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Im Idealfall kann die Literatur uns die Gnade 

gewähren, die Kränkung der Entmenschlichung 

ein wenig zu überwinden, die das Leben in gro-

ßen, anonymen, globalisierten Gesellschaften 

uns antut: Die Kränkung, selbst in einer ‚groben‘ 

Sprache beschrieben zu werden, in Klischees, 

Verallgemeinerungen und Stereotypen; die 

Kränkung unserer Verwandlung in einen – wie 

Herbert Marcuse sagte – eindimensionalen Men-

schen.  

(DAVID GROSSMAN, DIE KRAFT ZUR 

KORREKTUR) 

 



 

Ergänzung zum Vorwort 

 

 

 

Seit der Abgabe meiner Dissertationsschrift ist ein Jahr vergangen – mit Blick 

auf den Israel-Palästina-Konflikt kann ein Jahr große Veränderungen und Um-

brüche mit sich bringen.  

In meiner Arbeit geht es um die Bedeutung von Erinnerung und kulturellem 

Widerstand, um die Kraft der Imagination und Resilienz. Anhand von zwei zi-

vilgesellschaftlich verankerten Projekten, dem „Freedom Theatre“ und „Cinema 

Jenin“ zeige ich, wie zentral künstlerische Ausdrucksformen im unbewaffneten 

Kampf gegen die israelische Besatzung sind, welche individuellen Ressourcen 

sie freisetzen und wie sie das (Über-)Leben in einer permanenten Ausnahmesitu-

ation unterstützen. Zugleich verweist meine Arbeit auf die Unvereinbarkeiten, 

die Grenzen und das Scheitern derartiger kultureller Projekte.  

Besonders dramatisch zeigt sich dies in der Schließung und Zerstörung von 

„Cinema Jenin“ Ende 2016. An seiner Stelle soll ein großes Einkaufszentrum er-

richtet werden. Das Gästehaus bleibt weiterhin bestehen, ob es dauerhaft erhal-

ten werden kann, bleibt abzuwarten und hängt auch davon ab, wie sich der Tou-

rismus in Jenin entwickelt. Nicht wenige Reisende wagten die beschwerliche 

Reise nach Jenin hauptsächlich, um das deutsch-palästinensische Projekt zu be-

suchen. Nachdem der erste mediale Hype vorüber war, gingen auch die Besu-

cherzahlen zurück. Die schwierige finanzielle Lage seit 2014 und die ambivalen-

ten Haltungen innerhalb der Bevölkerung, haben einen gut funktionierenden Ki-

nobetrieb erschwert und letztendlich unmöglich gemacht.  

Einen Teil des Equipments übernimmt das „Freedom Theatre“.  

Langfristige Konsequenzen sind bislang noch nicht abzusehen, zahlreiche 

Menschen haben nicht nur ihren Arbeitsplatz verloren, sondern auch einen lieb-

gewonnen Ort der Begegnung und des (inter-)kulturellen Austausches. Inwiefern 

das „Freedom Theatre“ und andere in Jenin verankerte Projekte die entstandene 

Lücke schließen können, bleibt abzuwarten. 

 



 

1. Einführung: Postkoloniale Verortungen –

Israel, Palästina, Jenin  

 

 

1.1 EINLEITUNG  
 

Etwa 4,5 Millionen Palästinenser leben direkt oder indirekt unter israelischer Be-

satzung, die alle Bereiche ihres Lebens berührt. Hinzu kommen etwa 6 Millionen 

palästinensische Flüchtlinge und ihre Nachfahren weltweit. Sowohl Geflüchtete 

als auch Menschen, die unter Besatzung leben, zählen zu den verletzlichsten 

Gruppen, mit denen man sich innerhalb der Wissenschaft beschäftigen kann. 

Arbeiten in diesem sensiblen und komplexen Bereich bergen auch für den For-

scher respektive die Forscherin einige Risiken; „[…] from the actual physical 

dangers of witnessing and recording in an ‚ethnographic emergency‘ […]“1 bis-

hin zu den Grenzen emotionaler Belastbarkeit. Sowohl physische als auch psy-

chische Gewalt sind im Israel-Palästina-Konflikt immer anwesend: an den 

Checkpoints, in Gesprächssituationen, im Alltag, den man mit den Menschen er-

lebt. In Anlehnung an den Friedens- und Konfliktforscher Johan Galtung verste-

he ich unter Konflikt Unvereinbarkeit und Widerspruch; es gibt Zielsetzungen, 

die unvereinbar miteinander sind. Eine Lösung ist nicht notwendigerweise vor-

handen.  

