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Wir, Katharina Galor und Sa’ed Atshan, sind auf zwei verschiedenen Seiten einer
Teilung und eines Konfliktes aufgewachsen, der schon siebzig Jahre währt. Wir
sind dankbar dafür, dass wir uns 2014 trafen, nur wenige Tage nach dem Ende des
israelischen Gaza-Kriegs, dessen Traumata wir auf ganz ähnliche Weise erlebten,
wenn auch von entgegengesetzten Seiten der Trennlinie. Dass wir gemeinsam an
diesem Projekt arbeiten konnten, hat gezeigt, dass wir diese Kluft überbrücken
können, wenn wir die uns auferlegten Trennungen überwinden. Mit Flexibilität
und Vertrauen ist es uns gelungen, die sich immer wieder auftuenden Hürden, die
schmerzhaften Geschichten, die schwierigen Begegnungen, die wir erlebten, oft
geprägt von Vorurteilen und manchmal auch von Hass, gemeinsam zu meistern.
Wir haben uns auch gemeinsam gefreut über die hoffnungsvollen und herzer-
wärmenden Seiten unserer Arbeit in der Feldforschung und während des
Schreibprozesses.Wir hoffen, dass die Ergebnisse dieses gemeinsamen Projektes
anderen vor Augen führen, dass Konflikte auf Konstruktionen beruhen, die
überwunden werden können, wenn das gemeinsame Ziel darin besteht, zuzu-
hören und die Sichtweise der anderen zu verstehen.

Ohne die Hilfe und die Großzügigkeit einer Vielzahl von Menschen hätte
dieses Buch nicht erscheinen können. Ganz besonders dankbar sind wir den
fünfzig Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, die bereit waren, sichmit
uns zu treffen und die Fragen zu beantworten, die das Grundgerüst dieses Pro-
jektes darstellen. Auch danken wir den weiteren fünfzig Personen, die mit uns
zum Teil sehr ausführlich über Themen sprachen, die direkt mit dem For-
schungsprojekt zu tun hatten, doch ohne dass wir dabei einem bestimmten
Protokoll oder einem Fragebogen folgten. Angesichts des überaus sensiblen
Charakters dieser Studie waren nur sechs Personen bereit, ihre Identität preis-
zugeben.Wir danken Iris Hefets, Ármin Langer,Tamara Masri, Dorothee Reinhold,
Yael Ronen und Martin Wiebel dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben,
Gespräche mit uns zu führen, und wir möchten unsere Bewunderung für ihren
Mut ausdrücken. Auch wenn alle Beschreibungen, Eindrücke, Profile und Zitate
in diesem Buch auf tatsächlichen Begegnungen beruhen, haben wir bei den Ge-
sprächspartnerinnen und Gesprächspartnern der zweiten Gruppe alle Merkmale,
die zu ihrer Identifizierung führen könnten, entsprechend angepasst.

Wir haben auch mit einer Reihe von Fachleuten gesprochen, die wichtige
Erkenntnisse zu verschiedenen für die Studie relevanten Themen einbrachten. Die
bei diesen Gesprächen gewonnenen Informationen haben entscheidend dazu
beigetragen, dass wir das heutige Berlin und die Situation der israelischen und
palästinensischen Gemeinschaften in der Stadt besser verstehen können. Die
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meisten dieser Fachleute haben in Israel/Palästina gelebt oder haben die Region
regelmäßig besucht, und viele sind mit einer oder mit beiden der Migrantenge-
meinschaften in Berlin verbunden: Najat Abdulhaq, Maryam Abu Khaled, Ayham
Majid Agha, Tarek Al Turk, Mazen Aljubbeh, Hila Amit, Sina Arnold, Saleem
Ashkar, Phillip Ayoub, Omri Bar-Adam, Leen Barghouti, Yossi Bartal, Yael Barta-
na, Omri Ben-Yehuda, Daniel Boyarin, Christina von Braun, Micha Brumlik,
Sawsan Chebli, Karim Daoud, Emily Dische-Becker, Carolin Emcke, Lilian Daniel-
Abboud Ashkar, Liliana Ruth Feierstein, Naika Foroutan, Dani Gal, Alfred Garloff,
Gadi Goldberg, Rasha Hilwi, Rajshri Jayaraman, Oskar Jost, Dani Kranz, Cilly
Kugelman, Irmela von der Lühe, Nizaar Maarouf, Michael Naumann, Benyamin
Reich, Pamela Rosenberg, Jad Salfiti, Nahed Samour, Stefanie Schüler-Springo-
rum, Holger Seibert, Shaked Spier, Robert Yerachmiel Sniderman, Levke Tabbert,
Shani Tzoref, Marie Warburg und Gökçe Yurdakul. Die Bandbreite ihrer Per-
spektiven hat uns sehr bewegt, und wir sind zutiefst dankbar für ihre Zeit und ihre
Einsichten.

Ein großer Dank geht an unsere Forschungsassistierenden Omri Galor und
Nevien Swailmyeen, die bei der Sammlung bibliografischer Informationen halfen
und uns maßgeblich bei der logistischen Organisation der Interviews unter-
stützten. Außerdem profitierten wir von den vielen lehrreichen Gesprächen mit
Studierenden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie dem Mitarbei-
terstab der American Academy Berlin, der Barenboim-Said-Akademie, dem Zen-
trum für Antisemitismusforschung der Technischen Universität Berlin, der Eu-
ropean School of Management and Technology, dem Haus der Kulturen der Welt,
dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, der Bundesagentur für Ar-
beit, dem Institut für Sozial- und Kulturanthropologie der Freien Universität
Berlin, dem Jüdischen Museum Berlin, dem Selma Stern Zentrum für Jüdische
Studien Berlin-Brandenburg sowie der Theologischen Fakultät der Humboldt-
Universität zu Berlin.

Nicht genannt in dieser Aufzählung sind die vielen deutschen, israelischen
und palästinensischen Freudinnen und Freunde sowie Bekannten, mit denen wir
in Berlin gesprochen haben, auch wenn das außerhalb unserer eigentlichen
Feldforschung geschah. Viele von ihnen sind genau wie wir an den Fragen in-
teressiert, die dieser Studie zugrunde liegen, und sie haben unser Verständnis der
entsprechenden Themen sehr bereichert.

Für die amerikanische Erstausgabe bei Duke University Press gilt unser be-
sonderer Dank unserer Lektorin Sandra Korn, deren Beratung und Unterstützung
während des gesamten Prozesses von unschätzbarem Wert war. Auch danken wir
den anonymen Gutachterinnen und Gutachtern, die uns ermutigten und mit ihren
Vorschlägen für Anpassungen, Ausarbeitungen und Änderungen bei der Fertig-
stellung des Buches halfen. Last but not least, möchten wir Eve Spangler und
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Michael Steinberg unseren Dank aussprechen; sie haben die erste Version des
Manuskriptes gelesen und auf hilfreiche Weise kommentiert. Dadurch konnten
wir viele der Fehler korrigieren, die so typisch sind,wenn Autorinnen und Autoren
nicht in ihrer Muttersprache schreiben. Auch die Begeisterung der beiden für die
Sache hat wesentlich zum Gelingen des Projektes beigetragen.

Für die deutsche Übersetzungmöchtenwir uns ganz besonders bei Kocku von
Stuckrad bedanken, dessen erstaunlichen sprachlichen Fähigkeiten und thema-
tisches Einfühlungsvermögen uns tief beeindruckt haben. Ohne die großzügige
finanzielle Unterstützung der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ermöglicht nur durch
den unermüdlichen Einsatz von Juliane Drückler und Katja Hermann,wäre es nie
zu einer deutschen Ausgabe gekommen. Dass diese realisiert werden konnte, ist
insbesondere den Bemühungen von Sophie Wagenhofer und Katrin Mittmann
vom Verlag De Gruyter sowie deren Vertrauen in unsere Zusammenarbeit zu
verdanken. Von Anfang an hatten wir uns gewünscht, dass wir unsere wissen-
schaftliche Forschung über Berlin, die vielen Geschichten, die wir gehört und
gelesen haben, und schließlich auch unsere eigenen Gefühle und Gedanken mit
den deutschen Leserinnen und Lesern würden teilen können.
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Vorwort

Wir saßen an einem Tisch im Café Atlantic in der Bergmannstraße in Kreuzberg,
einem der angesagtesten Viertel Berlins, das noch vor nicht allzu langer Zeit für
seine große türkischstämmige Gemeinschaft bekannt war, aber in den letzten
Jahren auch zu den Stadtteilen gehörte, die eine große Zahl von Palästinensern
und Israelis angezogen haben.¹ Wir hatten gerade einen Tag mit Interviews hinter
uns, rannten von einem Ort zum anderen und fanden kaum die Zeit, uns auszu-
tauschen und die Gespräche mit den Israelis, Palästinensern und Deutschen zu
verarbeiten, die wir interviewt hatten.

Zudemwaren wir voller Erwartung.Wir waren mit Yael Ronen verabredet, der
jüdisch-israelischen Theaterregisseurin, die etwa fünf Jahre zuvor aus Israel nach
Berlin gezogen war.Wir kannten die Aufführungen ihrer Stücke im Maxim Gorki
Theater, wo deutsche, israelische und palästinensische Schauspielerinnen und
Schauspieler gemeinsam auf der Bühne standen und abwechselnd Deutsch,
Englisch, Hebräisch und Arabisch sprachen. Sie folgten dabei ihrer inneren
Stimme und brachten ihr eigenes reales Leben zugleich in einen Dialog mit den
Geschichten, die Ronen konzipiert hatte. Verblüfft stellten wir fest, dass die
Themen, die wir seit nunmehr fast zwei Jahren untersuchten, auf eine so leben-
dige, kreative, bunte und mutige Weise auf der Bühne behandelt wurden, und das
mitten in Berlin.

Nachdem wir uns entschlossen hatten, die großen Berliner Gemeinschaften
von Israelis und Palästinensern sowie deren Verhältnis zur deutschen Gesell-
schaft und Politik zu erforschen, sahen wir uns erst einmal genau an, wie die
israelischen, arabischen, englischen und deutschen Medien über die Themen
berichteten, die uns interessierten. Außerdem sichteten und lasen wir alle wis-
senschaftlichen Analysen, die wir dazu finden konnten. Dies alles diente der
Vorbereitung unserer Feldforschung, die auch Interviews und Treffen mit Israelis,
Palästinensern und Deutschen umfasste, die in Berlin wohnten.

Wir waren schon lange große Fans von Ronens Arbeiten, vor allem ihrem
Stück The Situation (Abbildung 1). Wir kannten auch ihren ehemaligen Mann,

 Wir halten genderneutrale Formulierungen für überaus wichtig. Deshalb werden in diesem
Buch durchgängig grammatische Varianten verwendet, die verschiedene Geschlechtsidentitäten
einschließen. Eine Ausnahme betrifft die Substantive „Palästinenser“ und „Israelis“, da diese
Begriffe so oft vorkommen – und außerdem oft in Reihung mit mehreren Nationalitäten – dass
Formulierungen wie „Palästinenserinnen und Palästinenser und Israelinnen und Israelis“ oder
auch „Palästinenser*innen und Israel*is*innen“ das Lesen sehr erschweren würden. In diesen
Fällen haben wir uns für den Gebrauch des generischen Maskulinums entschieden. Dasselbe gilt
für Aufzählungen von Berufsbezeichnungen.



Yousef Sweid, einen palästinensischen Tänzer und Schauspieler, mit dem sie
noch immer als Freund, Kollege und aufgrund der gemeinsamen Erziehung ihres
zehnjährigen Sohnes verbunden war. Ronen und Sweid arbeiten am Maxim Gorki
Theater eng zusammen.

Eine Woche zuvor hatten wir uns mit der bekannten deutschen Journalistin
Carolin Emcke getroffen, um über gemeinsame Interessen und Erfahrungen zu
sprechen, vor allem im Zusammenhang mit Emckes Arbeiten zur Situation im
Nahen und Mittleren Osten. Sie sagte, dass wir Ronen unbedingt kennenlernen
müssten, und stellte auch gleich den Kontakt her. Diese Begegnung stellte sich als
ganz entscheidend heraus für unser Verständnis des enormen Konfliktpotenzials,
das dem von uns gewählten Thema zukam. Die deutsche und israelische – zum
Teil auch die internationale – Presse war voll von Berichten über die jungen Is-
raelis, die es nach 2011 nach Berlin gezogen hatte. Unzählige wissenschaftliche
Aufsätze und mehrere Bücher waren diesem Phänomen gewidmet, und weitere
Publikationen sind in Vorbereitung. Die palästinensische Gemeinschaft in Berlin
wiederum, die mehr als doppelt so umfangreich ist wie die israelische, wird da-
gegen kaum erwähnt; auch haben sich nur wenige bislang für diese Bevölke-
rungsgruppe interessiert.

Als Ronen auf ihrem Fahrrad ankam, waren wir beeindruckt, wie schön und
elegant sie war – eine Kombination von israelischer Geradlinigkeit und Berliner
Weltoffenheit. In der deutschen Theaterwelt nennt man sie gern „eine Art Gene-
ralsekretärin der Weltkonflikte“, da sie auch die kompliziertesten sozialpoliti-
schen Themen nicht scheut und sie in verständnisvollen Humor verwandelt.² Sie
erzählte uns von dem Stück, mit dem ihre internationale Karriere begann: Third
Generation, das sich dem Thema der vererbten Schuld, heutigen Konflikten und
den komplizierten Beziehungen – geradezu ein gordischer Knoten – widmet, die
Deutsche, Israelis und Palästinenser als nationale Gruppen definieren.³

Als das Stück zum ersten Mal im Habima Nationaltheater in Tel Aviv gezeigt
wurde, versuchte die israelische Regierung, die Aufführung zu unterbinden. Ro-
nen erzählte, man habe ihr angedroht, Antisemitismus-Vorwürfe publik zu ma-
chen,wenn sie Third Generationweiterhin in Israel und in verschiedenen Ländern
Europas zeigen würde. Auf unsere Frage, warum die Behörden das Stück als so

 Siehe Mounia Meiborg, „Überleben im Dauerprovisorium. Humor ist, wenn man trotzdem
lacht,“ Süddeutsche Zeitung, 15.3. 2016.
 Der Ausdruck „gordischer Knoten“ stammt aus der antiken Legende über den Phrygier Gordium
und steht für ein scheinbar unlösbares Problem, das nur durch kreatives Denken gelöst werden
kann. Zur Rezeption von Third Generation in Berlin siehe Silke Bartlick, „Theater Director Yael
Ronen Breaks Taboos,“ Deutsche Welle, 12.5. 2015; Frank Weigand, „Verharmlost die Schaubühne
den Holocaust?,“ Welt, 19.3. 2009.
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gefährlich einstuften, antwortete sie, die Vorstellung eines „Dreiecks“, das
Deutsche, Israelis und Palästinenser verbindet, sei für jene schwer zu akzeptie-
ren, die die Palästinenser nicht als legitime Opfer derselben historischen Um-
stände betrachten, die Deutschland seit dem Holocaust zur Unterstützung Israels
veranlasst hatten. Ronen hielt an dem Stück fest, was ihrer Karriere einen ge-
waltigen Schub verlieh. Sie war damit einverstanden, dass wir diesen Teil ihrer
Geschichte in unserem Buch erwähnen. Dieses Ereignis machte für uns noch
einmal deutlich, dass das Motiv des Dreiecks in diesem Zusammenhang einer
gründlichen theoretischen Analyse mithilfe anthropologischer Instrumente be-
darf.

