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Interview mit Moshe Zimmermann, Professor für deutsche Geschichte an der Hebrew University in Jerusalem, zu 
den Chancen einer Konfliktlösung in Nahost 

Der lange Weg zum dauerhaften Frieden 
im Nahen Osten führt über Katastrophen 

D er Friedensprozeß im nahen Osten 
ist in eine Sackgasse geraten. Be

fürchtungen werden laut, alles bisheri
ge Bemühen sei vergeblich gewesen, ja 
sogar das Osloer Abkommen sei durch 
die sich verhärtenden Positionen beider 
Seiten in Gefahr. Den Partnern und 
Freunden Israels und der Palästinenser 
kann diese bedrohliche Entwicklung 
nicht gleichgültig sein; Einschätzungen 
und Beurteilungen der Situation von 
Kennern vor Ort sind in dieser Situa
tion unerläßlich. Nachdem unlängst die 
„Neue Zürcher Zeitung" den promi
nenten jüdischen, aus Europa stam
menden Historiker Yehuda Bauer 
in einem längeren Interview um 
seine Einschätzung der Situation ge
beten hatte (die verhalten pessimi
stisch ausfiel), soll hier der an der 
Hebräischen Universität in Jerusa
lem lehrende Historiker Moshe 
Zimmermann zu Wort kommen. 
Zimmermann gehört einer jüngeren 
Generation an und ist in seinem 
Land durch unkonventionelle An
sichten zur Geschichte des Zionis
mus und des Staates Israel mehr
fach angeecht. 

Das Parlament: Ihr Land wird im 
nächsten Jahr 50. Was wünschen Sie sich 
für Israel? Wie und wohin soll es sich 
entwickeln? 

Zimmermann: Erstens soll sich das 
Land in Pachtung Frieden mit der arabi
schen Welt entwickeln und zweitens soll 
ein liberaler Pluralismus herrschen. Die
ser Wunsch scheint aber nicht so reali
stisch zu sein. 

Das Parlament: Warum halten Sie ihn 
für nicht realistisch? 

Zimmermann: Weil ich sehe, wie sich 
die Lage in Israel und um Israel herum 
entwickelt. Für den Frieden fehlt die 
Bereitschaft, auf romantisch-nationa
listische Vorstellungen zu verzichten, um 
zu einer Vereinbarung und einem Ne
beneinander mit unseren Nachbarn zu 
kommen. 

Das Parlament: Beziehen Sie diese ro
mantischen Vorstellungen nur auf Ihr 
Land und/oder auch auf Ihre Nach
barn? 

Zimmermann: Sie kommen von bei
den Seiten. D a wir diejenigen sind, die 
das palästinensische Land besetzt hal
ten, lastet diese Vorstellung eher auf un
seren Schultern. Hinzu kommt noch, 
daß man im Zeitalter des sich verstär
kenden Fundamentalismus nicht allzu 
große Hoffnungen haben kann, wenn es 
um die Beziehungen zwischen Muslimen 
und Juden geht, weil beide Seiten einen 
starken Fundamentalismus entwickelt 

Europa nicht mehr aufbauen. Das war 
die Vorstellung, und dies hat man nach 
1948 mehr und mehr zugunsten einer 
romantisch-nationalistischen Ideologie 
aufgegeben. Deshalb ist für diesen nor
malen, jüdischen Nationalstaat noch viel 
zu tun. Das Land entwickelt sich leider 
nicht in diese Richtung. 

Das Parlament: Symbolisiert die Er
mordung Yitzhak Rabins wirklich das 
Ende des säkularen und klassischen Zio
nismus? Hat man mit der Grablegung 
Rabins auch diese Idee mitbeerdigt? 