 

Wenn es einen Konflikt und keine Lösung gibt, dann geht Polarisierung mit Enthumani-

sierung fast automatisch einher. Polarisierung heißt, dass man die Welt in zwei Teile teilt 

– dualistisch. […] Wenn man also polarisiert und enthumanisiert ist, wenn man den Glau-

ben besitzt, dass Palästinenser keine eigentlichen Menschen sind und die Israelis Teufel, 

dann ist das gefährlich. Das bedeutet selbstverständlich, dass man eine Form von Frieden 

braucht, die in Humanisierung und Depolarisierung besteht, aber das ist nur ein Teil. Und 

                                           

1  Peteet, Julie (2005), „Landscape of Hope and Despair. Palestinian Refugee Camps“, 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press, S. xi. 
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es arbeitet mehr auf der Wirkungsseite als auf der Ursachenseite. Es gibt keine Alternative 

zur Lösung der Unvereinbarkeit. Gewalt führt zu Traumata, diese Traumata kommen zu-

rück als Zielsetzungen und es entsteht eine Spirale. Diese Spiralen finden ihre Nahrung 

auch in den tiefen kulturellen Strukturen. (Galtung 2007: 182)2 

 

Ein wesentlicher Ansporn, doch kontinuierlich in diesem Konfliktgebiet zu for-

schen, begründet sich in der von mir beobachteten Fähigkeit der Palästinenser, 

diesen oft schwierigen Lebensalltag mit einer enormen Kreativität zu meistern. 

Dieses kreative Potenzial führte letztendlich dazu, mich intensiv mit der Bedeu-

tung von Erinnerung und (kulturellem) Widerstand in den palästinensischen Ge-

bieten auseinanderzusetzen. Das Ergebnis ist die vorliegende Forschungsarbeit. 

Im Jahr 2015 blickt Mahmud Abbas auf eine zehnjährige Amtszeit als Paläs-

tinenserpräsident zurück und kann vor allem diplomatische Erfolge verbuchen, 

insbesondere die Anerkennung des Staates Palästina von einer Mehrheit der 

Mitglieder der Vereinten Nationen. Anders als sein Vorgänger Yassir Arafat, der 

zu einem palästinensischen Nationalhelden avanciert ist, kann Mahmud Abbas 

die Mehrheit der Palästinenser aber nicht erreichen. Und auch ein selbstbestimm-

tes Leben der Palästinenser in den Grenzen von 1967, mit Ost-Jerusalem als 

Hauptstadt, scheint ferner denn je. Politisch vertritt Abbas eine Haltung des 

Kompromisses und sieht in der Gewaltlosigkeit die einzige Option für eine fried-

liche Beilegung des israelisch-palästinensischen Konfliktes. Auch wenn er für 

diese Haltung in den eigenen Reihen vielfach kritisiert wurde und wird, erfährt 

der gewaltfreie Widerstand eine nicht zu unterschätzende Rolle innerhalb der pa-

lästinensischen Bevölkerung.  

Gewaltfreier Widerstand beinhaltet Aktionen, die bewusst auf Gewalt gegen 

andere verzichtet. Gene Sharp (2005)3 nennt diesbezüglich folgende Unterkate-

gorien: Gewaltfreier Protest, Boykottaktionen und (politische) Nichtzusammen-

arbeit, Streikaktionen und gewaltfreie Intervention.  

Kultureller Widerstand ist gewaltfreier Widerstand mit künstlerisch-

ästhetischen Mitteln wie Theater und Film. Der gewaltfreie Widerstand in den 

                                           

2  Galtung, Johan (2007), „Transformation des Israel/Palästina-Konflikts“, in: Meggle, 

Georg [Hrsg.] (2007), Deutschland, Israel, Palästina. Streitschriften, Hamburg: EVA, 

181-193.  

3  Sharp, Gene (2005), „Waging Nonviolent Struggle. 20th Century Practice and 21st 

Century Potential“, Manchester: Extending Horizons Books.  



