein Staatsbürger – einfach deshalb, weil er oder sie 

36 Edward Said, Reflections on Exile, a.a.O., S. 315.
37 In Kultur und Imperialismus, a.a.O., entwickelt Said eine detailliertere Kritik des 

postkolonialen Nationalismus als die, die man seinem Buch Orientalismus ent-
nehmen kann. Nur ein »defensiver« Nationalismus, so Said, habe die Chance, 
nicht zu einem Spiegelbild des westlichen imperialen Nexus, sondern zu einer 
genuinen Antwort auf diesen zu geraten.

38 Edward Said, Power, Politics, and Culture: Interviews with Edward W. Said, New 
York 2001, S. 452.
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da ist und einen Anteil an den damit verbundenen Rechten und Pflich-
ten hat. Eine gemeinsame Staatsbürgerschaft würde einem israelischen 
Juden und einem palästinensischen Araber Anrecht auf dieselben Pri-
vilegien und Ressourcen geben. Eine entsprechende Verfassung und 
rechtsstaatliche Ordnung erweisen sich als allererste Voraussetzungen, 
wenn man in dem Konflikt auch nur einen Schritt weiterkommen 
will. Jede der beiden Gruppen hätte dasselbe Recht auf Selbstbestim-
mung, also das Recht, ein jeweils eigenes Leben in jüdischer oder pa-
lästinensischer Gemeinschaft zu führen. Denkbar wären etwa föderale 
Kantone, eine gemeinsame Hauptstadt in Jerusalem, gleicher Zugang 
zum Land und unveräußerliche säkulare und juridische Rechte.39

Obwohl es in der gegenwärtigen palästinensischen Kulturszene noch 
breiten Widerstand gegen Saids Bi-Nationalismus gibt,40 findet sein Auf-
ruf zunehmend Gehör. Im Spektrum der Meinungen kann man zwei 
wesentliche Richtungen erkennen, die in diesem Sinne argumentieren. 
Die eine gründet auf der anspruchsvollen Vorstellung eines »Staates für 
alle seine Bürger«. Sie geht wesentlich auf den exilierten Nationalhelden 
Azmi Bishara zurück und wird von seiner politischen Partei, der Natio-
naldemokratischen Koalition, innerhalb Israels mit Nachdruck vertreten. 
Die zweite Bewegung ist die Initiative für eine »Ein-Staat-Lösung«. Sie 
hat durch die Verkündung eines hauptsächlich von Joseph Massad und 
Ilan Pappe verfassten Manifestes vom 29. November 2007 Aufmerksam-
keit erlangt. Zu dieser Verlautbarung kam es, nachdem sich die Sympa-
thisanten im Juli 2007 in Madrid und noch einmal im November dessel-
ben Jahres zur Londoner »Konferenz für eine Ein-Staat-Lösung« trafen. 
In diesem Zusammenhang scheint es mir wichtig, auf die von Elias 
Khoury in seiner kritischen Lektüre von Saids Buch Zionismus und paläs-
tinensische Selbstbestimmung aufgeworfenen Fragen näher einzugehen. 
Das betrifft insbesondere die Aufgabe der Opfer, sich selbst und die Un-
terdrücker von ebenjenem historischen Unrecht freizusprechen, das Letz-
tere im vollen Bewusstsein des Unrechts begangen haben. Mit Bezug auf 
die drei politischen Programme der Ein-Staat-Lösung, der Zwei-Staaten-
Lösung und des bi-nationalen Staates schreibt Khoury:

39 Edward Said, Das Ende des Friedensprozesses, a.a.O., S. 320.
40  Vgl. Munir Shafik, Vom Osloer Binationalismus: Eine Entgegnung zu Edward Said, 

Azmi Bishara und Anderen, Amman 1999 (in arabischer Sprache); Adel Samara, 
Grenzen der kulturellen Dimension: eine Kritik der postkolonialen  Positionen Edward 
Saids, Ramallah 2000 (in arabischer Sprache).