Unsere Forschung behandelt Fragen, die in Europa, dem Nahen und Mittleren
Osten, in den USA und in anderen Teilen der Welt überaus umstritten sind.Unsere
Untersuchung bündelt Themen von Erinnerung und Trauma, Narrative des
Holocaust, Erfahrungen der Nakba, Versöhnungsbemühungen, Migrationspfade,
Flüchtlingspolitik, die Integration von religiösen und ethnischen Minderheiten,

Abbildung 1: Yael Ronens Stück The Situation, aufgeführt am Berliner Maxim Gorki Theater
(Bühnenbild: Tal Shacham; Kostüme: Amit Epstein; Musik: Yaniv Fridel und Ofer Shabi; Dra-
maturgie: Irina Szodruch). Im Stück treten unter anderem israelische, palästinensische und
deutsche Schauspielerinnen und Schauspieler gemeinsam auf. Von links nach rechts: Orit
Nahmias, Maryam Abu Khaled, Yousef Sweid, Ayhan Majid Agha, Karim Daoud und Dimitrij
Schaad. Fotografie von Ute Langkafel.
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jüdisch-christlich-muslimische Beziehungen, Antisemitismus, Islamophobie,
Rassismus, Europapolitik sowie den israelisch-palästinensischen Konflikt. Zahl-
lose Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Zivilgesellschaft und sozialen
Bewegungen ringen mit der Frage, wie Israel und Palästina sich zu globalen
Kontexten verhalten, wie europäische Staaten mit ihren muslimischen Gemein-
schaften umgehen, wie wir das Verhältnis zwischen Zionismus und Antisemitis-
mus definieren sollten und wie freiheitliche Demokratien angesichts wachsender
populistischer und rassistischer Strömungen mit dem Recht auf Meinungsfreiheit
umgehen sollten.Wir behandeln all diese Fragen, und unsere Antworten können
für viele andere globale Diskussionsfelder fruchtbar gemacht werden, sei es durch
das Herausarbeiten von Ähnlichkeiten oder von Unterschieden.

Als theoretisches Fundament dieser Studie dient der konzeptionelle Rahmen,
den Michael Rothberg in Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in
the Age of Decolonization entworfen hat. Rothberg wendet sich gegen das, was er
competitive memory, also einen „Wettbewerb der Erinnerung“, nennt: in diesem
Wettbewerb befürchten Menschen, dass die Anerkennung des Traumas anderer
die Aufmerksamkeit für ihr eigenes Trauma verringern könnte. Stattdessen spricht
Rothberg sich für multidirectional memory aus, also für eine „Mehrseitigkeit“ von
Erinnerungsprozessen: Die Anerkennung des Traumas anderer kann den öffent-
lichen Diskurs über unsere eigenen Erinnerungen und Auseinandersetzungen
bereichern und stabilisieren. Rothberg erinnert uns daran, dass „die Geschichte
und die Erinnerung der anderen eine Quelle der Erneuerung und Neugestaltung
für einen selbst sein können,vorausgesetzt, man ist bereit, exklusive Forderungen
zur ultimativen Opferrolle und zum Alleinbesitz des Leidens aufzugeben.“⁴ Auch
wenn Multidirectional Memory sich vor allem auf das Zusammenführen von
Holocaust-Studien mit Studien zu Kolonialismus, Sklaverei und Rassismus kon-
zentriert, identifiziert Rothberg den israelisch-palästinensischen Konflikt als „den
anderen dominanten politischen Ort multidirektionaler Erinnerung.“⁵ Indem wir
den israelisch-palästinensischen Konflikt im Verhältnis zu Deutschland unter-
suchen, kann unser Buch als eine Reaktion auf Rothbergs eindringlichen und
überzeugenden Aufruf gelesenwerden, „eine ethische Vision“ zu entwickeln, „die
auf einem Bekenntnis zur Aufdeckung historischer Verbundenheit und der Her-
ausarbeitung der teilweisen Überschneidungen und konkurrierenden Forderun-
gen basiert, die das Gedächtnis und das Feld der Politik bilden.“⁶

 Michael Rothberg, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolo-
nization (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009), 132.
 Rothberg, Multidirectional Memory, 28.
 Rothberg, Multidirectional Memory, 29.
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Vorwort zur deutschen Ausgabe

Von der Feindschaft zur Verantwortung füreinander

Berlin ist die Stadt der Naziverbrecher, der so mühevollen wie hartnäckigen
Aufarbeitung der Shoah und gleichwohl der steten Gefährdung der Demokratie
von ultrarechts bis ganz links – und das bis heute. Berlin ist aber noch mehr:
Neben anderen „Fremden“ leben in dieser Metropole, wo sich die Welt und Start-
ups treffen, inmitten von etwa vier Millionen Deutschen aus Ost und West auch
gut 25.000 jüdische Israelis sowie etwa 60.000 Palästinenser. Deren Zusam-
menleben macht etwas mit ihnen und ihren deutschen Nachbarn. Das vorlie-
gende Buch über dieses „Dreieck“ zwischen Deutschen, Palästinensern und Is-
raelis in Berlin ist eine Momentaufnahme aus dem Sommer 2018. Sie zeigt, dass
die Deutschen zwar die Israelis in der Stadt wahrnehmen, aber sie begegnen
ihnen vielfach mit antisemitischen Gefühlen.Viele Israelis fühlen sich gleichwohl
gut in dieser Stadt. Eine große Zahl von ihnen ist in Berlin, um antipalästinen-
sischen Feindbildern in der Heimat zu entweichen. Andere kommen erst hier mit
Palästinensern in Kontakt. Die deutsche Bevölkerung nimmt in der Regel die viel
zahlreicheren Palästinenser genauso wenig wahr wie ihre Traumata. Viele Deut-
sche neigen zunächst einmal dazu, die zum Teil undifferenzierte Unterstützung
Israels durch die Regierung zu teilen. Aber im direkten Kontakt zwischen den drei
Gruppen ändert sich dann doch vieles, und darum geht es in diesem Buch. Es
bildet eine spezielle Berliner Koexistenz ab, die in manchen Momenten wie ein
Treibhaus für mehr Frieden im Nahen Osten erscheint.

Dieser Befund macht die vorliegende Sammlung von einhundert Gesprächen
von Katharina Galor und Sa’ed Atshanmit Israelis, Palästinensern und Deutschen
in Berlin so wichtig wie grundlegend. Ihr Buch ist zwar nur eine erste Studie über
die drei aufeinanderstoßenden Nationalitäten, aber diese lässt vielleicht schon
einen Schluss zu; und der stammt nicht von dem deutschen Vorwortschreiber, der
gewiss gerne etwas Nettes über die deutsche Hauptstadt hören möchte, sondern
eben von der Israelin Galor und Atshan aus dem palästinensischen Ramallah.
Ihre Gesprächssammlung und Schlussfolgerung legen die Vision nahe, dass an
der Spree Ideen dazu reifen, wie eine friedliche Zukunft zwischen Palästinensern
und jüdischen Israelis – jenseits des schon einhundert Jahre alten israelisch-
arabischen Konflikts – aussehen könnte. Gewiss, es klingt surreal,wenn die Stadt
der schlimmsten Verbrechen im 20. Jahrhundert auf eine so unvermutete Weise zu
einem Segensplatz für das 21. Jahrhundert würde. Aber genau davon ist in diesem
Buch die Rede.
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Vor Jahrzehnten hätte man sich noch nicht vorstellen können, dass Israelis
überhaupt je in Berlin leben würden. Von den etwa 160.000 Berliner Juden vor
ihrer Verfolgung, hatten nur etwa 8.000 die Shoah überlebt. Die meisten Neu-
berliner, die von 1946 an die Gemeinde wieder aufbauten,waren nicht Nachfahren
der Gemeindeglieder aus der Vorkriegszeit; sondern das waren Überlebende, die
der Krieg nach Berlin verschlagen hatte und die zunächst nicht vorhatten, in
Deutschland zu bleiben. Sie stammten oft aus Europas Osten – und blieben. Diese
mittlerweile seit zwei oder gar drei Generationen in Berlin lebenden deutschen
Juden sind oft orthodox und haben sich zwischen jüdischer Schule, Synagoge und
nun auch dem orthodoxen Rabbinerseminar in der Brunnenstraße ein halbwegs
religiös-jüdisches Leben aufbauen können.

Die Israelis, die heute in Berlin leben, sind zumeist säkular und kommen aus
allen gesellschaftlichen Schichten. In der Regel sind es junge Leute und solche
mittleren Alters, die sich nicht von den „Stolpersteinen“ und der allgegenwärtigen
Shoah-Erinnerung abschrecken lassen. Viele jüdische Israelis fühlen sich gerade
durch dies stete Erinnern und Mahnen in Deutschland willkommen. Es hilft ih-
nen, die Traumata jener Geschichte zu verarbeiten. Von diesen Israelis erfahren
wir viel in der Presse. Sie freuten sich vor einigen Jahren nicht zuletzt darüber,
dass Butter und das Milky-Produkt der israelischen Firma Strauss in Berlin billiger
waren als in Tel Aviv. Sie besitzen trendige Bars und überraschen mit tabulos
erscheinenden, aber von Menschlichkeit geprägten Szenestücken am Gorki-
Theater.

Und dann gibt es eben in Berlin die viel größere Gruppe von Palästinensern,
die sich bisher kaum in den Medien spiegelt; es sei denn, es geht um Mitglieder
krimineller Clans. Tatsächlich ist das gesellschaftliche Spektrum dieser Araber
aber genauso weit gespannt wie bei den Israelis. Die ersten Palästinenser kamen
schon zu DDR-Zeiten als Studenten der Medizin und Ingenieurwissenschaften,
später auch als Gastarbeiter nach Berlin; dann folgten Flüchtlinge über Libanon
aus den besetzten Gebieten. Seit jüngerem lockt viele einfach nur dieses neue
Berlin. Dass sie da neben den „fremden“ Deutschen auch auf die ihnen misslich
vertrauten Feinde aus Israel stoßen würden, war gewiss den meisten zunächst
nicht klar. Viele fühlen sich auch – im Schatten der jüdischen Israelis – wie
übersehen oder als palästinensische Terroristen an Israelis stigmatisiert. Dass ihr
Leben in Berlin womöglich darauf zurückzuführen ist, dass ihre Eltern oder
Großeltern aus der Heimat fliehen mussten, wollen viele Deutsche nicht wissen.

In Berlin wie in Deutschland spricht man vor allem vom Leid der Juden in der
Shoah. Die Nakba aber – eben diese „Katastrophe“ der Flucht und Vertreibung
von etwa 700.000 Palästinensern in Israels Gründungskrieg 1948 – kommt im
deutschen Denken kaum vor. Es ist unter Deutschen fast ein Tabu, die Traumata
von Shoah und Nakba in ihrer historischen Abfolge und so in einer Kausalität zu
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sehen; zwar nicht im Vergleich, wohl aber in der Anerkennung, dass Menschen
nun einmal von ihren Traumata geprägt werden, die darum auch zu respektieren
sind – ganz egal,welche es sind.Weder Palästinenser noch Israelis und auch nicht
die Deutschen in diesem Berlin warenwohl zunächst darauf aus, mit den anderen
in Beziehung zu treten.

Katharina Galor und Sa’ed Atshan aber entdecken nun bei ihren Gesprächen
mit so manchen Israelis und Palästinensern, wie sie doch den Kontakt suchten
und darüber ihre ererbte Feindschaft zunächst in Frage stellten, um sie dann
endlich aufzugeben. So begannen diese Gesprächspartner, nach den Worten der
Autoren, „ihren Dämonen zu entkommen“. Oberflächlichen deutschen Beob-
achtern in Berlin mag schon auffallen, wie sich Israelis und Palästinenser in ih-
rem Lebensstil angleichen: Israelis essen palästinensischen Hummus und halten
ihn für israelisch; beide hören die Musik ihrer Region, und sie trinken beide ihren
Tee mit Zucker und Nana.Viele Israelis und Palästinenser aber entdecken darüber
hinaus tiefe Gemeinsamkeiten, deren Anerkennung der Kriegs- und Terroralltag
in der Heimat aber quasi verboten hatte.

Womöglich ist Berlin selber ein Trigger für diesenWandel. Sowar eswenigstens
bei den Autoren, die nichts nach Deutschland zog. Im Gegenteil: beide verbanden
mit Berlin nur Argwohn und Feindschaft. Dabei ist Katharina Galor 1966 in Düs-
seldorf geboren. Sie stammt aber aus einer österreichisch-ungarisch-jüdischen
Familie aus Siebenbürgen, die sich – um dem Kommunismus zu entkommen und
nur wegen der vertrauten Sprache – in Deutschland niederließ. Das geschah noch
zu einer Zeit, als in israelischen Pässen stand, sie hätten für alle Länder Gültigkeit
„… außer Deutschland“. Katharinas Eltern wollten darum auch nur vorübergehend
in diesem Land bleiben; schließlich hatten die Nazis den Vater und seine Familie
nach Auschwitz deportiert. Bis zumAbitur mit 19 Jahren erlebte Katharina dann ein
ihr feindlich gesonnenes Deutschland. Sie sah sich als jüdische Ausländerin und
bekam von ihren direkten Nachbarn einen so starken Antisemitismus zu spüren,
dass diese Erfahrungen „ihr Leben prägten“.

Dass Katharina Galor nach 30 Jahren in Frankreich, Israel und in den Verei-
nigten Staaten dennoch nach Deutschland und nun nach Berlin kam, ergab sich
daraus, dass sie ihren Mann nicht allein nach Berlin ziehen lassen wollte. Der aus
einer deutsch-jüdischen Familie stammende Kulturwissenschaftler Michael
Steinberg wurde nämlich 2016 Präsident der American Academy. Diese 1994 ge-
gründete amerikanische Einrichtung fördert den wissenschaftlichen und kultu-
rellen Austausch zwischen den USA und Deutschland. Katharinas Ehemann
versetzte so seine zunächst widerwillige Ehefrau in ein Berlin, das sich aber als
„anders“ herausstellte, als Katharina es befürchtet hatte. Deutschland hatte sich
in ihren Augen insbesondere in Bezug auf den Holocaust „zum Besseren ge-
wandelt“, stellte sie fest. „Bewegend und wie die Zurückgewinnung verloren
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gegangenen Besitzes“ erlebte sie ihren Einzug in die Wohnung in der Charlot-
tenburger Sybelstraße 9. In dem Privathaus hatten die drei Kinder des berühmten
Direktors vom „Städtischen Konservatorium für Musik in Berlin“ Gustav
Hollaender von 1936 bis 1941 versucht, den geordneten Betrieb aufrecht zu er-
halten, nachdem die eigentliche Schule 1935 mit dem Rausschmiss der jüdischen
Pädagogen „arisiert“ worden war. Kurt Hollaender, Susanne Landsberg, geb.
Hollaender und Melanie Herz-Hollaender betrieben die „Jüdische private Musik-
schule Hollaender“, aber wurden von dort zwischen 1941 und 1943 deportiert und
ermordet. Diese Geschichte fand Katharina ausführlich dargestellt. „Hier wurde
nichts verschwiegen. Ich hatte Gänsehaut, als ich diese Geschichte las und dass
ich da quasi als jüdische Nacherbin einziehen konnte, berührte mich“, erzählt
Katharina. Neue Freunde und viele Gespräche gaben ihr bald das Gefühl, in
diesem Berlin willkommen zu sein.