EINFÜHRUNG: POSTKOLONIALE VERORTUNGEN – ISRAEL, PALÄSTINA, JENIN | 19 

 

palästinensischen Gebieten und seine Bedeutung für die Aufarbeitung potenziell 

traumatischer Erfahrungen ist Hauptthema vorliegender Arbeit4:  

Es geht einerseits um den Zusammenhang von Erinnerung, Widerstand und 

Märtyrertum im israelisch-palästinensischen Kontext, wobei potenziell traumati-

sche Ereignisse auf individueller wie kollektiver Ebene eine Rolle spielen. Ande-

rerseits wird in dem Zusammenhang die Frage nach dem dialogfördernden 

Potenzial kultureller Widerstandsformen, speziell von Theater und Film, aufge-

worfen. Theater und Film als Speicher- und Erinnerungsmedien verfügen über 

ein grenzüberschreitendes Potenzial und können in diesem Sinne zur Etablierung 

von (neuen) Erinnerungs- und Widerstandsräumen beitragen. Im Fokus stehen 

hier die beiden in der palästinensischen Zivilgesellschaft verankerten Projekte 

„Cinema Jenin“ und das „Freedom Theatre“ in Jenin, im Norden der Westbank. 

Dabei spielen nicht nur die beiden Institutionen selbst eine Rolle, sondern auch 

die drei rund um das Kino entstandenen Filme „Das Herz von Jenin“ (2008), 

„Nach der Stille“ (2010) und „Cinema Jenin. Die Geschichte eines Traums“ 

(2011) sowie der „Freedom Bus“ und damit zusammenhängend Playback Thea-

ter, eine Form des improvisierten und interaktiven Theaters. 

Während der Forschung hat sich gezeigt, dass im israelisch-palästinensischen 

Konflikt Erinnerung nicht losgelöst von der Erfahrung der Grenze zu betrachten 

ist, wobei nicht nur die konkrete, physische Grenze gemeint ist, sondern die 

Grenze trägt gleichermaßen dynamische politische, soziokulturelle, religiöse, 

psychische und symbolische Konnotationen in sich. Die Grenze ist es, an dem 

sich der israelisch-palästinensische Konflikt und die mit ihm zusammenhängen-

den (nationalen) Identitäten, die unterschiedlichen Geschichtsverständnisse und 

die damit verbundenen, divergierenden Erinnerungen diametral spiegeln.  

Ursprünglich konzentrierte sich das Forschungsvorhaben auf die Entwick-

lung eines transnationalen dialogischen Erinnerungsmodells, welches das Leid 

der jeweils anderen Seite empathisch in die eigene Erinnerung integriert, um Er-

innerungskonstruktionen entlang nationaler Grenzen aufzubrechen. Im Zuge 

mehrerer Forschungsaufenthalte in Israel und den palästinensischen Gebieten 

zeigte sich, dass dieses wohlgemerkt idealistische Vorhaben in dieser Form nicht 

realisierbar ist. Es wurde deutlich, dass aufgrund der höchst asymmetrischen 

                                           

4  Wenn in meiner Arbeit von den (besetzten) palästinensischen Gebieten die Rede ist, 

beziehe ich mich auf die Westbank. Die Situation im Gazastreifen ist eine völlig ande-

re und bedarf einer separaten Forschungsarbeit. Aufgrund der politischen Lage und 

den schwierigen Einreisebedingungen für Ausländer, blieb mir der Gazastreifen gänz-

lich verschlossen.  
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Ausrichtung des Konfliktes, ein grenzüberschreitender Dialog auf Augenhöhe 

(als Grundvoraussetzung) derzeit gar nicht stattfinden kann.  

Oft wird vorschnell davon ausgegangen, dass es ausreiche, Menschen beider 

Seiten an einen Tisch zu bringen, um sich durch das Erzählen ihrer jeweiligen 

Geschichten versöhnlich die Hand reichen zu können. Das dies für die Empat-

hiebildung sowie für das Verständnis der jeweiligen anderen Seite äußerst wich-

tig ist, steht außer Frage. Was jedoch bei den meisten derartigen Dialog- bzw. 

Versöhnungsprojekten ausgeklammert wird, sind die hegemonialen Strukturen 

der israelischen Besatzung, die aber den Kern des heutigen Konfliktes betreffen. 

So konzentriert sich die Forschung auf zwei konkrete, im gewaltfreien Wider-

stand verankerte Projekte, die einen translokalen Dialog5 zwar langfristig unter-

stützen können, die aber derzeit mit ganz anderen Herausforderungen konfron-

tiert sind.  