212

Abdul-Rahim Al-Shaikh

Meine erste Frage lautet: Warum ist es an den Palästinensern, Lö-
sungsvorschläge zu machen? Die israelische Besatzung trägt die Schuld 
an der Katastrophe der Palästinenser, und es liegt in der Verantwor-
tung der Besatzer, Lösungsvorschläge zu machen. Die zweite Frage ist: 
Kann man angesichts der kolonialen Natur des israelischen Gemein-
wesens überhaupt von einer echten Chance sprechen? Wird es mög-
lich sein, die zionistische Bewegung davon zu »überzeugen«, ihre Gier 
nach Land zu zügeln und das unstillbare Verlangen in den Griff zu 
bekommen, jede Spur palästinensischer Anwesenheit zu tilgen? Die 
dritte Frage hat mit dem Verhältnis von Ethik und Politik zu tun: Ist 
eine historische Lösung für die Palästinafrage denkbar, die ohne ein 
moralisches Fundament der Gerechtigkeit auskommt? Diese drei Fra-
gen müssen jeweils in ihrem historischen Kontext erwogen und beant-
wortet werden, also aus einer Analyse der palästinensischen Lebens-
realität und der gegenwärtigen Verhältnisse heraus.41

Das Palästinaproblem erscheint in der Analyse von Edward Said und 
denjenigen, die von ihm beeinflusst wurden, nicht als Anomalie – was 
offenkundig mit der Faszination für die geschichtsphilosophischen The-
sen von Walter Benjamin zu tun hat. Folgt man etwa Faisal Darraj und 
seiner Lesart der Benjamin’schen Kritik an der Theologie und der Ge-
schichtsschreibung, so war die Menschheitsgeschichte schon immer die 
Geschichte der Sieger, egal wie viele Aufstände ihren Vormarsch vorüber-
gehend aufgehalten haben.42 Der Sieger schreibt nach Gutdünken seine 
eigene Geschichte und die Geschichte der Opfer, die nicht zuletzt Opfer 
sind, weil sie genau daran gehindert werden. Allerdings brauchen diese 
Besiegten auch gar keine Geschichte, denn Geschichte ist dazu da, in 
Kämpfen zum Einsatz zu kommen, die nicht erneut die Niederlage be-
kräftigen. Solange sie kämpfen, ohne etwas zu erreichen, beweisen die 
Opfer damit ihre loyale Übernahme der Geschichte von Unterdrückern, 
die das Land, die historische Erzählung und die Träume der vom Glück 
Verlassenen ererbt haben.

41 Elias Khoury, »Die Auseinandersetzung zwischen Gegenwart und Interpretation: 
Edward Said und die Palästinafrage«, al-Karmel, 82, 2005, S. 56 (in arabischer 
Sprache).

42 Faisal Darraj, «Walter Benjamin und die Theologie der Geschichte,« al-Karmel, 
86, 2006, S. 155-171 (in arabischer Sprache).
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IX. Der Musiker – die Symphonie

Trotz der Kritik, die den drei erwähnten politischen Programmen entge-
gengebracht wurde, ist es Edward Said gelungen, die Zweifel am Bi-Na-
tionalismus weitgehend auszuräumen. Dazu hat besonders seine Replik 
auf deine Frage von Ari Shavit zur palästinensischen Nakba und Dia spora 
sowie zu beider Bedeutung im Kontext der palästinensischen Rahmen-
erzählung beigetragen. Said, der Intellektuelle, antwortet, indem er Said, 
den Musiker, um Beistand bittet. Er berichtet von einem Gespräch, das 
er mit seinem engen Freund Daniel Barenboim hatte. Said ist Barenboim 
1993 begegnet und hat kurze Zeit später gemeinsam mit ihm das aus 
arabischen und jüdischen Musikern bestehende East-West Divan Or-
chestra gegründet.