Sa’ed Atshan, Jahrgang 1984, wollte nie „einen Fuß auf deutschen Boden
setzen“. Der Schüler einer Quäker-Highschool in Ramallah hatte die deutsch-jü-
dische Geschichte der NS-Zeit durch die Schullektüre von Elie Wiesel und Anne
Frank kennengelernt. Er wusste von den Traumata in israelischen Köpfen und sah
sich – zusammen mit seiner Familie – den Folgen dieser Traumata durch die
Besatzung imWestjordanland ausgesetzt. Später konnte Sa’ed am Quäker-College
in Swarthmore in Pennsylvania gleichwohl tiefere Beziehungen zu Juden und
Israelis aufbauen und begriff, wie wichtig es ist, einen jeden und eine jede als
menschliches Wesen zu begreifen, unabhängig – zum Beispiel – von der brutalen
Besatzung der palästinensischen Bevölkerung durch israelische Soldaten, also
unabhängig von Strukturen der Macht und ihrer Ungerechtigkeit,wie er in seinem
Nachwort schreibt. Überdies lernte Sa’ed über jüdische Freunde den Antisemi-
tismus von heute kennen. Und das weckte ihn vollends auf: „Als Quäker bin ich
der festen Überzeugung, dass Antisemitismus in all seinen Formen benannt
werden sollte und dass es auch weiterhin intellektuelle Räume geben sollte, um
seine verschiedenen Erscheinungsformen zu historisieren.“ Kein Wunder, dass
damit der historische Antisemitismus der Deutschen und die Shoah wieder in
Sa’eds Blickfeld geriet. Als ihn Katharina, deren Trauzeuge er bei der Hochzeit mit
Steinberg gewesen war, nach Berlin zu kommen beschwor, konnte er der guten
Freundin diese Bitte nicht ausschlagen.

Sa’ed reiste also an die Spree: Denn „wenn Katy [Katharina] ihr Zögern
überwinden konnte, in ihr Geburtsland zurückzukehren, nachdem sie und ihre
Familie dort allein wegen ihrer jüdischen Identität unaussprechliche Schrecken
erlebt hatten, dann sollte auch ich in der Lage sein, eine längere Zeit in Berlin zu
verbringen und dieses Forschungsprojekt mit ihr durchzuführen.“ Schon der
türkische Taxifahrer vom Flughafen Tegel in die Stadt habe bei ihm das Gefühl
geweckt, dass dieses Berlin lebendig und von sprudelnder Humanität sei, sagt
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Sa’ed. Katharina hatte ihn aber auch nicht nur einfach mal so eingeladen. Sie war
in Berlin auf diese seltsame Koexistenz zwischen Deutschen, Palästinensern und
Israelis gestoßen und wollte mit Sa’ed Interviews zum komplexen Verhältnis
dieser drei Nationen zueinander führen. Dass sich Sa’ed dann in seinen zwei
Monaten im Sommer 2018 mit Berlin anfreundete, dass er diese facettenreiche
Gesellschaft und Auseinandersetzung sowohl mit dem Antisemitismus als auch
mit dem Strom der Flüchtlinge zu schätzen begann, und dass er sich als schwuler
Aktivist und Queer-Forscher in Berlin schnell zu Hause zu fühlen begann, soll nur
erwähnt werden.

Denn in den Mittelpunkt trat für beide die Umsetzung einer selbst auferlegten
moralischen Pflicht. Beiderseits tief, aber gegensätzlich von eigenen Traumata
und Erfahrungen gezeichnet, begannen sie, spontan oder mit Fragebogen ihre
Mitmenschen in Berlin nach deren Prägungen durch Erfahrung und Vorurteil zu
befragen. So entstand diese Interviewsammlung weniger aus einem nüchternen
wissenschaftlichen Interesse der Israelin. Katharina ist schließlich nicht Sozio-
login, sondern Archäologin, die neben anderem ein Standardwerk zur Archäo-
logie von Jerusalems Anfängen bis zu den Osmanen (zusammen mit dem Tü-
binger Archäologen Hanswulf Bloedhorn) schrieb. Die Berliner ethnographische
Feldarbeit entstand auch weniger aus nüchterner Neugier des arabischen An-
thropologen Sa’ed, der sich aus seiner heimatlichen Erfahrung heraus bisher vor
allem auf Friedens- und Konfliktstudien konzentrierte. Als Quäker befasste er sich
auch mit den christlichen Minderheiten sowie der gesellschaftlichen Akzeptanz
für Homosexualität in seiner Heimat. Sa’eds jüngstes Buch beschäftigt sich mit
„Queer Palestine and the Empire of Critique.“ Die Israelin und der Palästinenser
bildeten vielmehr ein Tandem,um aus ihrer persönlichen Übereinkunft heraus die
asymmetrischen Beziehungen zwischen den Nationen in Berlin vor dem Hinter-
grund der offiziellen Positionen der deutschen Regierung und der israelischen zu
beleuchten.

Die 50 strukturierten und 50 informellen Gespräche mit Deutschen, Israelis
und Palästinensern im Alter von 16 bis 81 wurden auf Deutsch, Hebräisch, Ara-
bisch und Englisch geführt und erbrachten eine Vielfalt von Meinungen und Ar-
gumenten, die sich nur schwer zusammenfassen ließen. Wie sollte man zum
Beispiel jene potentiellen Gesprächspartner bewerten, die sich allein schon der
Idee verweigerten, bei einem israelisch-palästinensischen Projekt mitzuarbeiten?
So gab es etwa Gesprächspartner, die berufliche Nachteile befürchteten. Die
meisten wollten ihren Namen nicht genannt sehen; damit waren nur sechs ein-
verstanden. Ein Palästinenser wollte zwar Israels Besatzung knallhart kritisieren,
zugleich aber keineswegs als Antisemit gelten. In der Regel führten Katharina und
Sa’ed die Gespräche gemeinsam; hatte sich doch rasch herausgestellt, dass ein
Israeli einer Israelin gegenüber anders spricht als gegenüber dem binationalen
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Tandem. Deutsche und israelische Amtsträger gehörten genauso zu ihren Ge-
sprächspartnern wie Ärzte oder Fitnesstrainer, Friseure und Bauarbeiter.

Es kam den beiden Autoren darauf an, möglichst viele Stimmen einzufangen;
dabei konnten sie nicht statistisch sauber verfahren. Wie im Schneeballsystem
ging es vom einen zum nächsten. Fast immer begannen die Gespräche mit per-
sönlichen Eindrücken und wechselten dann zu Gedanken über Politik und Werte.
Oft war der Ausgangspunkt das Vorverständnis von historischen Vorgängen durch
die Eltern. Da kann sich ein Vater auf jüdischer Seite zum Beispiel nicht damit
abfinden, dass die Tochter in jenes Berlin ziehen will: „Mein Vater hörte auf, mit
mir zu reden“, berichtet die Israelin, die ein Stipendium nach Berlin gelockt hatte.
Junge Deutsche seien ja womöglich unschuldig, „aber die Alten, da weißman nie,
was sie getan oder nicht getan haben,“ hatte der Vater gemeint. Der kam dann
aber selber an die Spree und lernte das neue Berlin schätzen. So erlebt der Leser
mit, wie sich eingespielte Narrative und Vorurteile aufweichen. Er lernt Berliner
Einrichtungen kennen, an denen sich Israelis und Palästinenser bemühen, ihre
Vorbehalte zu überwinden und zu einer neuen Solidarität zu finden. Sa’ed muss
freilich auch miterleben, dass er als Palästinenser, der sich sein Leben lang für
den Frieden einsetzt, nicht einfach eine Rede im Jüdischen Museum Berlin halten
darf,weil die israelische Regierung gegen den Auftritt des vermeintlichen Feindes
einschreitet und sich ein Vetorecht anmaßt, das ihr nicht zusteht. Zwar müssen
sie immer wieder mal ihren eigenen Zorn über den Judenhass oder eine Islam-
beschimpfung bei Interviewten im Zaun halten. Aber auf der „Jagd nach den
Dämonen historischer Traumata“ finden sie bei ihren Gesprächspartnern auch
viel menschliche Zuwendung.

Es gibt wohl kaum ein schwierigeres Thema als die Aussöhnung zwischen
Deutschen und Israelis. Dabei gerät immer wieder aus dem Blick, dass dieser
Ausgleich nur gelingen kann,wenn das gesamte Bild gesehen wird, also auch die
israelisch-palästinensische Wirklichkeit. Bisher ist es in Deutschland nicht üb-
lich, über die Zustände in den palästinensischen Gebieten zu sprechen, sollte das
die Kritik an der Regierung in Jerusalem enthalten. Oft gilt tatsächlich als „anti-
semitisch“, wer nur Israels Regierungspolitik kritisiert. Noch immer hält die Po-
litik jene „Vision der Zwei-Staaten-Lösung“ hoch, obwohl sich diese aus Mangel
an Land für Palästinenser und wegen der demographischen Entwicklungen auf
beiden Seiten kaum mehr umsetzen lässt. Die israelische Demokratie ist aber
gefährdet, sollten immer mehr Araber in den israelischen Staat kooptiert werden,
ohne dieselben Bürgerrechte zu bekommen wie jüdische Israelis. Wenn die Sta-
bilität Israels in sicheren Grenzen wirklich historische Verantwortung und deut-
sche Staatsräson ist, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer bewegenden
Knesset-Rede 2008 sagte, dann schließt das mit ein, die selbstzerstörerischen
Züge der jüngsten Regierungen in Jerusalem genauso anzusprechen wie die kor-
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rupte Unfähigkeit der palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, die mit
Millionen Euro am Leben gehalten wird.

In dieser Interviewsammlung wird deutlich, dass Offenheit zwar brüskiert
und schmerzt und wohl nicht in das diplomatische Gepäck der Politiker gehört.
Aber gesellschaftliche Wortführer, Denker in Kultur, Kirche und Wissenschaft
sollten wahrhaftiger miteinander reden, so wie das in diesem Buch geschieht.
Diese Offenheit muss jeden Antisemitismus sowie jede Islamfeindlichkeit be-
kämpfen und sie sollte nicht nur Respekt vor nationalen Identitäten mit ihren
Traumata haben, sondern – wie die Feldforscher Sa’ed und Katharina – um
Heilung bemüht sein, damit wir über die gegenseitige Zuwendung zu einer bes-
seren Zukunft kommen. In Berlin scheint es dafür Ansätze zu geben, die in diesem
Buch nachzulesen sind.

Berlin, Februar 2021 Jörg Bremer
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Einleitung: Das moralische Dreieck

Israelis, Palästinenser, Deutsche

Dieses Buch behandelt das Dreiecksverhältnis zwischen Israelis, Palästinensern
und Deutschen im heutigen Berlin.⁷ Es stellt die Frage nach der moralischen
Verantwortung der Deutschen gegenüber Israelis und Palästinensern, die in der
deutschen Hauptstadt wohnen. Auch wenn wir uns hauptsächlich auf die Ge-
genwart beziehen, sind wir uns darüber im Klaren, dass vergangene Ereignisse
wie der Holocaust und die Nakba noch immer nachwirken. Und während unser
geografischer Fokus Berlin ist, haben unsere Erkundungen natürlich einen Bezug
zu ganz Deutschland und seinem Verhältnis zu Israel und Palästina.

Wenn es um die Frage der moralischen Verantwortung Deutschlands und der
Deutschen gegenüber Israelis und Palästinensern in Berlin geht, scheinen Deut-
sche, Israelis und Palästinenser fünf verschiedenen Denkmustern zu folgen. Da
gibt es jene, die nur die Pflicht zur Unterstützung der Israelis betonen; anderen
geht es allein um die Pflicht zur Unterstützung der Palästinenser; die dritte
Gruppe fordert die Unterstützung sowohl von Israelis als auch von Palästinen-
sern; die vierte Gruppe wiederum will keine der beiden Gruppen unterstützen;
und schließlich gibt es jene, die unentschieden oder unsicher sind imHinblick auf
die zentrale Frage unserer Studie.

Israelische und palästinensische Gemeinschaften sind heterogen. Wenn wir
sie vergleichen, stellen wir fest, dass die Palästinenser demografisch die größere
Gruppe darstellen (nach jüngsten Schätzungen gibt es etwa 45.000–80.000 Pa-
lästinenser und 11.000–40.000 Israelis in der Stadt). Die meisten Palästinenser
sind als Flüchtlinge nach Berlin gekommen. Die Migration von Israelis nach
Berlin ist ein relativ neues Phänomen und vor allem durch sozioökonomische
Faktoren motiviert. Auch wenn die beiden Gemeinschaften mehr oder weniger
getrennt voneinander bestehen, gibt es doch eine Reihe von Möglichkeiten für
Interaktion, Kommunikation und Kooperation.

 Dieses Dreiecksverhältnis ist in der Wissenschaft im Grunde ignoriert worden und stellt noch
immer weitgehend ein Tabu dar, besonders in Deutschland und Israel. So verweist Julia Chaitin
auf die Schwierigkeit, Brücken zwischen Israelis und Deutschen und zwischen Israelis und Pa-
lästinensern zu schlagen, doch es kommt ihr nicht in den Sinn, die Dreiecksbeziehung zwischen
diesen Gruppen zu berücksichtigen. Siehe Julia Chaitin, „Bridging the Impossible? Confronting
Barriers to Dialogue between Israelis and Germans and Israelis and Palestinians,“ International
Journal of Peace Studies 13, no. 2 (2008): 33–58.
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Eine Asymmetrie zwischen der israelischen und der palästinensischen Le-
benswirklichkeit in Berlin zeigt sich,wenn man sich die offizielle deutsche Haltung
gegenüber den beiden Gruppen und die damit zusammenhängenden Diskurse an-
schaut. Der Prozess dessen, was in Deutschland als Vergangenheitsbewältigung
bekannt ist, hat viel erreicht. Diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit hat
sowohl ein tief sitzendes Schuldgefühl wegen des Holocaust erzeugt als auch das
stetige Bemühen, sich von jeder Form des Antisemitismus zu distanzieren. Beide
Positionen haben zu einem besonderen Verhältnis mit dem Staat Israel geführt
sowie zu einer Vorzugsbehandlung der Israelis in Deutschland. Gleichzeitig be-
richten Palästinenser davon, dass sie in Berlin verschiedene Formen der Zensur
erleben. Dies ist das Ergebnis einer ausgesprochen starken Sensibilität gegenüber
Diskursen und politischen Haltungen, die jede Kritik an Israel als Beweis für einen
„neuen Antisemitismus“ betrachten. Hinzu kommt, dass Palästinenser in einem
Klima von zunehmendem Rassismus und grassierender Islamfeindlichkeit in
Deutschland in eine prekäre Lage geraten sind. Deshalb kann der Status von Israelis
und Palästinensern in Deutschland, sowohl rechtlich als auch sozial, völlig unter-
schiedlich sein, mit entsprechenden Auswirkungen auf den privaten und öffentli-
chen Raum.