Ziel der Arbeit ist vor diesem Hintergrund, nicht nur die konträren Positio-

nen und Perspektiven auf den Konflikt darzulegen, einzugrenzen und zu ent-

grenzen, sondern damit einhergehend die Zwischen-Räume aufzudecken. Denn 

nur durch das Aufzeigen mehrdeutiger Positionen lässt sich verstehen, dass an, 

in und über die diversen Grenzräume beider Gesellschaften hinaus widersprüch-

liche und ambivalente Praktiken und Verbindungen entstehen können. Grenzen 

und die an diese gekoppelten Erinnerungs- und Widerstandspraktiken pendeln 

zwischen Ort, Nicht-Ort, Zwischenräumen und (künstlich konstruierten) Erinne-

rungsorten. 

Trotz des Fokus’ auf eine palästinensische Stadt bzw. auf zweier im palästi-

nensischen Widerstand verankerter Projekte, erhebt vorliegende Studie den An-

spruch, nicht für eine Seite Partei zu ergreifen, indem die andere Seite abgewer-

tet oder ihr ihre Legitimität abgesprochen wird. Es stellt sich die Frage, inwie-

fern dies zu realisieren ist:  

Jenin ist diskursives Feld beider auf potenziell traumatischen Ereignissen be-

ruhender Narrative, an denen sich der Konflikt um die ‚einzig wahre Erinnerung‘ 

deutlich manifestiert. Bisherige Forschungen zu dieser Thematik gehen größten-

teils von dem für den westlichen Forscher vertrauteren israelischen Ort aus, sel-

tener finden derartige Studien ihre Verortung in den besetzten palästinensischen 

Gebieten, wenngleich sich langsam (auch in der deutschen akademischen Land-

schaft) eine Akzentverschiebung beobachten lässt. Ausgehend vom postkolonia-

                                           

5  In Gegenüberstellung zum Begriff der Transkulturalität bevorzuge ich den Begriff der 

Translokalität, weil dieser das Moment der Bewegung und des Übergangs stärker be-

tont und der Gefahr einer Kulturalisierung von Phänomenen entgegenwirkt, die nicht 

allein kulturell bedingt und zu beschreiben sind.  
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len Anspruch, die Stimme der Anderen, die zwar sprechen, aber in der Regel 

nicht gehört werden (können), hörbar zu machen, nimmt mein Dissertationspro-

jekt den palästinensischen Raum, insbesondere Jenin, als Ausgangspunkt für die 

Untersuchung von Erinnerungs- und Widerstandsräumen. Denn Jenin ist realer 

und symbolischer Kristallationspunkt divergierender, traumatischer israelisch-

palästinensischer Narrative.  

Mit den Begriffen Widerstand, Erinnerung, Trauma und Grenze sind vier 

wichtige Kategorien genannt, die für das Verständnis des Israel-Palästina-

Konfliktes elementar sind und die einander wechselseitig beeinflussen. Sie be-

schreiben und umschreiben ein komplexes Diskursfeld, das sich methodisch her-

vorragend mit den Erkenntnissen der postkolonialen Theoriebildung6 analysieren 

lässt.  

 

 

1.2 POSTKOLONIALE VERORTUNGEN DER GRENZE  
IM ISRAELISCH-PALÄSTINENSISCHEN KONTEXT 

 

Die sich verstärkt seit den 1960er-Jahren in Anlehnung, Erweiterung und Ab-

grenzung zu poststrukturalistischen Denkansätzen entwickelnden postkolonialen 

Studien, zeichnen sich durch eine radikale Konzeptionsänderung der Beziehung 

zwischen Nation, Kultur und Ethnizität aus und berühren damit immer auch das 

Thema der Grenze, der Grenz- und Zwischenräume. Diese können wiederum in 

Beziehung zu diversen Alteritäts- und Identitätskonzepten gesetzt werden. Der 

koloniale Diskurs, der tief in der westlichen Welt verankert ist, wird innerhalb 

postkolonialer Theorien infrage gestellt und dekonstruiert, um aktuelle gesell-

schaftliche hegemoniale Machtstrukturen zu reflektieren. Besondere Berücksich-

tigung findet dabei die gewaltvolle Repräsentation des Anderen. Im kolonialen 

Diskurs fungiert der Andere als notwendiger Bestandteil zur Konstruktion eines 

souveränen, überlegenden europäischen Selbst.7 Prozesse der individuellen wie 

kollektiven Identitätsbildung funktionieren immer wechselseitig, in einer doppel-

ten Bewegung von Abgrenzung und Austausch.  