Zimmermann: Wenn man Symbole 
braucht, hat man hier einige gefunden. 
Der überzeugendste Vertreter des säkula
ren Zionismus wurde von einem Vertre
ter des radikalen, religiösen Nationalis
mus ermordet. Es prallten die beiden 
Symbole aufeinander. Man darf das aber 
auch nicht überdramatisieren. Die Er
mordung eines Mannes bedeutet nicht 
das Ende einer Bewegung. Die Signale 
für das Ende dieser Bewegung gab es 
schon vorher. Die Ermordung von Mini
sterpräsident Rabin ist nur die Krönung 
dieser Entwicklung, die Vollendung 
eines Prozesses. Um auf den Weg des 
säkularen Zionismus wieder zurückzu
kommen, wird es mit dieser Gesellschaft 
sehr schwer werden. 

Das Parlament: Ist mit der Macht
übernahme des ethnozentrischen Zionis
mus die Fahnenstange des liberalen, 
säkularen Zionismus erreicht? 

Zimmermann: Ja, das kann man wohl 
sagen. Es gibt bei uns eine Diskussion 
über Postzionismus. Diejenigen auf dem 
linken Flügel, die jetzt penetrante Fragen 
zur Geschichte des Zionismus stellen, 
werden als Postzionisten gebranntmarkt. 
Für mich ist der Postzionismus schon 
viel früher in der israelischen Gesell
schaft vorhanden, und das sind diejeni
gen, die sich für echte Zionisten halten. 
Das sind die Vertreter des romantisch
nationalistisch-religiösen Zionismus. E r 
ist der wahre Postzionismus. Wenn der 
säkulare, pluralistische und fortschritt
liche jüdische Nationalismus der Zionis
mus war, dann ist all das, was sich seit 
1977 in der israelischen Gesellschaftent-
wickelt hat, schon postzionistisch. Der 
Wendepunkt war nicht 1996, sondern 
bereits 1977. Zwischen diesem Zeitraum 
hat sich die Gesellschaft in diese Rich
tung entwickelt. Es gab eine „Störung" 
wie die Regierung von Rabin und Peres, 
aber diese „Störung" wurde auch mit Ge
walt beseitigt. 

Das Parlament: Wie würden Sie denn 
dann die Vertreter des sogenannten Post
zionismus bezeichnen? Stellen diese 
Vertreter nicht die herkömmliche Ge
schichtsinterpretation in Frage und ent
mythologisieren die klassisch-zionisti
schen Geschichtsmythen? 



haben. Dies sind die Gründe, warum ich 
nicht zu optimistisch bin. Für die inner
israelische Entwicklung der Gesellschaft 
geht die Tendenz eher nach rechts und in 
Richtung Religiosität. Dies verspricht 
keiner liberalen und pluralistischen Ge
sellschaft in Israel. 

Das Parlament: I n Ihrem Buch 
„Wende in Israel" haben Sie eine sehr 
pragmatische Bestandsaufnahme Ihres 
Landes gegeben. Wo liegen für Sie die 
zentralen Uberlebensfragen Ihres Staa
tes? 

Zimmermann: Wenn der Staat nicht 
überlebt, ist mir das egal. Die Haupt
sache ist, daß die Gesellschaft überlebt; 
die Gesellschaft mit ihren Institutionen. 
Der Staat ist nur eine Institution. Wenn 
am Ende dieses Prozesses der Staat Israel 
nicht mehr existiert, sondern eine nah
östliche Union Palästina/Israel, dann 
habe ich nichts dagegen. Auch die Bevöl
kerungsgruppen, die diesen neuen Staat 
ausmachen, könnten damit zufrieden 
sein. Für eine positive Entwicklung im 
Nahen Osten ist es sehr wichtig, daß sich 

> die demokratischen Fundamente weiter
entwickeln können, daß der Liberalis
mus und Pluralismus zur Grundlage der 
Gesellschaft werden. Dafür muß man 
hier kämpfen. 

Das Parlament: Glauben Sie nicht 
auch, daß die Begriffe wie Liberalismus 
und Pluralismus Reizworte für das natio
nalistische Spektrum sind, und achten 
die Gruppen diese Werte ebenso? 