Am Ende unserer Untersuchung, nach all den Interviews und Gesprächen,
der Sichtung vieler Zeugnisse, der Analyse von Medienberichterstattungen und
der Fachliteratur, die wir herangezogen haben, überwiegt bei uns der Optimis-
mus, wenn es um die Zukunft des deutsch-israelisch-palästinensischen Verhält-
nisses geht. Trotz aller Spannungen und Ängste, denen wir im Laufe unserer
Arbeit begegnet sind, glauben wir mit Blick auf die Zukunft, dass ein Szenario
vorstellbar ist, in dem Deutsche ihr Verständnis, ihr Mitgefühl und ihre Verant-
wortung auf beide Gruppen, Israelis wie Palästinenser, erweitern. Dies ist ermu-
tigend, besonders wenn man die traumatische Vergangenheit in Deutschland und
den israelisch-palästinensischen Konflikt in Rechnung stellt.

Unsere Untersuchung der moralischen Verantwortung Deutschlands gegen-
über Israelis und Palästinensern – auf politischer wie philosophischer Ebene – ist
untrennbar mit den empirischen Wirklichkeiten in Berlin verbunden. Unsere
ethnografische Forschung zeigt die Möglichkeiten auf, wie die Stadt Israelis und
Palästinenser zusammenbringen kann. Wenn Deutsche und Israelis also zur
Versöhnung imstande sind und auch Israelis und Palästinenser sich aneinander
annähern können, dann sollte es Deutschen und Palästinensern möglich sein, die
Traumata anzusprechen, die sie verbinden. Auch wenn der offizielle Diskurs des
deutschen Staates eine uneingeschränkte Solidarität mit Israelis zeigt und dabei
zugleich Palästinenser ausschließt, zeigt sich auf individueller Ebene und bei
Basisgruppen eine zunehmende Anerkennung palästinensischer Erfahrungen
und Narrative, die entsprechend ernstgenommen werden.Wir haben eine Zukunft
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vor Augen, in der die gegenseitige Anerkennung von Deutschen, Israelis und
Palästinensern auf individueller Ebene letztendlich auch einen differenzierteren
öffentlichen Diskurs ermöglicht, in dem Palästinenser als Gruppe sowie ihr spe-
zifischer Ort im moralischen Dreieck gewürdigt werden.

Positionsbestimmung

Unser Interesse an dieser Studie ist nicht nur ein intellektuelles, sondern betrifft
uns auch persönlich. Katharina Galor ist eine deutsch-israelische Archäologin
und Kunsthistorikerin mit einem Schwerpunkt auf Israel/Palästina. Sie ist die
Tochter von Flüchtlingseltern und wuchs in Deutschland auf, anschließend
durchlebte sie etliche Kriege als Bürgerin und Wissenschaftlerin in Israel; ihre
Universitätsausbildung erhielt sie in Frankreich und den USA. Als Tochter von
Holocaustüberlebenden – der Vater und die Großmutter überlebten Auschwitz,
während der Großteil ihrer Familie in den Lagern ermordet wurde – hat Galor ein
unerschütterliches Engagement für Jüdische Studien. Ihre Arbeit mit israelischen
und palästinensischen Gemeinschaften hat ihr dabei geholfen, ein ausgeprägtes
Bewusstsein für soziale Ungerechtigkeit aufgrund von religiöser und rassistischer
Diskriminierung zu entwickeln, ebenso wie für die Notwendigkeit von Versöh-
nung.

Sa’ed Atshan ist ein palästinensisch-amerikanischer Sozialwissenschaftler
und Kulturanthropologe mit einem Schwerpunkt auf humanitären Fragen und
den Besetzten Palästinensischen Gebieten. Er wuchs im Westjordanland auf und
erhielt seine Universitätsausbildung in den USA. Sein Leben unter israelischer
Besatzung sowie sein Engagement in sozialen Bewegungen für Palästina, für
LGBTQ und für die Quäker haben dazu geführt, dass er seine intellektuelle und
politische Arbeit aus der Perspektive von Intersektionalität und universellen
Menschenrechten betrachtet.

Als Kind und junge Erwachsene erlebte Galor in Deutschland in starkem
Maße Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit. Ihr Verhältnis zu Deutschland
war dadurch vor allem von Besorgnis geprägt. Als sie im Jahr 2016 für dieses
Forschungsprojekt zum ersten Mal wieder nach Deutschland kam, nach über
dreißig Jahren im Ausland, gab ihr das die Gelegenheit herauszufinden, wie weit
es die Gesellschaft mit der Verarbeitung der Vergangenheit gebracht hatte. Auch
wenn sie sich weiterhin über rassistische und rechtspopulistische Tendenzen
Sorgen macht, empfindet sie die Bemühungen, in Berlin eine integrativere Zu-
kunft aufzubauen, als ermutigend.

Der Holocaust-Lehrplan an seiner Schule in Palästina hat Atshan geholfen,
mehr über die Tragödien des Holocaust und dessen Auswirkungen auf jüdische,
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LGBTQ- und andere Opfer zu erfahren. Dieses Bewusstsein wiederum hat sein
Engagement im Widerstand gegen Antisemitismus und alle Formen der Diskri-
minierung geprägt. Auch war es für ihn als Kind verwirrend, von den deutschen
Militärbesetzungen in der Vergangenheit zu erfahren, während er selber zugleich
unter israelischer Militärbesetzung lebte. Später verstand er die deutlichen Un-
terschiede zwischen diesen beiden Kontexten. Auf diese Weise erbte er, wie viele
Palästinenser, indirekt verschiedene Traumata des Holocaust, was zu Gefühlen
der Entfremdung von Deutschland und der deutschen Sprache führte. Dieses
Forschungsprojekt im heutigen Berlin hat wichtige soziale und psychologische
Wege eröffnet, um sein eigenes Verhältnis zu Deutschland neu bewerten zu
können.

Die Autorin und der Autor dieses Buches sind beide in einem sozialen Kontext
aufgewachsen, der den Zugang zum „Anderen“ nicht ermöglicht oder fördert.
Obwohl Galors Familie weitgehend säkularisiert war, war der größte Teil ihrer
Erziehung von einem tiefen Bekenntnis zu jüdischen Traditionen und der Liebe zu
Israel geprägt. Ihr Wissen über Israel/Palästina und ihre ersten Reisen als Teen-
ager in die Region wurden von der Zionistischen Jugend Deutschlands (ZJD) ge-
prägt. Dies entsprach dem Narrativ, das von ihrer jüdischen Gemeinde während
ihres Aufenthalts in Frankreich als Studentin und Doktorandin propagiert wurde.
Israel wurde als der einzige sichere Hafen für Juden wahrgenommen, und obwohl
es ein neu gegründetes Land war, wurde es auch als direkt mit seinen Wurzeln in
der Antike verbunden verstanden. Die „Araber“wurden als Feinde dargestellt; die
Palästinenser jedoch kamen in dieser Erzählung praktisch gar nicht vor. Erst als
Galor mit zweiundzwanzig Jahren israelische Staatsbürgerin wurde und in Jeru-
salem lebte, hatte sie ihre ersten Begegnungenmit Palästinensern. Obwohl sie mit
einem Israeli verheiratet war und überwiegend in einem israelischen Kontext
lebte, erweiterte sich ihr palästinensischer Freundes- und Kolleg*innenkreis
schnell. Gleichzeitig vertiefte sie ihr Wissen über die Geschichte der Region, und
allmählich änderte sich ihre Haltung in Bezug auf den Konflikt.

Als Atshan als Kind in Palästina lebte, hatte er außer mit Soldat*innen und
Siedler*innen im Westjordanland keinen Kontakt zu Israelis. Es war ausgespro-
chen schwierig, durch das Westjordanland zu reisen, geschweige denn nach Is-
rael, und dies schränkte seine Interaktion mit Israelis im Alltag ein,wie es bei der
großen Mehrheit der Palästinenser in den Besetzten Gebieten der Fall ist. Er war
froh, dass seine Familie ihn ermutigte, die Humanität der Israelis als Volk
wahrzunehmen und sich gleichzeitig für die Befreiung seines Volkes vom Joch der
militärischen Besetzung zu engagieren. Es waren Orte wie das Seeds of Peace
Camp in Maine (USA), Hochschulen in den USA und Aktivist*innenkreise, an
denen er Freundschaften mit progressiven Israelis pflegen konnte.
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Dieses gemeinsame Projekt bot die Gelegenheit, gesellschaftliche Grenzen
und Vorurteile zu überwinden, indem es die menschlichen Qualitäten Vertrauen,
Kollegialität und Freundschaft über nationale Feindseligkeiten stellt. Es zielt
darauf ab, ein Modell für andere Partnerschaften zwischen Einzelpersonen aus
Kontexten polarisierter Konflikte zu schaffen. Das Wichtigste für uns ist, dass
dieses Buch als eine Form des gemeinsamen Widerstandes begriffen wird. Auch
wenn es zwischen uns zu keinem Zeitpunkt während der langen Zeit unserer
engen Zusammenarbeit – dies betrifft die Forschung insgesamt, die Feldstudie
und den Schreibprozess – intellektuelle Reibungen oder Meinungsverschieden-
heiten gab, waren unsere persönlichen Erfahrungen doch recht unterschiedlich.
Diese Erfahrungenwerden im Nachwort gesondert aufgeführt, mit jeweils eigenen
Wahrnehmungen zur vorliegenden Studie.

Methode

Wir haben uns bewusst für Berlin als Zentrum der Studie entschieden. Berlin ist
die Hauptstadt Deutschlands, des Landes, das die wirtschaftliche und politische
Macht Europas maßgeblich prägt. Das Land blickt auf eine lange Geschichte des
Engagements in Israel/Palästina zurück. Berlin ist die Heimat der größten pa-
lästinensischen Gemeinschaft in Europa und einer der größten israelischen Dia-
sporagemeinden Europas. Die Anwesenheit so vieler Israelis in Berlin hat vor
allem wegen der deutschen Geschichte antijüdischer Verfolgung große Auf-
merksamkeit erregt. Berlin ist heute bekannt für seine Weltoffenheit (die in ge-
wisser Weise an die Weimarer Kultur vor dem Zweiten Weltkrieg erinnert), seine
differenzierte Beschäftigung mit dem Holocaust, seine Auseinandersetzung mit
Fragen der Gerechtigkeit, der Einwanderung, der sozialen Unterschiede und der
Integration, seinen starken öffentlichen Diskurs über moralische Verantwortung,
seine riesige kulturelle Szene, die massive Flüchtlingsmigration im Jahr 2015 und
den Aufstieg der rechtsextremen, populistischen und intoleranten Partei Alter-
native für Deutschland (AfD).

Über einen Zeitraum von achtzehn Monaten, von 2017 bis 2018, mit intensiver
Feldarbeit im Juni und Juli 2018, haben wir die Primärforschung für unsere Studie
durchgeführt. Wir führten fünfzig formelle halbstrukturierte Interviews und
fünfzig informelle Interviews, die gleichmäßig auf Israelis, Palästinenser und
Deutsche in Berlin verteilt waren. Bei den halbstrukturierten Interviews stützten
wir uns auf einen standardisierten Fragebogen, ließen unseren Gesprächspart-
nern jedoch genügend Raum und Zeit, die Themen zu besprechen, die sie für
relevant hielten. Der Fragebogen ermöglichte es uns, die Schlüsselthemen unserer
Studie konsequent herauszuarbeiten. Die Schneeballmethode (s.u.) half uns,
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über unsere Erstkontakte hinaus ein breites Spektrum von Befragten zu erreichen.
Zusammen beherrschen wir alle vier Sprachen, die für diese Themen notwendig
sind: Arabisch, Englisch, Deutsch und Hebräisch.Wir führten die meisten Inter-
views gemeinsam auf Englisch; einige Ergänzungen und Klarstellungen wurden
auf Hebräisch, Arabisch oder Deutsch vorgenommen. Manche Interviews und
Gespräche wiederum wurden von nur einem von uns in Hebräisch, Arabisch oder
Deutsch geführt. Zwar waren diese Personen in der Minderheit, doch es gab
Deutsche, Israelis und Palästinenser, die sich wohler fühlten,wenn sie mit einem
von uns allein und in ihrer Muttersprache sprechen konnten. Angesichts der
vielen sensiblen Themen, die wir ansprachen, war es uns wichtig, Vertrauen
herzustellen und die Vertraulichkeit zu wahren. Mehrere Personen, die wir zum
Interview eingeladen hatten, lehnten aus verschiedenen Gründen ihre Teilnahme
ab, darunter die Weigerung, ein gemeinsames israelisch-palästinensisches Pro-
jekt zu unterstützen, Unsicherheitsgefühle aufgrund unseres Bildungsniveaus
oder die Angst vor Repressalien wegen der besprochenen Themen.Wir verwenden
den wirklichen Vor- und Nachnamen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nur
mit ihrer Erlaubnis oder wenn es sich um Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens handelt, die sich bereits öffentlich zu dem Thema geäußert haben. In allen
anderen Fällen verwenden wir Pseudonyme, um die Vertraulichkeit zu wahren.