Der jahrhundertelange Prozess der Kolonisierung verlief nie uniform, sodass 

es sinnvoll ist, von einer Vielzahl einzelner Kolonialismen zu sprechen, um der 

                                           

6  Eine gute Einführung bieten: Castro Varela, Maria do Mar; Dhawan, Nikita (2005), 

„Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einführung“, Bielefeld: transcript.  

7  Siehe auch: Castro Varela; Dhawan (2005).  
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Vielfalt der Erscheinungsformen einigermaßen gerecht werden zu können.8 

Trotz der Vielheit von Kolonialismen sowie ihrer Kontextabhängigkeit lässt sich 

sowohl die physische, psychische, militärische, als auch die epistemologische 

und ideologische Gewalt als gemeinsamer Nenner bezeichnen. Beschäftigt man 

sich mit den Auswirkungen kolonialer Praktiken, die sich wie im israelisch-

palästinensischen Konflikt bis heute in den Gesellschaften auswirken, muss auch 

die Bedeutung und Wirkung des antikolonialen Widerstandes in eine adäquate 

Analyse mit einfließen. In diesem Zusammenhang werden postkoloniale Theo-

rien idealtypischerweise als transnationale Geschichtsschreibung(en) verstanden. 

Diese können die Widersprüche historischer Prozesse, die Brüche, die De- sowie 

Rekolonisierungsprozesse aufdecken.  

Wie weiter oben bereits erwähnt, ist der Konflikt zwischen Israelis und Pa-

lästinensern äußerst komplex und nur eine multiperspektivische Betrachtung, 

wie sie postkoloniale Theorien leisten, kann zu einer gerechten Einordnung und 

Analyse beitragen. Vorliegende Studie erhebt vor diesem Hintergrund einen 

transitorischen und transhistorischen Anspruch und rückt im Kontext von israe-

lisch-palästinensischen Erinnerungs- und Widerstandskulturen insbesondere 

auch die Frage nach Grenz(räum)en, Zwischenräumen und (Ver)Ort(ungen) in 

den Fokus.  

Postkolonialismus verstehe ich mit Blick auf den Israel-Palästina-Konflikt 

als Kontinuität, und nicht als einen Bruch zwischen der kolonialen und nachko-

lonialen Ära. Prinzipiell beschäftigen sich postkoloniale Theorien mit Identitäts-

formationen innerhalb des kolonialen Diskurses, wobei Ambivalenz eine wesent-

liche Konstituente darstellt. Das zentrale Problem der Identitätsfindung in der 

postkolonialen Situation ist ein komplizierter Prozess, der durch die wider-

sprüchlichen Affekte des Verlangens nach und der Furcht vor dem Anderen ge-

kennzeichnet ist. Postkoloniale Studien konzentrieren sich auf Verhandlungen 

und Aushandlungen über die koloniale Grenze hinweg, mit dem expliziten Ziel, 

Homogenisierungen und Totalisierungen zu vermeiden, indem eine Klärung des 

„Dazwischen“9 in den Fokus rückt.  

                                           

8  Siehe auch: Osterhammel, Jürgen (2012), „Kolonialismus. Geschichte, Formen, Fol-

gen“, München: C.H. Beck.  

9  Für den postkolonialen Theoretiker Homi K. Bhabha sind Kulturen dynamische, sich 

kontinuierlich wandelnde Entitäten. Bhabhas Konzept des „dritten Raums“ (third 

space) beschreibt eine Zone, in der Kulturen sich durch wechselseitige Beeinflussung 

wandeln. In diesem „Da-Zwischen“ lösen sich Hegemonien zugunsten von Ambiva-

lenzen auf.  
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Für den israelisch-palästinensischen Konflikt wird im Folgenden deutlich, 

dass die Grenze nicht losgelöst von den Räumen, die sie teilt, zu betrachten ist. 

Wie einleitend beschrieben, umfasst die Grenze nicht nur physische, sondern 

gleichermaßen politische, soziokulturelle, religiöse, psychische und symbolische 

Dimensionen. Durch die an Grenzziehungen gebundenen Raumstrukturen mani-

festieren sich Identität, Differenz und Territorialität des Eigenen und des Frem-

den, sowie der damit verbunden Deterritorialisierung, Dezentrierung, Entwurze-

lung und Entfremdung.  