Zimmermann: Das ist eben das Pro
blem. Die früheren sozialistischen und 
liberalen Werte, die vormals Staats- und 
gesellschaftstragend waren, haben mit 
der Zeit mehr und mehr abgewirtschaftet 
und sind deshalb für einen Großteil der 
Gesellschaft nicht mehr vermittelbar, der 

„Für eine positive Entwicklung 
im Nahen Osten ist es sehr wich
tig, daß sich die demokratischen 
Fundamente weiterentwickeln 
können." 

eher nach rechts orientiert und nationali
stisch ist. Dieser Teil der Gesellschaft 
setzt mehr auf Religion als auf die Maxi
men der aufgeklärten Gesellschaft, wie 
sie sich in Europa entwickelt hat. Das 
kann man nur bedauern und sich Gedan
ken machen, wie man wieder eine Wende 
herbeiführt in die andere Richtung. 

Das Parlament: Der säkulare Zionis
mus wollte mit der Gründung Israels ei
nen normalen Nationalstaat für das jüdi
sche Volk schaffen. Ist das Zie l erreicht 
worden oder sehen Sie die Errungen
schaften eines normalen Nationalstaates 
bedroht? 

Zimmermann: Dieser Nationalstaat 
wurde 1948 gegründet. D a müßte sich 
der jüdische Nationalismus, der Zionis
mus, Gedanken machen, welche Ziele 
man jetzt noch erreichen wi l l . Ursprüng
lich hat sich der säkulare Zionismus 
mehr als nur einen Staat vorgestellt. E r 
hat sieh eine Mustergesellschaft ge
wünscht, in der die Gerechtigkeit 
herrscht, wo man aus der Geschichte die 
Schlußfolgerung gezogen worden sind; 
eine solche Gesellschaft konnte man in 

Zimmermann: Das ist eine korrekte 
Beschreibung. Das sind entweder kriti
sche Zionisten, d.h. Leute, die den Zio
nismus grundsätzlich als nationale Be
freiungsbewegung nicht ablehnen, aber 
die Entwicklung heftig kritisieren, oder 
es sind Entmythologisierer des Zionis
mus. Die können zum Teil nicht mehr 
Zionisten sein. Wenn Sie davon ausge
hen, daß kein Nationalismus mehr einen 
Sinn hat, darunter auch nicht der Zionis
mus, dann sind sie eben nicht Zionisten. 
Wenn man wi l l , kann man sie Postzioni-
sten nennen. Diese Art von Postzionis
mus ist viel komplexer und schwieriger 
zu definieren als die rechtsorientierte, 
nationalistische Strömung in der israeli
schen Gesellschaft. 

Das Parlament: Wenn die Entmytho-
logisierung durch die sogenannten Post-
zionisten weitergeht und die Rückerobe
rung durch die Feinde des klassischen 
Zionismus anhält, was bleibt denn dann 
noch als identitätsstiftende Merkmale für 
den Staat übrig? Oder versucht man ge
rade neue identitätsstiftende Merkmale 
z u schaffen? 

Zimmermann: D a gebe ich eine sehr 
„jüdische" Antwort. Was sind schon die 
identitätsstiftenden Merkmale der ande
ren Staaten, die wir kennen? Was macht 
Guatemala oder sogar Frankreich zu ei
nem Staat? I n Frankreich kann man sa
gen, es ist die Vergangenheit und die Ver
fassung. Aber auch dort gibt es keine 
Einheitlichkeit. Was macht jemanden 
zum Franzosen? Das ist die Sprache, das 
gemeinsame kulturelle Erbe und etwas 
Geschichte. Das ist alles. Auf dieser 
Ebene kann auch in Israel eine Identität 
geschaffen werden. Wir schaffen schon 
eine gemeinsame Verfassung, wir haben 
eine gemeinsame Sprache - für die Juden 
Hebräisch, für die Araber Arabisch - und 
wir haben eine Beziehung zu unserer Ge
schichte. Man kann sie natürlich sehr 
unterschiedlich auslegen. Das hat man, 
was braucht man mehr? Irgend eine mili
tante Vorstellung von Identität finde ich 
nicht normal. Wenn man sich einen nor
malen Staat für das jüdische Volk vorge
stellt hat, dann ist das, was ich als Identi
tät bezeichne, ausreichend. 