Mithilfe teilnehmender Beobachtung unter Israelis, Palästinensern und
Deutschen in Berlin war es uns möglich, die Interviews zu ergänzen. Sowohl die
formellen als auch die informellen Interviewpartnerinnen und -partner reprä-
sentierten das breite Spektrum der jeweiligen Gruppen. Ihr Alter reichte von 16 bis
64, und es waren Männer, Frauen und Menschen mit LGBTQ-Identität vertreten.
Sie unterscheiden sich in religiösem und säkularem Hintergrund, politischen
Orientierungen (rechts, Mitte und links), Bildungsniveau sowie Rechtsstatus in
Deutschland (einige hatten keine gültigen Papiere). Ferner repräsentieren sie
auch alle Stadtviertel mit hoher Dichte an Israelis und Palästinensern. Einige
Personen kommen aus den höchsten gesellschaftlichen und politischen Kreisen,
andere aus den verwundbarsten Teilen der Gesellschaft. Die berufliche Vielfalt
unserer Teilnehmergruppe ist enorm, und so sind eine oder mehrere Personen aus
den folgenden Berufen und Tätigkeiten vertreten (wir führen nur die männliche
Form in alphabetischer Reihenfolge auf): Aktivist, Anwalt, Architekt, Arzt, Bal-
lettlehrer, Bankangestellter, Barista, Bauarbeiter, Bauleiter, Bibliothekar, Büro-
leiter, Computerberater, Computeringenieur, Diplomat, Diskjockey, Doktorand,
Existenzgründer, Experte für Informationstechnologie, Fachmann für Finanz-
und Verwaltungsdienstleistungen, Fernsehmoderator, Filmregisseur und Produ-
zent, Flugbegleiter, Fotograf, Friseur, Galerist, Geschäftsführer, Grafikdesigner,
Großunternehmer, Hausmeister, Immobilienmakler, Informatiker, Ingenieur,
Journalist, Kassierer, Kellner, Kleinunternehmer, Konservatoriumsstudent,
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Krankenschwester, Kulturarbeiter, Künstler, Lehrer, Marketingspezialist, Muse-
ums- und Kulturkurator, Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen, Musiker,
Netzwerktechniker, Performance-Künstler und Schauspieler, Personal Trainer,
Politiker, Polizeibeamter, Professor, Psychiater, Psychoanalytiker, promovierter
Wissenschaftler, Regierungsvertreter, religiöses Oberhaupt, Reisekaufmann,
Reiseleiter, Restaurantbesitzer, Schauspieler, Sekretär, Sozialarbeiter, Sportler,
Student, Tankwart, Tänzer, Taxifahrer, Übersetzer, Unternehmer, Verkäufer, Wä-
schereiarbeiter, Wirtschaftswissenschaftler, Wissenschaftsfellow eines Instituts,
Yoga-Lehrer und Zimmermann. Wir haben auch mehrere arbeitslose Israelis,
Palästinenser und Deutsche interviewt. Da wir darauf bedacht waren, ein mög-
lichst breites Spektrum von Befragten über Unterschiede in Nationalität, Klasse,
Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion und ethnischer Zugehörigkeit hin-
weg einzubeziehen, wollten wir sicherstellen, dass unsere Methode so intersek-
tional wie möglich war.

Unsere Befragten lassen sich in zwei Gruppen einteilen: einerseits Personen,
mit denen wir uns in informellen Gesprächen austauschten, andererseits solche,
mit denen wir in halbstrukturierten Interviews sprachen. Die aus den informellen
Begegnungen gewonnenen Informationen kommen aus spontanen Gesprächen
oder aus vorab geplanten Treffen. Die Daten aus den halbstrukturierten Inter-
views haben wir auf der Basis eines Fragebogens gewonnen.

Unsere informellen Begegnungen reichten von einem halbstündigen Ge-
spräch mit einem palästinensischen Flüchtling ohne Papiere aus Syrien in einer
Bar in Neukölln bis zu einem eineinhalbstündigen Treffen Katharina Galors mit
Botschafter Jeremy Issacharoff in seinem Büro in der Israelischen Botschaft in
Berlin. Zahlreiche Gespräche mit Deutschen, Israelis und Palästinensern fanden
in den Häusern von Freund*innen und Kolleg*innen statt, in Büros, bei kultu-
rellen Veranstaltungen, vor und nach Panels und Vorträgen an verschiedenen
Orten, beispielsweise in Instituten, Zentren, Akademien und Universitäten, in
Museen, bei Führungen, in Cafés und Restaurants, während unserer unzähligen
und langen Fahrten mit den hervorragenden öffentlichen Verkehrsmitteln Berlins
(Busse, Straßenbahnen, S- und U-Bahnen), in Taxis und schließlich auch in den
vielen Parks und Stadtwäldern. Die meisten dieser Gespräche berührten mehrere
oder sogar alle Punkte, die wir in unserem Fragebogen angesprochen haben.Wir
profitierten auch von unzähligen anregenden Gesprächen – einige davon spontan
und andere mit einer klaren Intention geplant – in denen wir uns auf professio-
nelles Fachwissen und Erfahrungen stützten, die für unsere Untersuchungen re-
levant waren.

Die strukturierten Interviews wurden nach der Schneeballmethode durch-
geführt.Wir begannen mit einer kurzen Liste von zehn Personen aus jeder unserer
drei Zielgruppen. Sie wurden aus einem anfänglichen Pool von etwa 120 Personen
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ausgewählt, die wir selber trafen oder denen wir in persönlichen Begegnungen
oder mithilfe sozialer Netzwerke (meist Facebook) vorgestellt wurden, wobei wir
uns auch auf unsere eigenen Freundes- und Kolleg*innenkreise stützten. Die
meisten Begegnungen und Treffen (strukturiert und informell) führten bald zu
einer wachsenden Zahl von Freiwilligen, die bereit waren, sich interviewen zu
lassen. Nach den ersten drei Wochen unserer Feldstudie mussten wir auf weitere
Treffen mit vielen interessanten und inspirierenden Personen verzichten, da dies
nicht mehr zu bewältigen gewesen wäre.

Wir begrenzten alle strukturierten Interviews auf etwa sechzig Minuten. Bei
den meisten Treffen gelang es uns, systematisch alle Fragen des Fragebogens
abzuarbeiten. In einigen wenigen Fällen nahmen die tiefergehenden Diskussio-
nen und gelegentlich auch emotionalen Reaktionen mehr Zeit in Anspruch und
erlaubten uns nicht, alle geplanten Punkte innerhalb des vorgegebenen Zeitrah-
mens zu besprechen. Die Mehrzahl der Treffen fand in Cafés oder Restaurants in
den Bezirken Kreuzberg, Neukölln, Mitte und Prenzlauer Berg statt. Einige Ge-
spräche führten wir in Büros, andere wiederum in Galors Wohnung in Charlot-
tenburg oder in den Wohnungen unserer Interviewpartner in verschiedenen
Berliner Stadtteilen.

Nachdem wir den Befragten die Möglichkeit eingeräumt hatten, in unserem
Buch nicht namentlich genannt zu werden, bat uns die überwältigende Mehrheit
darum, dass ihre Identität aufgrund des sensiblen Charakters unserer Diskus-
sionen anonymisiert wird. Von einhundert Personen waren nur sechs damit ein-
verstanden, dass ihre Namen oder identifizierenden Informationen veröffentlicht
werden.Wir behandeln diese Bitte mit großer Sorgfalt. In der israelischen und der
palästinensischen Gemeinschaft in Berlin kommt es vor, dass man sich kennt,
und für diejenigen, insbesondere Palästinenser, die sich offen und kritisch zu den
in dieser Studie erörterten Themen äußern, steht viel auf dem Spiel. Mehrere
Palästinenser und Deutsche, manche in nationalen und sogar internationalen
Machtpositionen und mit großer Öffentlichkeitswirkung, sprachen davon, ihre
Karriere und ihre Lebensqualität zu riskieren, wenn ihre Ansichten zum israe-
lisch-palästinensischen Konflikt öffentlich gemacht würden. Aus diesem Grund
enthält unser Buch keine detaillierten Profile oder Porträts einzelner Personen.
Stattdessen konzentrieren wir uns auf breitere Trends, die über die einzelnen
Interviewpartnerinnen und -partner hinausgehen.Wir bringen Stimmen aus dem
privaten Bereich mit öffentlichen Debatten und politischen Diskursen in einen
Dialog. Dies erlaubt uns, die Privatsphäre aller an dieser Studie Beteiligten zu
respektieren.

Während unserer Zeit in Berlin haben wir uns in öffentlichen und privaten
Räumen bewegt, die für Israelis und Palästinenser in der Stadt relevant sind,
beispielsweise in Wohnungen, auf der Straße, in Cafés und Restaurants, an Ar-
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beitsplätzen, in Theatern, in religiösen Institutionen, auf Bildungs- und politi-
schen Plattformen, bei Demonstrationen und anderen Formen des Aktivismus
und schließlich auch bei verschiedenen künstlerischen, kulturellen und gesell-
schaftlichen Veranstaltungen. Unser „deep hanging out“ bereicherte die Beiträge
von unseren Gesprächspartnern wesentlich.⁸ Durch mehr als zehn Vorträge die
wir an deutschen Institutionen hielten, gemeinsam oder unabhängig voneinan-
der, gewannen wir zudem wichtige Einblicke in akademische und nichtakade-
mische Debatten, die für die deutsche moralische Verantwortung gegenüber
diesen Gemeinschaften relevant sind.

Unsere Diskursanalyse baut auf einer genauen Beobachtung der Berichter-
stattung in den Medien auf, wie sie in israelischer, deutscher, arabischer und
internationaler Presse begegnet, aber auch auf Websites, Blogs und in sozialen
Medien (bis einschließlich September 2018). Mit der Verwendung des Begriffs
„Diskursanalyse“ verweisen wir nicht auf eine bestimmte, in der Wissenschaft
eingeführte Methode; vielmehr machen wir deutlich, dass unsere Untersuchung
nicht allein auf ethnografischen Methoden basiert, sondern auch auf der Analyse
diskursiver Trends in schriftlicher und anderweitig publizierter Form, die mit
diesem Forschungsmaterial in Zusammenhang steht.

Wir haben wissenschaftliche Literatur zu all diesen Gemeinschaften und
daran angrenzende Themen herangezogen, wie etwa die jüngste Einwande-
rungswelle von Israelis nach Deutschland und die Forschung zu Palästinensern in
Berlin.Während es eine große Zahl von akademischer, medialer, literarischer und
künstlerischer Berichterstattung über Israelis in Berlin gibt, kann man die Auf-
merksamkeit für Palästinenser in der Stadt (einmal abgesehen von ihrer Beteili-
gung an kriminellen Aktivitäten) im Grunde vernachlässigen. Unsere wissen-
schaftlichen Quellen, auchwennwir sie nicht in jedem Einzelfall immer angeben,
stammen aus den folgenden Bereichen: Israel- und Palästinastudien, deutsche
Geschichte, Politik und Kultur; ferner Studien zu Rassismus, Antisemitismus und
Islamophobie; und schließlich Berichte von Regierungsbehörden und Nichtre-
gierungsorganisationen zu Migration, Diskriminierung, Integration und restora-
tive justice („Wiederherstellen von Gerechtigkeit“, eine auch außerhalb des an-
gelsächsischen Sprachraums eingebürgerte Bezeichnung für eine Form der
Konflikttransformation durch ein Wiedergutmachungsverfahren).

Die von uns angewandte Methode ist durchaus ungewöhnlich für dieses
Thema. Uns ist keine vergleichende ethnografische Studie zu Israelis und Paläs-

 Der Begriff „deep hanging out“ wurde 1998 von dem Anthropologen Clifford Geertz geprägt
und bezieht sich auf eine Forschungsmethode, bei der man auf informelle Weise mit Gemein-
schaften Kontakt pflegt. Siehe Clifford Geertz, „Deep Hanging Out,“ New York Review of Books,
22.10.1998.
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tinensern in Berlin oder in Deutschland bekannt. Unsere wissenschaftliche Dar-
stellung des deutsch-israelisch-palästinensischen Dreiecksverhältnisses ist des-
halb richtungweisend. Auch wenn Überlegungen zu diesem „moralischen Drei-
eck“ durchaus anerkannt und auch inweiten Teilen populären Diskurses in Berlin
anzutreffen sind, werden sie doch oft als Tabu betrachtet, vor allem in deutschen
und israelischen Kontexten, in denen die Einbeziehung der Palästinenser in
dieses Verhältnis weithin auf Ablehnung stößt. Unsere Forschung zeigt indes,
dass Israelis, Palästinenser und Deutsche untrennbar miteinander verbunden
sind.

Wir setzen uns dafür ein, die Deutschen für diese Themen zu gewinnen und
gleichzeitig die Vielfalt ihrer Ansichten, aber auch die Heterogenität der israeli-
schen und palästinensischen Stimmen in Berlin zu zeigen. Darüber hinaus hoffen
wir, durch unsere Partnerschaft als progressives israelisches und palästinensi-
sches Wissenschaftsteam ein Beispiel für die Art von interdisziplinären Koope-
rationsprojekten zu geben, die tief in den Erfahrungen der Gemeinschaften vor Ort
verwurzelt sind. Wir erheben nicht den Anspruch, eine positivistische oder
quantitative Analyse anzubieten. Vielmehr zeigt unsere Arbeit das Potenzial der
Anthropologie, Fachwissen in Archäologie, Kulturerbe und Sozialanthropologie
zusammenzubringen. Atshan brachte vorhandene Erfahrung in ethnografisch
fundierter Forschungmit. Galor wiederum brachte ihr archäologischesWissen ein
und wandte es auf die Beschäftigung mit lebenden Menschen an. Wir strebten
eine systematische Vorgehensweise mit Aufmerksamkeit für Details an, ohne den
größeren Zusammenhang aus den Augen zu verlieren. Wir haben auch ganz be-
wusst keine Schlussfolgerungen gezogen, bevor wir alle unsere Interviews abge-
schlossen hatten.

Kapitelübersicht

Der Gegenstand dieser interdisziplinären Studie ist das Leben der heutigen Ber-
linerinnen und Berliner und ihre Auseinandersetzung mit vergangenen und ak-
tuellen Traumata und Konflikten. In den ersten Kapiteln wird untersucht, wie die
Vergangenheit die gegenwärtigen Realitäten formt. Die daran anschließenden
Kapitel befassen sich mit der Migrationspolitik und der Demografie, gefolgt von
einer Darstellung unserer theoretischen Grundlagen und der Vorgehensweise, um
aktuelle Debatten, urbane Erfahrungen und Auseinandersetzungen im öffentli-
chen Raum in Bezug auf Israel/Palästina in Berlin herauszuarbeiten.Wir schlie-
ßen mit einem Ausblick auf zukünftige Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung
der deutsch-israelisch-palästinensischen Beziehungen.
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Kapitel 1–3 liefern den gesellschaftlichen Kontext, der die Grundlage für das
bildet, was wir das moralische Dreieck in den deutsch-israelisch-palästinensi-
schen Beziehungen nennen. Kapitel 1 definiert den „Holocaust-Nakba-Nexus“
und erläutert, wie die verschiedenen Akteure jene sich überschneidenden histo-
rischen Ereignisse verstehen. Kapitel 2 bietet eine differenzierte Erklärung der
Opfer- und Täterbegriffe und der Politisierung dieser Kategorien mit Bezug auf
unsere Forschungsthemen. Kapitel 3 zeichnet die deutsche Politik gegenüber Is-
rael/Palästina nach und zeigt,wie die Debatten über vergangene Verbrechen und
gegenwärtige Verantwortlichkeiten die öffentliche und private Sphäre in
Deutschland geprägt haben.

Kapitel 4–6 sind der Diskussion über Migrationspolitik und Demografie in
Berlin gewidmet. Kapitel 4 untersucht die deutsche Migrationspolitik und die di-
vergierenden Erfahrungen von Israelis und Palästinensern in Deutschland. Kapi-
tel 5 fasst die vorhandenen Statistiken über Israelis und Palästinenser in Berlin
zusammen und zeigt auf, was es heißt, dass diese Daten so schwer greifbar sind.
Kapitel 6 erläutert, wie die Akteure das Ringen um Integration in die deutsche
Gesellschaft und die Suche nach einer neuen Heimat in der Hauptstadt gestalten.