Die Berücksichtigung der Raum/Ort-Kategorie ist für den vorliegenden Kon-

text elementar, aber nicht ausreichend. Zur adäquaten Einordnung des Konfliktes 

muss ebenso die Kategorie der Zeit Berücksichtigung finden, da die räumlichen 

Ansprüche beider Seiten immer auch an zeitliche Dimensionen gebunden sind 

(vgl. Kapitel 2). Beispielsweise sind die beiden Jahreszahlen 1948 und 1967 als 

zeitliche Etikettierungen zu verstehen, die für die Palästinenser den Beginn, für 

die Israelis das Ende von Exil (und Besatzung) markieren. Für den palästinen-

sischen Kontext hält Julie Peteet (2005: 20 ff.)10 fest: 

 

These two defining moments – 1948 and 1967 – are metonyms for the loss and the subse-

quent transformation of Palestine and the fragmentation of its people. These dates are spa-

tiotemporal reference points that in the present bind Palestinians, wherever they are, in the 

struggle to unite what was fragmented. […] A Palestinian narrative connecting various 

times and places by extension creates continuity between past and present.  

 

Raum-Zeit Strukturen, Grenzen und ihre Ausrichtung im Raum sowie Erinne-

rung und Widerstand spielen eine besondere Rolle in der palästinensischen und 

der israelischen Erfahrungs- und Gefühlswelt und sind von ihren entsprechenden 

individuellen wie kollektiven Identitäten nicht zu trennen. In seinem ethnografi-

schen Roman „Der gelbe Wind“ (1988)11 schreibt der israelische Schriftsteller 

David Grossman über einen Besuch im Flüchtlingslager Dheischeh bei Bethle-

hem: 

 

Ein merkwürdiges Leben. Doppelt und gespalten zugleich. Jeder, mit dem ich im Lager 

spreche, wird fast von Geburt an dazu erzogen, dieses Doppelleben zu führen. Sie sind 

hier – und sie sind zugleich dort, woher sie stammen. Sie wohnen hier im Lager, grausam 

                                           

10  Peteet, Julie (2005), „Landscape of Hope and Despair. Palestinian Refugee Camps“, 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

11  Grossman, David (1988), „Der gelbe Wind. Die israelisch-palästinensische Tragödie“, 

München: Kindler. 
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ernüchtert von den Entbehrungen, und gleichzeitig sind sie dort. Dort heißt: unter uns, 

unter den Israelis, in den Dörfern, in den Städten. Ich frage einen fünfjährigen Jungen, 

woher er kommt. Er antwortet sofort: „Jaffa.“ Aus dem Jaffa, das heute ein Teil von Tel 

Aviv ist. „Warst du schon einmal in Jaffa?“ „Nein, aber mein Großvater hat es gekannt.“ 

Sein Vater wurde offensichtlich in Dheischeh geboren, aber sein Großvater kam aus Jaffa. 

„Und ist Jaffa schön?“ „Ja. Dort gibt es Obstgärten und Weinberge und das Meer.“ Ich 

gehe weiter und treffe ein junges Mädchen, das auf einer Betonmauer sitzt und in einer Il-

lustrierten blättert. Ich frage auch sie, woher sie kommt. Sie stammt aus Lod, nicht weit 

vom Ben Gurion International Airport. Aus dem Lod, das vor vierzig Jahren eine arabi-

sche Stadt war. […] Sie erzählt mir mit einem verlegenen Kichern von der Schönheit 

Lods. Von seinen Häusern, die so groß waren wie Paläste. „Und in jedem Zimmer ein 

handbemalter Teppich. Das Land war wunderbar. Und der Himmel immer blau.“ 

 

Dieses Zitat hebt deutlich die Zentralität von Zeit und Raum im israelisch-

palästinensischen Konflikt hervor; es verdeutlicht, wie sich sowohl die israe-

lisch-palästinensischen Geografien als auch Vergangenheit und Gegenwart über-

schneiden.  

An diese Kategorien sind auch unterschiedliche Vorstellungen von Ort und 

Verortung gebunden. Dieser Arbeit liegt ein Verständnis von Ort einerseits als 

konkreter, gelebter sozialer Ort zugrunde, wobei dieser mit Bedeutungen und 

emotionalen Haltungen besetzt ist und den Rahmen für soziale Interaktionen bie-

tet.12 Andererseits wird Ort im Sinne Marc Augés als Nicht-Ort verstanden. 