Der Konflikt, habe ich zu Barenboim an diesem Abend gesagt, hat 
schon fast etwas Erhabenes. Man bedenke die Kette der Ereignisse: der 
Antisemitismus und das Bedürfnis nach einer Heimat für die Juden, 
Herzels ursprüngliche, eindeutig kolonialistische Idee, dann deren 
Wandlung zum Sozialismus von Moshav und Kibbutz, dann die plötz-
liche Dringlichkeit während Hitlers Herrschaft, und Leute wie Yizhak 
Shamir, die sogar ernsthaft an eine Zusammenarbeit mit Hitler dach-
ten, dann der Völkermord an den Juden in Europa, und schließlich all 
das, was die Juden den Palästinensern in Palästina seit 1948 angetan 
haben. Wenn man diese Ereignisse nicht getrennt nach Juden und Pa-
lästinensern, sondern gemeinsam überblickt, sozusagen als eine Sym-
phonie und ihre Teile, dann haben sie etwas Großartiges und Impo-
santes an sich. Es ist eine äußerst reiche und äußerst tragische, in vieler 
Hinsicht verzweifelte Geschichte der Extreme im Sinne Hegel’scher 
Gegensätze. Das wird noch zu wenig erkannt. Wir stehen vor einer Art 
von erhabener Größe, vor einer ganzen Serie der Tragödien, der Ver-
luste, der Opfer und Schmerzen. Es würde das Gehirn eines Johann 
Sebastian Bach erfordern, das zu erfassen, und die Fantasie eines Man-
nes wie Edmund Burke.43

Hier konstruiert Said eine paradoxe Überlappung der Schicksale zweier 
Opfer der neuzeitlichen Geschichte, ohne wie Mahmoud Darwish »die 
palästinensische Rahmenerzählung zu verändern«. Das genau war der 
Fehler, der Darwish unterlief, als er schrieb: »Ihre Geschichte wäre un-

43 Edward W. Said, »My Right of Return«, Interview mit Ari Shavit, Magazin der 
Tageszeitung Ha’aretz, 18.  August 2000, Tel Aviv, Israel, Nachdruck in Power, 
 Politics, and Culture: Interviews with Edward W. Said, a.a.O., S. 447.
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sere gewesen, unsere Geschichte wäre ihre gewesen, hätte es nicht den 
Streit um das genaue Datum des Jüngsten Gerichtes gegeben.«44 Saids 
Erzählung erscheint humanistischer, die von Darwish poetischer. Said 
bestand darauf, in das Haus seiner Familie im Bezirk Talibiyyah in Jeru-
salem zurückzukehren, ebenso wie auf seinem Recht, in einem palästi-
nensischen Staat zu leben – ungeachtet der Tatsache, dass er dieses Recht 
über mehr als ein halbes Jahrhundert und bis zu seinem Tod nicht aus-
üben konnte. Said verkörperte meisterhaft die Erinnerung des palästi-
nensischen Opfers und definierte damit die Konturen einer palästinen-
sischen Geschichtserzählung, deren hervorstechendes Merkmal vielleicht 
die Dichotomie von Sünde und Vergebung ist. In dieser Dichotomie 
wäre die »Sünde« die Nakba von 1948. Sie führte zur Vertreibung der 
Palästinenser übers Meer und in die Wüste. Sie verwehrte ihnen die 
Gründung ihres eigenen Staates und einer modernen Gesellschaft. Die 
»Vergebung« wäre jenes Recht auf Selbstbestimmung, das den palästinen-
sischen Flüchtlingen die Rückkehr ermöglichen und alle Palästinenser zu 
Bürgern eines säkularen, demokratischen Staates machen würde.

Dieser Text stammt aus zwei unterschiedlichen Vorlesungen. »Exile and 
the Poetics of Recognition« entstand für Di/Visions: Kultur und Politik 
des Nahen Ostens und wurde am 13. Januar 2008 in Berlin gehalten; »Via 
Dolorosa: Jerusalem, Berlin, New York«, wurde für die Konferenz Orien-
talism from the Standpoint of the Victims – 1948 – 1978: Thirty Years to 
Orientalism, Sixty Years to the Nakba an der Columbia University in New 
York geschrieben. Professor Gil Anidjar hat den Beitrag Abdul-Rahim 
Al-Shaikhs am 8. November 2008 in New York vorgelesen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

44 Mahmoud Darwish, Diwan Mahmoud Darwish. Bd.  2. Beirut 1994, S. 433 (in 
arabischer Sprache).