Kapitel 7 stellt das theoretische Zentrum unseres Buches dar. Dabei greifen
wir auf philosophische Arbeiten zur moralischen Verantwortung zurück. Diese
Konzeptualisierungen verbinden wir mit der Hauptfrage, die unserer Untersu-
chung zugrunde liegt: Welche moralische Verantwortung – wenn es denn eine
gibt – haben der deutsche Staat und die deutsche Gesellschaft gegenüber Israelis
und Palästinensern, die heute in Deutschland wohnen?

Kapitel 8– 11 behandeln die Themen, die heute in der deutschen Öffentlich-
keit lebhaft diskutiert werden – in den Medien, der Politik, der Zivilgesellschaft
und an der Basis. Kapitel 8 beleuchtet das Verhältnis zwischen Antisemitismus
und Islamophobie in Berlin. Kapitel 9 bringt die Stimmen von Israelis, Palästi-
nensern und Deutschen zusammen und fragt danach, wie ihr Leben und ihre
Erfahrungen mit der urbanen Landschaft zusammenhängen. Kapitel 10 be-
schreibt die Berührungspunkte zwischen Israelis und Palästinensern, insbeson-
dere wenn es um Dialog und Zusammenarbeit geht. In Kapitel 11 untersuchen wir
die historische Schuld der Deutschen und wie die Verbrechen der Vergangenheit
dazu beitragen, dass es in Berlin eine Zensur kritischer Stimmen zu Israel und
Palästina gibt. Anhand von Fallbeispielen erläutern wir die dieser Zensur zu-
grunde liegenden Prozesse.

In unserem Schlusskapitel werfen wir einen Blick in die Zukunft von resto-
rative justice und der Koexistenz von Israelis, Palästinensern und Deutschen.Wir
kommen dabei auf das zentrale Argument dieses Buches zurück, dass Berlin
nämlich – trotz der Schwierigkeiten, mit denen diese Bevölkerungsgruppen in
Deutschland zu kämpfen haben – Räume öffnet, in denen Israelis und Palästi-
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nenser gemeinsam eine Gesellschaft gestalten können, die nicht mehr von Dis-
kriminierung und Unterdrückung geprägt ist.
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Nachwort

Katharina Galor

Ich wollte eigentlich nie nach Deutschland zurückkehren. Ich bin mit neunzehn
Jahren weggegangen. Seit ich überhaupt über die Frage nachdenken konnte, wo
ich hingehöre, wusste ich, dass ich nicht in diesem Land bleiben würde. Unsere
Eltern – ich habe eine Schwester, Agnes, die drei Jahre älter ist als ich – haben uns
mit der Mentalität aufgezogen, die für Überlebende und Flüchtlinge so typisch ist,
und uns über die Unsicherheiten des Lebens belehrt. Wir wuchsen mit dem
Wissen auf, dass Deutschland höchstwahrscheinlich ein vorübergehendes Gast-
land war und wir mehrere Sprachen beherrschen sollten, um uns auf mögliche
Umzüge und Veränderungen vorzubereiten. Diese Veränderungen – etliche, wie
sich herausstellte, aber alle freiwillig und nicht erzwungen – gab es dann auch
wirklich und sie führten uns in verschiedene Winkel der Erde. Agnes hat in Bel-
gien, Frankreich, Deutschland, der Elfenbeinküste und die meiste Zeit als Er-
wachsene in Israel gelebt. Ich habe in Frankreich, Deutschland, Israel und den
Vereinigten Staaten gelebt. Wir beide kommen mit einer Reihe von Sprachen
(Englisch, Französisch, Deutsch, Hebräisch und Ungarisch) gut zurecht, und
obwohl wir noch immer meist Deutsch miteinander sprechen, ist unsere Bezie-
hung zu Deutschland nach wie vor voller Erinnerungen an unsere Jugend – na-
türlich unterschiedlich geprägt, aber auf einer ähnlichen Grundlage.

Was mich angeht, muss ich sagen, dass mich meine Erfahrungen mit Anti-
semitismus während meiner Kindheit in Deutschland und insbesondere meine
Erinnerungen an die Geschichten meines Vaters über seine und seiner Familie
Gefangenschaft in Auschwitz immer begleiten. Mein geistiges und emotionales
Selbst sowie mein privates und berufliches Leben sind von diesen Ereignissen
und den dadurch geschaffenen Erinnerungen geprägt. Sie haben die Art und
Weise bestimmt,wie ich über Vorurteile, Rassismus und Gewalt denke; sie haben
meine persönliche Suche motiviert, wie ich über Identität, Religion, Geschichte
und kulturelles Erbe denken sollte. Und sie haben meine persönliche und be-
rufliche Beschäftigung mit dem Judentum und der Geschichte von Israel/Paläs-
tina intensiv geprägt.

Als ich Deutschland nach dem Abitur verließ, widmete ich fortan mein Stu-
dium, meine Lehre und meine Forschung allem, was mit dem Judentum zusam-
menhängt, und ich versuchte, die Grundlagen oder Ursprünge dessen zu erkun-
den, was dazu geführt hat, dass meine Familie und Millionen anderer von den
Nazis verfolgt und in den Lagern ermordet worden waren. Dabei wollte ich mich
aber bewusst von Themen fernhalten, die direkt mit Antisemitismus und dem
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Zweiten Weltkrieg zu tun hatten. Mein Interesse galt vielmehr den Ursprüngen
und der Frühgeschichte des Judentums, vor allem aus der Perspektive der visu-
ellen und materiellen Kultur.

Erst kürzlich, während meines zeitlich begrenzten Aufenthalts in Berlin, be-
gann ich mich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Holocaust und der Forschung
zu Erinnerungskulturen zu beschäftigen. Dieses Buch hat deshalb zweifellos eine
zutiefst persönliche Ebene. Obwohl es mein Ziel war, meine Erziehung, meine
Erfahrungen und meine Emotionen so gut es geht auszublenden, um die beste-
hende Forschung, die Medienberichterstattung und vor allem die Stimmen der
vielen Menschen, mit denen wir gesprochen und die wir interviewt haben, un-
voreingenommen zu analysieren, ist mir klar, dass dies schwierig,wenn nicht gar
unmöglich ist. Dennoch glaube ich, dass es uns gelungen ist, einem breiten
Spektrum von Standpunkten und Meinungen zu den Themen, mit denen wir uns
hier beschäftigen, gerecht zu werden.

Meine Bereitschaft, nach mehr als dreißig Jahren in Frankreich, Israel und
den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurückzukehren und dort zu leben,
hat vor allemmit meinem Respekt und meiner Liebe zu meinem Mann Michael zu
tun. Er ist deutsch-jüdischer Abstammung; seine Mutter wurde, wie ich, in Düs-
seldorf geboren. Seine Eltern und Großeltern auf beiden Seiten hatten nach der
Flucht aus Nazi-Deutschland sehr ähnliche Wege beschritten, erst nach Frank-
reich (die Familie seines Vaters), Belgien und Frankreich (die Familie seiner
Mutter), dann Kuba und schließlich New York,wo sich seine Mutter und sein Vater
kennenlernten und wo Michael geboren und aufgewachsen ist. Obwohl Michael
und seine Familie eine eigene Last an schwierigen Erinnerungen zu tragen haben,
die mit der Judenverfolgung in Deutschland und mit der Erfahrung von Exil und
Zwangsmigration verbunden sind, war ihre Beziehung zu Deutschland und der
deutschen Kultur – und vor allem seine Haltung dazu – so ganz anders als die
Verbindung (oder das Fehlen einer solchen), die meine Familie und ich erlebt
haben. Obwohl ich nie sehr daran interessiert war, meine „deutschen Wurzeln“
anzuerkennen, musste ich, als ich Michael traf, zum ersten Mal bewusst auf sie
zurückgreifen und mich damit auseinandersetzen, sie zu definieren. Wir haben
einen freundschaftlichen Dauerstreit zwischen uns, in dem wir versuchen zu
beweisen, wer mehr deutsch-jüdisch ist: Ich, die ich in Deutschland geboren und
aufgewachsen bin, oder er, in New York geboren und aufgewachsen, mit einer
Familie, die zu Hause Englisch und gelegentlich Französisch sprach. Erst vor
kurzem habe ich wirklich verstanden, warum er tatsächlich der „echtere“ Jecke
(aus Deutschland stammender Jude) ist.

Meine Eltern verließen Rumänien und lebten in Frankreich und Belgien,
bevor sie sich Anfang der 1960er Jahre als Kommunismusflüchtlinge in
Deutschland niederließen. Der österreichisch-ungarische Hintergrund der Familie
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und der Kontakt mit der deutschen Kultur und Sprache, während meine Eltern in
Siebenbürgen aufwuchsen, machten es relativ einfach für sie, die deutsche
Staatsbürgerschaft zu bekommen, nachdem sie vier Jahre lang als Flüchtlinge in
Düsseldorf gelebt hatten. Doch trotz der Änderung ihres offiziellen Status blieben
sie immer „Ausländer“, und das war, zusätzlich zur jüdischen Identität, im
Deutschland meiner Kindheit der 1960er und 1970er Jahre keine leichte Situation.
Meine Schwester und ich sprachen beide fließend Deutsch und waren sozial re-
lativ integriert, aber wir haben uns nie ganz zu Hause gefühlt (ich selber noch
weniger als meine Schwester, die während ihrer gesamten Karriere in Israel
Deutsch gesprochen hat, erst als Journalistin und seit einiger Zeit als Deutsch-
lehrerin).

Michael hat sein Berufsleben der deutschen und österreichischen Geschichte
und Kultur gewidmet – insbesondere allem, was musikalisch (oder unmusika-
lisch) und jüdisch ist. Sein Interesse und Engagement, ja seine Leidenschaft für
diesen Bereich der Kulturwissenschaften hat auch seine Beziehung zu Deutsch-
land und insbesondere zu Berlin geprägt. Als ihm die Stelle des Präsidenten der
American Academy in Berlin angeboten wurde, wusste ich, dass dies im Hinblick
auf seine persönlichen und wissenschaftlichen Interessen ausgezeichnet zu ihm
passen würde. Im Laufe der Jahre hatte ich versucht, Deutschland durch seine
Brille neu zu sehen und über meine Kindheit und meine familiären Traumata
hinauszuwachsen. Ich wollte ihn nicht daran hindern, in Berlin zu leben und zu
arbeiten, und ich wollte mir selbst noch einmal die Chance geben, mein gestörtes
Verhältnis zu Deutschland und zu den Deutschen zu überdenken.

Bevor Michael seine Stelle als Präsident der American Academy antrat,waren
wir schon drei Monate in Berlin – er als Fellow des Wissenschaftskollegs zu Berlin
und ich am Berliner Antike-Kolleg. Ich erinnere mich, wie ich auf der Terrasse
unserer Wohnung im Grunewald in der Villa Walther saß, mit Blick auf einen der
unzähligen schönen Seen Berlins. An einem sonnigen, aber luftigen Nachmittag
gesellte sich Daniel Boyarin, der zu der Zeit im selben Gebäude wohnte, auf einen
Kaffee zu mir. Wir sprachen über unsere Erfahrungen in Deutschland als Juden
und als Forschende zu Jüdischen Studien. Er gab mir eine „intensive Therapie-
sitzung“, wie wir beide das Treffen später humorvoll nannten. Ich teilte meine
Erinnerungen an das Aufwachsen in Deutschland und meine Gefühle der Aus-
grenzung durch all den Antisemitismus und die Fremdenfeindlichkeit, die ich
erlebt hatte. Ich erzählte von den Traumata meiner Familie während der Nazizeit
und meinen lebenslangen Schwierigkeiten, mich in meinem Geburtsland zu
Hause zu fühlen. Er sprach über seine Liebe zu Berlin, über sein starkes Zuge-
hörigkeitsgefühl zu dieser Stadt, über die herausragende Rolle, die das Judentum
und die hebräische Sprache wieder in der Stadt spielten, und über die wichtigen
Beiträge, die Juden zur heutigen deutschen Kultur leisten würden. Ich erinnere

220 Nachwort



mich an diese Monate auch wegen der inneren Dialoge, die ich mit mir selbst
führte, als ich Berlin mit großer Begeisterung erlebte und Freude daran fand, die
Stadt zu erkunden und die vielen interessanten Menschen, denen ich begegnete,
kennenzulernen, während ich gleichzeitig mit meinen dunklen Erinnerungen zu
kämpfen hatte, mit meinem Zögern, mich hier zu Hause und wohlzufühlen, und
mit meinem Widerstand dagegen, Teil dieses Ortes, dieser Kultur und dieses
Landes sein zu wollen. Zunächst sträubte ich mich sogar dagegen, Deutsch zu
sprechen, und hatte Schwierigkeiten, mich in einer Sprache zu verständigen, die
ich so lange ausgeschaltet hatte. Irgendwie verschwand mein Unbehagen mit der
Zeit, und ich lernte nicht nur Berlin und die Menschen, die ich traf, schätzen,
sondern ich fing sogar an, das Leben in der Stadt zu genießen. Die Erfahrung, für
ungefähr achtzehn Monate in Berlin zu leben und zu arbeiten, hat mein Verhältnis
zu Deutschland und den Deutschen zutiefst verändert. Auch denke ich jetzt ganz
anders über den Ort, den Juden und Israelis für sich selbst im heutigen
Deutschland geschaffen haben.

Kurz nachdem Michael und ich in Berlin angekommen waren, fanden im
September 2017 die Bundestagswahlen statt, die wir mit großer Aufmerksamkeit
verfolgten. Wie alle aus unserem beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld,
waren auch wir alarmiert über das Ergebnis, vor allem über den Einfluss, zu dem
die Alternative für Deutschland durch ihren offiziellen Einzug in den Bundestag
gelangt war. Auch die politischen und öffentlichen Debatten um den Flücht-
lingszustrom verfolgten wir aufmerksam; einerseits waren wir beeindruckt von
den Anstrengungen, die unternommen wurden, um diese neuen Bevölkerungs-
gruppen aufzunehmen und zu integrieren, andererseits machten wir uns Sorgen
über den gleichzeitigen Anstieg von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus.

Dass wir uns in Berlin wohlfühlten, hatte vor allem damit zu tun, dass wir von
Freund*innen und Kolleg*innen umgeben waren, die Flüchtlingen aktiv halfen,
einige privat in kleinem Umfang, andere im Rahmen institutionalisierter An-
strengungen. Die wenigen Begegnungen und Gespräche, die ich mit Unterstüt-
zer*innen der AfD hatte, insbesondere im Rahmen unserer Feldstudie zu diesem
Buch, erwiesen sich als ein böses Erwachen aus der privilegierten Blase, in der wir
lebten. Jäh wurde ich auf die soziale Realität Berlins in ihrer ganzen Komplexität
und Vielfalt verwiesen.