Während ein Ort ein in Zeit und Sprache festgelegter Raum ist, in dem die Be-

ziehungen selbstverständlich sind, wo jeder seinen Platz hat und den des anderen 

kennt, beschreibt Augé den Nicht-Ort als einen dynamischen Raum, der durch 

das Fehlen von Geschichte, Relation und Identität charakterisiert ist: Der Nicht-

Ort beginnt mit der Entwurzelung. Ort und Nicht-Ort sind in diesem Kontext als 

relationale Kategorien zu begreifen: Je nach Zeitpunkt, Gebrauch und Thematik 

kann ein Ort zu einem Nicht-Ort werden und umgekehrt:  

                                           

12  Michel Foucault entwickelte beispielsweise das Konzept der „Heterotopie“. Er nimmt 

dabei an, dass es Räume gibt, die in besonderer Weise gesellschaftliche Verhältnisse 

reflektieren, indem sie diese repräsentieren, negieren oder umkehren. Foucault, Mi-

chel (1967), „Andere Räume“, in: Barck, Karlheinz [Hrsg.], Aisthesis: Wahrnehmung 

heute oder Perspektiven einer anderen Ästhetik. Essais, 5. durchgesehene Auflage, 

Leipzig: Reclam 1993. Ergiebig ist in dem Kontext auch: Ders. (1975), „Überwachen 

und Bestrafen. Die Geburt des Gefängnisses“, Frankfurt: Suhrkamp 1994 sowie: 

Agamben, Giorgio (1998), „Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge. 

Homo sacer III“, Frankfurt: Suhrkamp 2003.  
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Ort und Nicht-Ort sind fliehende Pole, der Ort verschwindet niemals vollständig, und der 

Nicht-Ort stellt sich niemals vollständig her – es sind Palimpseste, auf denen das verwir-

rende Spiel von Identität und Relation ständig aufs neue (sic!) seine Spiegelung findet. 

(Augé 1994: 94)13 

 

Eine Vielzahl wissenschaftlicher Auseinandersetzungen befasst sich mit der Be-

deutung von Orten und Nicht-Orten in urbanen und postmodernen Zusammen-

hängen, wie beispielsweise Flughäfen und Bahnhöfe. Relativ unbekannt ist die 

Betrachtung von Checkpoints und Flüchtlingslagern in der doppeldeutigen Be-

wegung zwischen Ort und Nicht-Ort, wie sie in Kapitel 3 detaillierter Erwäh-

nung finden.14  

Checkpoints und Flüchtlingslager tragen die Erfahrung der Entwurzelung in 

sich. Geplant als Transiträume, ohne in der historischen Zeit verankerten Ge-

schichte und Identität, befinden sie sich heute in einer ‚permanenten Zeitweilig-

keit‘, zwischen Entwurzelung und (Neu-)Verortung: 

 

[…] Palestinian identity has unfolded in a spatiotemporal framework of betwixt and be-

tween, then and now, within a local and regional context. (Peteet 2005: 2)  

 

Hier schließt sich das kulturtheoretische Konzept des „dritten Raumes“ und der 

„Hybridität“ von einem der zentralen Vertreter der postkolonialen Studien, Homi 

K. Bhabha an, dem es in seinen vorwiegend literaturtheoretischen Analysen um 

den Blick auf die Grenze und auf die von ihr produzierten Zwischenräume 

geht.15 „Hybridisierung“ meint bei Bhabha die prozessuale und kreative Neubil-

dung von Identitäten, die die Spannung zwischen Kulturen nicht auflöst. Das 

heißt, dass die Neubildungen nicht aus zwei oder drei angenommenen Originalen 

bestehen, sondern sie müssen in einem „dritten Raum“ als tatsächlich neue For-

men mit inhärenten Differenzen, Ambivalenzen und Widersprüchen gedacht 

werden. Im „dritten Raum“ fallen die Vorstellungen von Zeitlichkeit, kultureller 

Hybridisierung und Prozessualität zusammen. Er ist dabei nicht zwangsläufig als 

                                           

13  Augé, Marc (1994), „Orte und Nicht-Orte. Vorüberlegungen zu einer Ethnologie der 

Einsamkeit, Frankfurt: Fischer. 