Das Parlament: E i n zentrales identi-
tätsstiftendes Merkmal ist der Holocaust 
sowohl nach innen als auch nach außen. 
Gibt es da zwischen den verschiedenen 
Strömungen wenigstens noch einen ge
wissen Konsensus oder ist auch die 
Sichtweise des Holocausts sehr umstrit
ten? 

Zimmermann: I n der Bevölkerung ist 
man sich mehrheitlich einig, daß der Ho
locaust die schlimmste Katastrophe für 
das jüdische Volk war. Ergo muß Israel 
ein Bollwerk gegen jede Art des Antise
mitismus und Feindschaft gegenüber 
Juden sein. Es gibt aber auch Kritiker, zu 
denen auch ich gehöre. Wir meinen, man 
kann auch andere Schlußfolgerungen 
aus dem Holocaust ziehen. Nicht nur 
partikularistisch jüdische oder israeli
sche, sondern auch allgemeine und uni
verselle, und darüber streitet man in 
Israel. Wenn man davon ausgeht, daß 
die einzige Antwort auf den Holocaust 
nicht nur der Staat Israel ist, sondern 
auch jede Art von jüdischer Emanzipa
tion in der Diaspora, dann sind wir auch 
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in diesem Punkt in einen tiefen Streit in 
der israelischen Gesellschaft. 

Das Parlament: Wenn der Holocaust 
auch für die Diaspora-Juden in Anspruch 
genommen wird, müßten sich nicht 
dann die Israelis oder die Juden im allge
meinen von der dominanten und Einzig
artigkeit der Opferrolle verabschieden? 

Zimmermann: Ja, das ist klar. Auch in 
der historischen Mythologie, die sich bei 
uns entwickelt hat, spielen die Juden im
mer eine Opferrolle. Auch dort, wo der 
Historiker sagen kann, daß es nicht nur 
um eine Opferrolle ging oder nicht um 
eine besondere Opferrolle der Juden. 
Aber man versucht, die Geschichte so 
auszulegen, daß man am Ende zu der 
Schlußfolgerung kommt, die Juden wa
ren immer die Opfer der anderen und' 
deswegen ist das, was hier Leute erleben, 
die Erwiderung auf diese Opferrolle. Die 
„neuen Historiker" ziehen andere 
Schlußfolgerungen aus der Geschichte. 
Und deshalb sind wir auch bei einer 
ganz anderen Rolle für den Staat Israel. 

Das Parlament: Die Ermordung Ra
bins hat das Phänomen einer nationalisti
schen Rechten an die Oberfläche ge

bracht. Ist dies ein neues Phänomen oder 
hat es dies schon seit der Staatsgründung 
gegeben? Für wie brisant halten Sie es? 

Zimmermann: Nichts, was wir heute 
in Israel antreffen, ist ganz neu. Die Ge
schichte geht nicht nur auf das Jahr 1948 
zurück, sondern beginnt viel früher. 
Diese nationalistische Strömung ent
stand in den zwanziger Jahren. Sie hat 
ihre Tradition und Politik entwickelt und 
es sogar geschafft, im Jahre 1977 an die 
Macht zu kommen. Was seit der Ermor
dung von Rabin passiert ist, ist nur eine 
extremere Entwicklung dieser bekannten 
Tendenz im Zionismus. Sie geht davon 
aus, daß es für zwei Nationen in Palästina 
keinen Platz gibt, aber davon gingen 
schon die sogenannten Revisionisten in 
den zwanziger Jahren aus. Wenn man die 
ernst nimmt, sollte man heute überlegen, 
wieso Israel auf der anderen Seite des Jor
dan nicht auch Gebiete erobern sollte, 
um sie zum zukünftigen Israel zu ma
chen. Die heutige Rechte ist sogar etwas 
nachgiebiger gegenüber ihren Vorgän
gern in den zwanziger Jahren geworden. 