In vielerlei Hinsicht hatte sich das Deutschland, das ich als junge Erwachsene
verlassen hatte, jedoch zum Besseren gewandelt, insbesondere im Hinblick auf
den Umgang mit dem Holocaust, sowohl öffentlich als auch privat. Vieles von
dem, was ich als Kind und Jugendliche erlebt hatte, ist vermutlich nicht reprä-
sentativ für das damalige Deutschland als Ganzes. Antisemitische Äußerungen
waren fester Bestandteil meiner Kindheit; sie kamen von meiner besten Freundin,
von Schulkameraden und von den Kindern, mit denen ich in unserem Haus und
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auf der Straße spielte. Der schlimmste Täter war jedoch ein Nachbar, der uns und
Familienangehörige und Freunde massiv bedrohte, und zwar mit verbalen Tira-
den, obszönen und gewalttätigen Gesten und sogar mit aufgeschlitzten Reifen.
Diese Belästigungen hatten ein Ende, nachdem er meinen Vater, der gerade von
einem Spaziergang mit unserer Mutter am nahen Rhein zurückkehrte, körperlich
attackierte. Meine Eltern zeigten den Vorfall bei der Polizei an. Nachdem der Fall
an Anwälte übergeben worden war,wurde vereinbart, dass der Neonazi-Täter und
seine Familie wegziehen und meine Eltern die Angelegenheit nicht weiter ver-
folgen würden. Hätte ich die Einzelheiten der Inhaftierung meiner Familie in
Auschwitz nicht gekannt – ganz zu schweigen von der Tatsache, dass mein Vater
infolge seiner Deportation körperlich und seelisch schwer behindert war – hätten
mich diese Vorfälle, deren Zeuge ich als Kind war, vielleicht weniger intensiv
geprägt. Woran ich mich auch noch erinnern kann, ist die Tatsache, dass ich in
den neunzehn Jahren, die ich dort lebte, niemals Deutsche kennenlernte, die in
ihrer Familie oder im Freundeskreis jemanden kannten, der auch nur im Ent-
ferntesten mit dem Naziregime zu tun hatte. Oftmals fühlte es sich so an, als ob
das, was meine Familie durchgemacht hatte, in einer Welt geschehen war, zu der
nur wir – meine Familie und unser jüdischer Freundeskreis – Zugang hatten. Die
Deutschen schienen eine feste Mauer um sich herum gebaut zu haben, die sie von
allen Schrecken der Vergangenheit abschirmte. Es schien ihnen gelungen zu sein,
sich von den Verbrechen der Vergangenheit, ihren Folgen und der damit ver-
bundenen Verantwortung zu distanzieren.

Die drastischen Veränderungen, die ich während meines jüngsten Aufent-
halts in Berlin beobachtete, hatten damit zu tun, wie offen und aufrichtig die
deutsche Gesellschaft mit der Vergangenheit umgeht. Ich war zutiefst berührt von
den Räumen, die Berlin und die Berliner*innen geschaffen hatten –materiell und
geistig – um die Vergangenheit zu erforschen und aus ihr zu lernen. Die Stadt und
das Land als Ganzes haben sichtlich die schwierige Herausforderung angenom-
men, der Schrecken und Grausamkeiten des Zweiten Weltkriegs zu gedenken.
Deutschland übernimmt Verantwortung und hat sich zum Ziel gesetzt, sich nie
wieder in diese Richtung zu bewegen. Der Holocaust ist fast überall im öffentli-
chen Raum greifbar, und niemand – ob in Berlin wohnend oder zu Besuch – kann
sich seinen Lehren entziehen.

Unter den vielen Freundschaften, die ich während meines längeren Berlin-
besuchs aufgebaut habe, ist eine besonders eng geworden. Schon kurz nachdem
ich meine neue Freundin kennengelernt hatte, teilte sie mir mit, dass ihr Vater
Offizier in der Waffen-SS gewesen sei und dass er während des Krieges eine aktive
Rolle bei der Verfolgung und Ermordung Tausender Juden gespielt habe. Ihre
Ehrlichkeit, mit der sie sich dem Leid, dem sie seit der Entdeckung der Vergan-
genheit ihres Vaters ausgesetzt war, stellte, hat mich berührt und mich darüber

222 Nachwort



hinaus gelehrt, dass die mit dem deutschen Völkermord verbundenen Traumata
auf viele unterschiedliche Arten erlebt werden können. Unsere eigenen Traumata
sollten uns nicht davon abhalten, den Schmerz anderer Menschen und Gemein-
schaften anzuerkennen.

Obwohl mich die gewissenhafte und aufrichtige Art und Weise, wie die
Deutschen heute mit ihrer Geschichte umzugehen scheinen, zutiefst bewegt hat,
war ich auch erstaunt zu sehen, wie der Holocaust in vielen öffentlichen Dis-
kursen als eine Art für sich selbst stehendes dunkles Kapitel oder als ein Versa-
gen, das die Nation anerkennt und für das sie Verantwortung übernimmt, abge-
spalten wird. In offiziellen und politischen Diskursen hat die Existenz des Staates
Israel eine Art erlösende Wirkung entfaltet, koste es, was es wolle und egal, wer
die Rechnung bezahlt. Deutsche scheinen das Gefühl zu haben, dass die Existenz,
das Überleben und die Sicherheit Israels und seiner jüdischen Bürger*innen zu
den wichtigsten Verantwortlichkeiten Deutschlands zählt – insbesondere natür-
lich angesichts des Holocaust – aber es gibt kein Gefühl der Rechenschaftspflicht,
wenn es um die Kollateralschäden geht. Das offizielle Deutschland und die
meisten Deutschen scheinen ihr Verantwortungsgefühl nicht auf die palästinen-
sische Sache auszudehnen, weder im Kontext des Nahen Ostens noch innerhalb
der Grenzen ihres eigenen Landes. Ihre Selbstprüfung und ihre Großzügigkeit
scheinen meist alle Juden und alle Israelis zu umfassen, aber die Reichweite
dieses Wohlwollens scheint zugleich sehr klare Grenzen zu haben. Ich habe mich
immer wieder gefragt, warum diese Großzügigkeit anderen Minderheiten nicht
zugestanden wird, vor allem auch denjenigen, die ebenfalls Opfer des Krieges
waren.

Trotz dieser Fragen bin ichmir meiner eigenen Vorurteile und der angestauten
Gefühle gegenüber allem „Deutschen“ sehr wohl bewusst. Meine Neigung, die
eigenen Erinnerungen und persönlichen Erfahrungen ohne die nötige Differen-
zierung auf alle Deutschen zu projizieren, hat mir geholfen zu verstehen, wie
Palästinenser sich häufig gegenüber Israelis fühlen, nach all den Erfahrungen
militärischer Besetzung und rassistischer Diskriminierung. Obwohl ich mich bei
unseren Interviews in Berlin stets bemüht habe, nur das Individuum zu sehen und
vorgefasste Meinungen und Emotionen außer Acht zu lassen, wurde ich mir
meiner inneren Anspannung bewusst, wenn wir mit palästinensischen Flücht-
lingen aus Gaza sprachen. Da wurde mir klar, wie großmütig es von ihnen war,
sich mit mir zu treffen – einer Israelin, die mit einem anderen Palästinenser zu-
sammenarbeitet – und dass sie bereit waren, mir zu vertrauen und auch bei äu-
ßerst heiklen Themen offen zu sprechen. Ich stellte fest, wie es mich bewegte, ein
Gespräch mit einer Palästinenserin oder einem Palästinenser aus Gaza führen zu
können, und ich empfand Verwunderung, Schmerz und Dankbarkeit zugleich.
Zwar besuche ich das Westjordanland und die vielen Freund*innen und Kol-
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leg*innen, die dort leben und arbeiten, regelmäßig, doch meine Versuche, Gaza
zu besuchen, waren bisher alle erfolglos. Infolgedessen ist mein Wissen über
Palästinenser aus dem Gazastreifen weitgehend auf das beschränkt, was ich in
Artikeln und Büchern lese oder in Filmen und Videos sehe. Ich muss sagen, dass
ich von der positiven, sensiblen und offenen Geisteshaltung, der ich begegnet bin,
sehr beeindruckt war. Dies sind alles hoch motivierte, intelligente und fähige
Menschen, die den Wunsch haben, für das anerkannt zu werden, was Palästi-
nenser der Gesellschaft und der Welt bieten können, wenn man ihnen nur die
Chance dazu gibt.

Der einzige Vorfall während meines Aufenthalts in Berlin, der mich wirklich
bis ins Mark erschütterte, war die Widerrufung von Sa’eds Einladung, im Jüdi-
schen Museum Berlin zu sprechen. Dieses Ereignis und seine Implikationen, die
wir auch in unsere Diskussion in diesem Buch aufnahmen, zeigen meiner Mei-
nung nach einen der gefährlichsten Aspekte der blinden Unterstützung der
Deutschen für Israel. Das Ganze hat mich so persönlich betroffen, dass es das
Gute, das ich im heutigen Deutschland entdeckt hatte, und die positiven Ent-
wicklungen, die ich im öffentlichen Diskurs und in der Zivilgesellschaft im Hin-
blick auf den Zweiten Weltkrieg festgestellt hatte – gerade im Vergleich zu dem,
woran ich mich aus den 1970er und frühen 1980er Jahren erinnerte – fast zunichte
machte. Wie kann es sein, dass ein gebildeter Deutscher die Stimme eines frie-
denssuchenden und liebenswerten Palästinensers ausschließt, der sein ganzes
Leben dem Bauen von Brücken zwischen Gruppen gewidmet hat und der selbst
bei seinen ärgsten Feinden immer noch die hellen Seiten sieht? Wie kann es sein,
dass eine solche Aktion möglich ist, nach all der Selbstreflexion innerhalb der
deutschen Gesellschaft und ihrem Einsatz dafür, keine rassistische Profilerstel-
lung zu bestimmten Bevölkerungsgruppen zuzulassen und diese nicht aus der
Gesellschaft auszuschließen? Vielleicht werde ich den vielen Menschen nicht
gerecht, die mich wegen des Vorfalls angesprochen und Peter Schäfer, den Di-
rektor des Museums, dafür kritisiert haben, dass er der Forderung des israelischen
Botschafters Jeremy Issacharoff nachgekommen ist, den Vortrag von Sa’ed ab-
zusagen. Schäfers Worte klingen noch immer in mir nach, wenn ich an den Te-
lefonanruf denke, den ich nur ein paar Tage vor Sa’eds Vortrag erhielt. Er sagte:
„Sa’ed mag ein wunderbarer Mensch, ein großartiger Wissenschaftler und Redner
sein. Aber ich habe keine andere Wahl.“ Diese Weigerung, die Verantwortung für
eine Handlung von großer Tragweite zu übernehmen – und das von einem
Deutschen mit hoher Autorität zu hören – war für mich als Jüdin mit direkter
Verbindung zum Holocaust schwer zu ertragen.

Abgesehen von diesem Vorfall fühlte ich mich in Berlin wohl und sicher, vor
allem dank zahlreicher Menschen und Institutionen, darunter die Studierenden
und Kolleg*innen, die ich während meiner Stipendien am Selma Stern Zentrum
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für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg und am Einstein-Zentrum Chronoi, als
Gastprofessorin an der Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität und bei
zahlreichen Besuchen im Jüdischen Museum Berlin getroffen habe. Ich genoss die
unendliche Vielfalt der Ausstellungen in den unzähligen Galerien undMuseen der
Stadt (mehr als zweihundert davon habe ich noch immer nicht besucht), und ich
schätzte, vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben, die fabelhaften Theater, von
denen es so viele in Berlin gibt. Ich habe zahlreiche Freundschaften geschlossen,
von denen ich hoffe, dass sie mir noch viele Jahre erhalten bleiben werden. Ich
freue mich auf regelmäßige Besuche in Berlin in der Zukunft, und ich hoffe, dass
ich den Tag erleben werde, an dem die Lehren der Vergangenheit die Herzen aller
Bürgerinnen und Bürger der Stadt für Menschen aller Glaubensrichtungen und
Herkunft wirklich öffnen werden.

Sa’ed Atshan

Ich muss zugeben, dass ich dieses Forschungsprojekt zunächst nicht durchführen
wollte. Tatsächlich dachte ich bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich Deutschland
niemals betreten würde. Auch wenn ich mich nicht als Opfer des Holocaust sehe,
so bin ich doch sensibel geworden für das Trauma, das so viele israelische Sol-
daten und Siedler geprägt hat; dies geschah während meiner Kindheit im West-
jordanland, als ich, meine Familie und andere unter militärischer Besatzung zu
leiden hatten. Die deutsche Sprache hat mir immer Schauer über den Rücken
gejagt, und ich konnte mir nicht vorstellen, das Land besuchen zu wollen, in dem
das systematische Abschlachten von Millionen von Menschen so effizient
durchgeführt worden war. In der Ramallah Friends School, der palästinensischen
Quäkerschule, las ich Elie Wiesels Die Nacht und auch Das Tagebuch der Anne
Frank – Geschichten, die mich immer begleitet haben.

Leider war ich erst am Swarthmore College in der Lage, tiefe und bedeu-
tungsvolle Beziehungen zu Juden und Israelis aufzubauen, jenseits der historisch
gewachsenen Erfahrung der militärischen Besetzung durch die Nazis, der ille-
galen Besetzung der Palästinensischen Gebiete durch israelische Siedler oder der
Brutalität israelischer Soldaten gegenüber palästinensischer Bürgerinnen und
Bürger. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, in allen Menschen das Humane zu
sehen, auch wenn wir Systeme und Strukturen von Macht und Ungerechtigkeit
kritisieren. Am Swarthmore College war mein bester Freund ein jüdischer Ame-
rikaner, und ich war einer von nur zwei Nichtjuden in meinem engsten sozialen
Umfeld.

Eine Klassenkameradin und gute Freundin erzählte mir während unserer
ersten Tage am College von ihren Erlebnissen auf der Flucht vor dem Antisemi-
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tismus in Belarus. Sie beschrieb das Kinderkleid, das sie trug, und die Schleife im
Haar an dem Tag, an dem sie und ihre Familie ihreWohnung für immer verließen,
nachdem sie entdeckt hatten, dass eine Nachbarin die Behörden darüber infor-
miert hatte, dass sich eine jüdische Familie im Gebäude befinde. Sie hatte schon
früher in ihrem Leben Verrat von dieser Person erlebt, einer Nachbarin, der sie
vertraut hatte und die ihr zuvor für ihr Kleid und ihre rosa Haarschleife Kompli-
mente gemacht hatte.

Im Laufe der Jahre habe ichmich gefragt,was ichmit diesen Geschichten über
antijüdische Vorurteile anfangen soll, die ich von Menschen gehört habe, die mir
lieb und teuer sind. Ich habe mich gefragt, was meine Rolle wäre, wenn ich die
Tatsache anspräche, dass ich reale Formen von Antisemitismus in bekannten und
weniger bekannten Zusammenhängen erlebt habe, hier und an anderen Orten.
Meiner Meinung nach kann man die Besorgnis über Antisemitismus nicht mit
Argumenten entkräften wie dem Hinweis darauf, dass Araber auch Semiten sind,
dass die betreffende Person selber Jude ist und daher nicht antisemitisch sein
kann, oder dass es negative Rückwirkung haben könnte, wenn man sich dem
Kampf gegen Antisemitismus anschließt. Als Quäker bin ich der festen Über-
zeugung, dass Antisemitismus in all seinen Formen benannt werden sollte und
dass es auchweiterhin intellektuelle Räume geben sollte, um seine verschiedenen
Erscheinungsformen zu historisieren. Christen und Menschen aller Glaubens-
richtungen haben die Verantwortung, sich mit Antisemitismus auseinanderzu-
setzen und einem Antisemitismus zu widerstehen, der auch in den theologischen
Interpretationen meiner eigenen religiösen Tradition weiter vererbt wurde.

