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Für den israelischen Sprecher ist es normal, zu behaupten, dass die Nakba-Tag-Märsche von
Syrien und dem Libanon aus die Folge von Hetze und ausländischer Berechnungen sei. Der
Staat, der seine Existenz auf 2000 Jahre Sehnsucht und Verlangen nach diesem Land
gründet, zeigt Verachtung für die eindeutige Demonstration, dass man sich nach demselben
Land sehnt und in das Land derjenigen gehört, die vor 63 Jahren vertrieben wurden.

Der Gedenktag an den Holocaust und der Gedenktag an die Nakba liegen hinter uns. Nun ist
die Zeit gekommen, über beide zu schreiben. „Holocaust“ und „Nakba“ sind falsche
Bezeichnungen, weil sie nicht zwischen natürlichen Katastrophen und von Menschen
verursachten Katastrophen unterscheiden. Aber die Definitionen sind in die Sprache
eingegangen. Auch die negativen Einstellungen wie die Leugnung des historischen
Ereignisses und seine politischen Auswirkungen. Z.B. dass jüdische Überlebende in ihren
eigenen Geburtsländern zu Flüchtlingen wurden oder dass Palästinenser in der Diaspora und
jene, die im Lande blieben, die enge Bindung teilen.

Ein anderes Beispiel würde die Weigerung sein, das durch den anderen verursachte Leiden
zur Kenntnis zu nehmen. Hier wird gesagt „die Araber begannen den Krieg“ und dort wird
gesagt, „die Juden verursachten die Nakba – die Vertreibung des palästinensischen Volkes
aus ihrer Heimat, wobei die Palästinenser keine Verantwortung für den Holocaust – den
Genozid am jüdischen Volk - tragen.“
In einem privaten und persönlichen Sinn ist der Holocaust für die Überlebenden keine
„Vergangenheit“ geworden, er dauert für sie bis zu ihrem Tode an. Etwas von diesem immer
währenden Schmerz diktiert – mehr oder weniger – unser eigenes Leben wie das der
Nachkommen der Überlebenden.
Im Gegensatz zum jüdischen Kollektiv, das nach 1945 entstand, hat der Holocaust einen
Anfang und ein Ende. Der Sieg der Alliierten bevor die Deutschen Zeit hatten, noch weitere
jüdische Gemeinden auszulöschen, die Errichtung des Staates Israel, Deutschlands
Anerkennung des industriellen Mordes (in den KZs) – all diese Ereignisse markieren das Ende
dieses Kapitels der Geschichte.
Für die einzelnen Palästinenser jedoch, deren Angehörige von Juden ermordet oder in
Kriegen getötet wurden, die schmerzvolle Vertreibung aus dem Haus, der Heimat – wird
niemals ein reines Erinnern bleiben. Aber 1948 ist nur ein erstes Kapitel in einer nicht
endenden Reihe. Für jene, die weder Vertreibung noch schmerzliche Verluste erlebten –
liefert Israel viele Möglichkeiten, um solch ein Schicksal zu teilen.
Wie viel Fähigkeiten zeigt Israel bei Missetaten gegenüber den Flüchtlingen im Gazastreifen?
Wie viele Male pro Woche gehen „anwesend abwesende“ Flüchtlinge, die in Israel leben, an
Land vorbei, das auf Geheiß eines listigen Gesetzgebers den Juden gegeben wurde? Was
sagen Statistiken über chronische Armut und strukturelle Diskriminierung, der sich der
„arabische Sektor“ in Israel und palästinensische Jerusalemiten gegenüber sehen? Ist das
nicht eine Nakba mit anderen Mitteln?
Und was bedeutet die abscheuliche Ähnlichkeit zwischen dem Wegdrängen der Beduinen
aus dem Negev heute und die Vertreibung der Beduinenflüchtlinge 1948 aus dem Jordantal?
Und wie ist es mit den Zehntausenden, die 1967 ihr Recht verloren haben, in der Westbank
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(einschließlich Jerusalem) und im Gazastreifen zu leben? Israel hat seinen Vertreibungstrieb
noch nicht überwunden und ist heute dabei, sich auf die palästinensischen Bürger Israels zu
konzentrieren.
Jeder Jude in der Welt, ob ein Bürger der USA oder Marokko, hat das Recht, in dieses eine
Land - vom Fluss zum Meer - zu kommen. Dieses Recht verweigern wir denen, die heute hier
leben, die hier geboren wurden und die als Flüchtlinge im Libanon oder Syrien alt geworden
sind. Und was ist mit dem Oslo-Prozess? Israel hat ihn sich als List ausgedacht, um die
Lösung mit Vorbehalten aufzuzwingen.

Israel zieht Kapital aus dem Tod von sechs Millionen, um die Politik der Zerstörung und
Vertreibung nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart und Zukunft zu
rechtfertigen.
Während der Staat behauptet, der Erbe der Holocaustmärtyrer zu sein, bezeichnet sich Israel
im globalen, historischen Wettbewerb um den Opferstatus als Sieger. Doch fabriziert er
Methoden der Unterdrückung und Enteignung des einzelnen und des Kollektivs, Methoden,
die die Nakba in einen seit 63 Jahren andauernden Prozess verwandeln.

(dt. Ellen Rohlfs)