Das Parlament: Hatten Sie gehofft, 
daß es zu einer gesellschaftlichen Aufar-



beitung des Mordes an Rabin kommen 
würde? Hätte eine solche nicht schon 
nach dem Massenmord an betenden 
Muslimen durch Baruch Goldstein in 
der Ibrahimi-Moschee in Hebron im Fe
bruar 1994 erfolgen müssen? 

Zimmermann: Aufarbeiten kann man 
nur, wenn man die Antworten noch nicht 
weiß. Und die meisten Israelis sowohl auf 
dem rechten als auch linken Flügel ken
nen bereits die Antworten. Deshalb dis
kutiert man es nicht. Die Rechte weiß ße-

; scheid. Die Ursache liegt bei der antina
tionalen Politik von Rabin und seiner 
Partei. E r mußte damit rechnen, daß man 
ihn am Ende ermordete. Einige haben es 
so zynisch formuliert, daß sie von einem 
Selbstmord Rabins gesprochen haben. 
Auf der linken Seite ist man ebenso ein
seitig. Dies sei die rechte Ecke und es 
handele sich um Einzelfälle. Meines Er
achtens konnte man schon vor Rabins Er 
mordung sehen, wohin der Hase läuft. 
Ich habe zwei Monate vor Rabins Tod ei
nen Aufsatz in Häaretz geschrieben: „Die 
Weimarer Schrift an der Jerusalemer 
Wand." Ich reagierte auf einen Vorfall, 
der wie eine Lapalie betrachtet wurde. 
E i n junger Mann versuchte, Minister 
Jossi Sarid von der Straße abzudrängen. 
Dies galt nicht als Mordversuch. Die Ab
sicht war aber sehr klar. E r versuchte ihn, 
auf diese Art zu töten. Ich empfand dies 
nicht als Witz und habe die Leute an den 
Mord an Walter Rathenau erinnert. I n ei
ner Atmosphäre, in der solche Worte fal
len, ist deren Umsetzung in Taten nicht 
schwierig. Zwei Monate später war Rabin 
tot. Wenn ich es gespürt habe, konnten es 
auch andere wissen. 

Das Parlament: Hatte der Geheim
dienst Erkenntnisse über irgendwelche 
Attentäter? Der Chef der Gruppe Eyal , 
Raviv, war ein Shin-Bet-Mann. E r betei
ligte sich als ein Hauptagitator an Anti-
Regierungs-Demonstrationen. 

Zimmermann: Dies ist richtig. Man 
darf dabei nicht zu sehr das konspirative 
Element betonen. Daß unser Geheim
dienst auch die rechte Szene kontrollie
ren wollte, ist klar. Daß man dort nicht 
immer mit sauberen Mitteln arbeitet, ist 
ebenso klar. Unsere Geheimdienste sind 
nicht sonderlich zimperlich. Aber auch 
ohne die Fehleinschätzung der israeli
schen Rechten mußte man sehen, daß 
sich dort etwas zusammenbraute. Seit 
zehn Jahren wissen wir, daß es eine 
rechte Minderheit gibt, die zur Gewalt 
bereit ist. Es war die sogenannte Unter
grundbewegung, die Araber umbrachte 
und bereit war, auch Juden zu ermorden. 
Deshalb ist die Tat vom 4. November 
1995 nicht so überraschend. 

Das Parlament: E i n anderes innen
politisches Problem ist die Aussöhnung 
mit den Palästinensern. Halten Sie den 
sogenannten Friedensprozeß a la Oslo 
immer noch für einen gangbaren Weg 
oder ist er nicht in der Sackgasse gelan
det? 