Aus diesem Grund habe ich als Professor am Swarthmore College zusammen
mit Rabbi Michael Ramberg, dem jüdischen Berater von Swarthmore, im Sep-
tember 2018 ein großes Symposium über Antisemitismus organisiert. Wir brach-
ten zehn herausragende Persönlichkeiten zusammen, die Vordenker*innen auf
dem Gebiet des Widerstands gegen Antisemitismus in Vergangenheit und Ge-
genwart in den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten/Nordafrika
sind. Dieses Symposium bot die Gelegenheit, eine klare und unmissverständliche
Haltung gegen den Antisemitismus zu demonstrieren. So viele jüdische Einzel-
personen, Gruppen und Organisationen haben sich mit Menschen wie mir – ei-
nem schwulen Palästinenser – solidarisch gezeigt. Jüdinnen und Juden haben
immer, früher wie heute, unzählige Menschen über Unterschiede hinweg unter-
stützt. Gegenseitigkeit zählt. Ich möchte meinen jüdischen Schwestern und Brü-
dern in Liebe und Solidarität zur Seite stehen.

Schon bevor ich mir klarmachte, dass ich mich voll auf die Organisation einer
solchen Konferenz konzentrieren sollte, begann ich auch zu erkennen, dass ich
offener sein sollte für eine Neubestimmung meines Verhältnisses zu Deutschland
und wie ich die Beziehung dieses Landes zu Antisemitismus und anderen Formen
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der Diskriminierung verstehen muss. Ich dachte mir, wenn Katy [Katharina] ihr
Zögern überwinden konnte, in ihr Geburtsland zurückzukehren, nachdem sie und
ihre Familie dort allein wegen ihrer jüdischen Identität unaussprechliche Schre-
cken erlebt hatten, dann sollte auch ich in der Lage sein, eine längere Zeit in Berlin
zu verbringen und dieses Forschungsprojekt mit ihr durchzuführen.

Schnell stellte ich fest, dass unsere Auseinandersetzungmit demmoralischen
Dreieck zwischen Israelis, Palästinensern und Deutschen nicht nur ein enorm
wichtiges intellektuelles und politisches Unterfangen war, sondern dass
Deutschland die Welt viel lehren kann über die Akzeptanz von Schuld für ver-
gangene Verbrechen, das Gedenken, die Übernahme von Verantwortung und die
Überwindung von Systemen und Ideologien des Hasses und der Gewalt.Wie weit
Deutschland in seiner Beziehung zu seinen jüdischen und anderen Opfern ge-
kommen ist, finde ich wirklich bewundernswert, und ich war tief bewegt, als ich
sah, wie Katy dies ebenfalls anerkannte. Die Worte von Eli Wiesel haben mich
während meiner ganzen Zeit in Deutschland begleitet: „Weil ich mich erinnere,
verzweifle ich. Weil ich mich erinnere, habe ich die Pflicht, der Verzweiflung
entgegenzutreten.“

Auch wenn wir die neunzig Prozent von Katys Familie, die in Auschwitz und
anderswo ermordet wurden, nicht wieder zum Leben erwecken können, kann die
Erinnerung an sie die Menschlichkeit in Gegenwart und Zukunft inspirieren. Das
hat sie mir gezeigt.Von der Gedenktafel über dem Eingang des Gebäudes, in dem
sie in Berlin wohnte, erfuhr sie, dass das Haus einst eine private Musikschule
beherbergte, die ihre Türen für fünfundzwanzig jüdische Lehrer*innen und
hundert jüdische Schüler*innen öffnete, die aus dem zentralen Konservatorium
Berlins im Zuge der „Arisierung“ vertrieben worden waren; später wurden diese
Menschen deportiert und umgebracht. Es fiel mir auf, dass Katy und ihr Ehemann
Michael während ihres Aufenthalts in Berlin bei sich ein Hauskonzert und eine
Spendenaktion für eine kürzlich gegründete Musikschule für Flüchtlingskinder
aus dem Nahen Osten veranstalteten. Diese zumeist arabischen Flüchtlingskin-
der, die in Deutschland ein sicheres Zuhause fanden, kamen am selben Ort zu-
sammen, an dem jüdische Kinder ihrer Häuser und ihres Lebens beraubt worden
waren.

Es sind Kontexte wie diese, die mich letztlich so sehr an Berlin gebunden
haben. Dawir die meisten der Menschen, die wir interviewten, bei ihnen zu Hause
oder in Cafés oder Parks in ihrer Nähe trafen, konnte ich etliche Berliner Viertel
erleben. Ich entdeckte ein aufregendes urbanes Zentrum, weitläufig, umsichtig
regiert, grün, relativ wohlhabend, erschwinglich und kosmopolitisch. Ich pro-
bierte viele der Küchen der Welt in authentischen Restaurants aus, die von
Menschen aus den jeweiligen Herkunftsländern geführt werden. Es war wun-
derbar, so viel Arabisch und Türkisch zu hören. Ich lernte eine Gesellschaft
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schätzen, die sich auf tiefgreifende Weise mit Fragen der Migration und der
Flüchtlingsströme auseinandersetzt. Ich fand es schön, so viele begeisterte Rad-
fahrer zu sehen und zu wissen, dass man Radwege ernstnahm; ein öffentliches
Verkehrssystem vorzufinden, das irgendwie auf Ehrenbasis funktioniert, bei dem
man fast nie sein Ticket vorzeigen muss, und wo Leute, die für Fahrgäste Musik
machen, großzügige Spenden erhalten. Ich fand es großartig, dass Arme Plas-
tikgegenstände aufheben können und etwas Geld dafür bekommen, dass sie beim
Recycling helfen. Ich erinnere mich auch daran, dass ich nach meinem ersten
Vortrag an der Humboldt-Universität völlig schockiert war, als das akademische
Publikum begann, auf die Tische zu klopfen. Es war für mich das erste Mal, dass
ich diese Art zu applaudieren erlebte. Ich erklärte dann, wie meine Studierenden
in den Vereinigten Staaten bei Vorträgen und anderen Events mit den Fingern
schnippen, um ihre Begeisterung zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, auch die
Deutschen haben viel aus unserem interkulturellen Austausch mitgenommen!

Vielleicht der wichtigste Grund dafür, dass ich mich in Berlin so willkommen
fühlte, war meine Aufnahme als Schwuler in dieser unglaublich queeren Stadt.
Ich hatte keine Ahnung, dass Berlin extrem LGBTQ-freundlich ist und dass die
queere Szene so spannend und offen für alle möglichen Leute ist oder dass Berlin
die Heimat der weltweit ersten queeren sozialen Bewegung war.Während meiner
Zeit in Berlin war mir bewusst, dass vor gar nicht allzu langer Zeit Menschen, die
sich offen (oder weniger offen) als LGBTQ zu erkennen gaben, einfach ver-
schwanden. Körper wie unsere wurden vom Naziregime zur Eliminierung ge-
kennzeichnet. Aufrichtige und gewissenhafte Menschen haben seitdem in der-
selben Stadt unermüdlich daran gearbeitet, dass Freiräume entstehen, die einen
völligen Bruch mit der Vergangenheit darstellen,wo Menschen wie ich mit Freude
und Stolz durchs Leben gehen können, ohne Existenzangst. Während ich dies
schreibe, wird mir direkt klar, wie dramatisch dieser Übergang tatsächlich war
und ist. Das soll nicht heißen, dass Berlin ein queeres Utopia ist. Aber die queeren
Menschen, die ich traf, die queeren Räume, die ich besuchte, und das Wissen,
dass die Gay-Pride-Parade eine Million Menschen anzieht, gaben mir das Gefühl,
willkommen, angenommen und zu Hause zu sein. Berlin ist eine Stadt, die mich
nicht nur toleriert, sondern mich als queeres Subjekt wirklich annimmt. Ich kann
dort ein queeres Leben führen, ohne meine Würde zu verlieren. Damit können
meiner Meinung nach nur wenige Städte auf dem Planeten konkurrieren. Nie habe
ich mich als queerer Mensch sicherer gefühlt als in Berlin (und zwar überall in
Berlin), nicht einmal in San Francisco.

Aber ich habe mich auch gefragt,warum die Organisation der jährlichen Gay-
Pride-Parade in Berlin es unterstützt, dass bei dem Event überall Aufkleber mit
israelischen Flaggen verteilt werden. Ich fand es zutiefst bedauerlich, dass ich
zwar als Schwuler angenommen, aber als Palästinenser in Berlin weitgehend
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verleugnet werde. Meine Stimme, meine Lebenserfahrungen und meine Ziele sind
zu unbequem und zu störend für die hegemonialen Mainstream-Narrative zum
Thema Israel/Palästina, die in Deutschland so dominant geworden sind.

Was mich dagegen ermutigt hat, waren die Vorträge, die ich hielt, die Orga-
nisationen, die ich besuchte, die Interviews, die ich führte, und der gesell-
schaftliche Austausch, der möglich war. Mit Freude habe ich entdeckt, dass sich
Menschen an der Basis und in der Zivilgesellschaft engagieren, junge und ältere,
die (vor allem im privaten Gespräch) offen dafür sind, kritischer und nuancierter
über das Verhältnis Deutschlands zu Israelis und Palästinensern nachzudenken.
Als Palästinenser war es nicht meine freie Entscheidung, in ein Volk hineinge-
boren zu werden, das sieben Jahrzehnte lang systematische Gewalt und Unter-
drückung durch einen Staat erlebt hat, der versucht, seine massiven Menschen-
rechtsverletzungen vor allem mit dem Verweis auf den deutschen Holocaust zu
rechtfertigen.

Palästinenser, Araber, Menschen aus dem Nahen Osten und Muslime in
Berlin zu hören, wie sie die Fremdenfeindlichkeit und den Rassismus beschrei-
ben, denen sie ausgesetzt sind, verbunden mit der Tatsache, dass ihre Stimmen
unterdrückt werden, war herzzerreißend. Ich war stolz zu hören, was sie in
Deutschland geschafft haben, aber auch bestürzt über das Klima der Angst und
Zensur, dem sie fortwährend ausgesetzt sind. Eine Person nach der anderen be-
schrieb den beruflichen Suizid, den es bedeuten würde, wenn sie öffentlich über
ihre Meinung zu Israel/Palästina sprechen würde oder über die Verbindung, die
Deutschland mit diesem Konflikt hat. Während der Interviews gab es immer
wieder auch schmerzhafte Momente, wenn zum Beispiel ein Palästinenser eine
antisemitische Bemerkung machte oder wenn Deutsche – manchmal auch Is-
raelis –mir in die Augen schauten, im vollen Bewusstsein, dass ich Palästinenser
bin, und trotzdem die schlimmsten rassistischen Beleidigungen von sich gaben,
die ich jemals gehört habe. Zum Glück gelang es mir, ruhig und professionell
darauf zu reagieren, und dasselbe galt auch für Katy. Jedes Mal war sie nach
diesen Interviews für mich da, und es gelang ihr, mich wieder aufzurichten. In
meiner Zeit in Berlin bereitete es mir Sorgen, wenn ich hörte, dass es negative
Auswirkungen für Palästinenser haben könnte, wenn das deutsche Wirtschafts-
wachstum stagnieren würde, oder wenn ich von einem weiteren Aufstieg und
weiterer gesellschaftlicher Akzeptanz der AfD erfuhr, oder vom Botschafter der
USA in Deutschland (der seinen schwulen Ehemann vorzeigte und zugleich
proklamierte, er sei Donald Trumps „rechte Hand“ in Europa) und dessen Plan,
die konservativen Kräfte in Deutschland zu unterstützen, oder von Stephen
Bannon, der öffentlich für eine neue Gangart in den Beziehungen zu Europa
eintrat, um die Populisten und rassistischen Nationalisten in verschiedenen
Ländern des Kontinents aktiv zu stärken.
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Ich werde Katy für immer dankbar sein dafür, dass sie ihre Welt in Deutsch-
land für mich öffnete und mir die Möglichkeit bot, dieses Projekt gemeinsam
durchzuführen. Trotz aller politischen Landminen, mit denen man es bei diesen
sensiblen Themen zu tun bekommt, hat es meiner Seele gutgetan, so viele pro-
gressive Israelis zu treffen, die sich, wie Katy, für gleiche Rechte und Freiheit für
Palästinenser einsetzen, nachdem sie in die größte palästinensische Gemein-
schaft Europas eingetaucht sind. Ich fühle eine tiefe Verbundenheit mit diesen
Israelis und Palästinensern, und ich hoffe, dass ich eines Tages zurückkehren
kann in einer Rolle, die es mir erlaubt, die Palästinenser weiter zu ermutigen und
ihre gesellschaftliche Position zu verbessern. Das Ziel meiner Arbeit ist es, dabei
zu helfen, dass dieses Volk, dem eine Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs
versagt wird, seine Stimme findet und offen hören lassen kann. Ich freue mich
auch darauf, dass dieses Buch als ein sichtbares Symbol für eine israelisch-pa-
lästinensische Partnerschaft in die Welt tritt, in eine Welt, die so massiv und so
nachhaltig versucht, uns so weit es geht auseinanderzutreiben.

Am Anfang dieses Buches verweisen wir auf Michael Rothbergs Multidirec-
tional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization, und am
Ende möchte ich noch einmal auf diesen wichtigen Beitrag zurückkommen.
Rothbergs Analyse von W. E. B. Du Bois’ Reflektionen zu seinem Besuch War-
schaus nach dem Krieg ist zutiefst bewegend.Wenn Du Bois in Souls of Black Folk
über die „Sorrow Songs“ afroamerikanischer Sklaven schreibt, nennt Rothberg
diese Lieder eine Botschaft an die Welt: „Durch all das Leid der Sorrow Songs
atmet eine Hoffnung – ein Glaube an die letztliche Gerechtigkeit der Dinge. Die
Kadenzen der Verzweiflung in Moll werden oft in Triumph verwandelt und in stille
Zuversicht. Manchmal ist es ein Glaube ans Leben, manchmal ein Glaube an den
Tod, manchmal das sichere Vertrauen auf eine grenzenlose Gerechtigkeit in einer
guten jenseitigen Welt. Doch was auch immer es ist, die Bedeutung ist stets die-
selbe: dass irgendwann, irgendwo, Menschen andere Menschen aufgrund ihrer
Seele beurteilen werden und nicht aufgrund ihrer Hautfarbe.“³¹⁵

 Michael Rothberg, Multidirectional Memory: Remembering the Holocaust in the Age of De-
colonization (Stanford, CA: Stanford University Press, 2009), 130.
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