Zimmermann: E r ist in der Sackgasse 
gelandet nur weil die Netanyahu-Regie
rung nicht mit diesem Prozeß einverstan
den ist. Wenn wir eine andere Regierung 
haben, oder wenn man diese Bewegung 
dazu zwingt, und dafür gibt es Kräfte 
außerhalb Israels, dann ist der Oslo-Pro
zeß wieder möglich. 

Das Parlament: Ist der Unterschied 
zwischen Arbeitspartei und L i k u d doch 
nicht so groß, wie Sie implizieren? E s 
gibt doch weitgehende Übereinstim
mung darüber, wieviel Territorium man 
bereit ist, zu geben. Auch Netanyahus 
„Allon-plus-Plan" ist nur wenig ver
schieden von dem der Arbeitspartei. 
Baut man da nicht eine Front auf, die so 
gar nicht in der politischen Elite Israels 
existiert? 

Zimmermann: Wenn Sie die Partei
programme als Grundlage nehmen, ha
ben Sie Recht. Aber seit 1992 hat Rabin 
eine sehr radikale Palästina-Politik ent
wickelt, die so im Parteiprogramm nicht 
vorgesehen war, und dies ist von der Ar
beitspartei auch weiterhin zu erwarten. 
Wir wissen, was Yossi Beilin denkt, und 

„Wenn die palästinensische Seite 
ihren Staat auf einem Teil Palä
stinas bekommt, dann ist viel von 
der Katastrophe von 1948 wieder 
gutgemacht." 

daß es in der Arbeitspartei eine Mehrheit 
für einen Palästinenserstaat gibt. Das 
heißt, der Unterschied ist doch sehr 
groß. Die Arbeitspartei wagt es, den 
Oslo-Prozeß weiterzugehen. Die Neta
nyahu-Partei wagt es nicht und wi l l es 
auch nicht. 

% D a s Parlament: Viele Palästinenser 
sehen die Entwicklung von 1948 bis 
heute als Katastrophe an. Glauben Sie, 
daß man zu einem fairen Ausgleich kom
men kann, solange man noch solchen 
Vorstellungen anhängt? 

Zimmermann: Wenn die palästinensi
sche Seite ihren Staat auf einem Teil Pa
lästinas bekommt, dann ist viel von die
ser Katastrophe von 1948 wieder gutge
macht. Die Katastrophe wurde nicht a l 
lein durch Israel verursacht. Auch die 
arabische Welt trägt ihren Anteil dazu 
bei; sie hat sich damals nicht richtig ver
halten. Ich glaube, daß es eine Kompro
mißlösung geben wird, die für viele Palä
stinenser akzeptabel sein wird. Die Kata
strophe wird auch dadurch zum Teil 
wettgemacht, daß ein Palästina-Staat auf 
einem Teil Palästinas gegründet wird. Für 
mich ist dies keine Illusion, da es für 
viele Palästinenser eine Kompensation 
wäre. 

Das Parlament: Glauben Sie; daß 
zum 50. Geburtstag Israels ein Staat „Pa
lästina" das Licht der Welt erblickt? 

Zimmermann: Ich bin da eher pessi
mistisch. Auf dem Weg zur Schaffung 
des Palästina-Staates befinden sich noch 
mehrere Katastrophen. Leider geht der 
Weg zum Frieden im Nahen Osten über 
die Katastrophe. Die Intifada und der 
Golfkrieg mußten kommen, bevor man 
sich auf israelischer Seite klar wurde, 
daß es besser sei, einen Frieden zu su
chen, als auf dem kriegerischen Weg wei
terzugehen. 

Herr Professor Zimmermann, ich 
danke Ihnen für das Gespräch. 

* 
Das Interview führte der 

Bonner Journalist Ludwig Watzal. 