14  Siehe beispielsweise: Tawil-Souri, Helga (2009), „New Palestinian Centers. An Eth-

nography of the ‚Checkpoint Economy‘, in: International Journal of Cultural Studies 

Vol. 12 (3), 2009, S. 217-235; Dies. (2011), „Qalandia Checkpoint as Space and Non-

place“, in: Space and Culture, Vol. 14 (1), Winter 2011, S. 4-26. 

15  Bhabha, Homi K. (1994), „The Location of Culture“, London: Routledge 2007. Siehe 

auch Fußnote 11. 
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konkreter Raum zu begreifen, sondern als ein ästhetisches Verfahren von De-

konstruktion. In diesem Kontext markiert er einen Moment des Übergangs und 

ist folglich nicht festschreibbar. Laut Bhabha gibt es keine Identität, sondern le-

diglich Möglichkeiten der Identifikation auf dem Feld des Anderen. Das Indivi-

duum sei durch eine ihm immanente Ambivalenz gekennzeichnet, die es durch 

die Identifikation mit dem Anderen konstitutiv in sich trage.16  

Für den israelisch-palästinensischen Konflikt sind darüber hinaus die dis-

kurskritischen Analysen des in Palästina geborenen Literaturwissenschaftlers 

Edward Said (1935-2003) belangreich. Sein 1978 veröffentlichtes Werk „Orien-

talism“ gilt als Gründungsdokument der postkolonialen Studien.17 „Orientalis-

mus“ fungiert mittlerweile als ein generischer Begriff, der verdeutlicht, wie so-

genannte dominante Kulturen andere Kulturen repräsentieren und diese damit 

erst kreieren bzw. ‚erfinden‘.18 „Orientalismus“ beschreibt die diskursive Pro-

duktion des Orients durch Europa bzw. ‚den Westen‘. Diese ist als eine doppelte 

Bewegung zu begreifen, denn durch die asymmetrische Abgrenzung ist auch der 

Westen, der Okzident, als Konstrukt zu verstehen. Im westlichen Orientalismus-

diskurs dient der Orient als Imaginations- und Projektionsfläche, der willentlich 

den westlichen Vorstellungen unterworfen wird. Mittels der foucaultschen Dis-

kursanalyse macht Said deutlich, wie der Orient dazu instrumentalisiert wurde, 

die koloniale Herrschaft auf- und auszubauen. Das vermeintlich akademisch 

fundierte Wissen sogenannter „Orientexperten“ habe nicht nur der direkten 

Machtausübung gedient, sondern gleichzeitig der Legitimierung kolonialer Ge-

walt.19 Said nennt als sein Hauptanliegen, die seit Jahrhunderten etablierten Hie-

rarchien und Binaritäten aufzulösen und damit zu einer Entkolonialisierung des 

Geistes beizutragen sowie für das gemeinsame koloniale Erbe einzustehen.20 In 

diesem Kontext ist auch die von Said beschriebene gewaltvolle Macht der Re-

                                           

16  Siehe auch: Bonz, Jochen; Struve, Karen (2006), „Homi K. Bhabha: Auf der Innensei-

te kultureller Differenz: ‚in the middle of differences‘“, in: Moebius, Stephan; Quad-

flieg, Dirk [Hrsg.] (2006), Kultur. Theorien der Gegenwart, Wiesbaden: VS Verlag, S. 

140-157; Struve, Karen (2013), „Zur Aktualität von Homi K. Bhabha. Einleitung in 

sein Werk“, Wiesbaden: Springer VS.  

17  Said, Edward (1979), „Orientalism“, New York: Vintage Books. Siehe auch: Ders. 

(1994), „Culture and Imperialism“, New York: Vintage Books; Ders. (1981), „Cover-

ing Islam. How the Media and Experts determine how we see the rest of the world“, 

New York: Vintage Books 1997. 

18  Castro Varela; Dhawan (2005), S. 31 ff.  

19  Ebd.  

20  Said (1994).  
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präsentation zu verstehen, die eine Definitionsmacht mit einschließt.21 Der 

Orient wird also nicht nur von Europa beherrscht, sondern er wird von der west-

lichen Welt politisch, ideologisch und imaginativ produziert. Der Orientalismus 

konstruiert die Menschen im Orient als Gegenbild zu den Europäern. Der Orient 

wird dabei als weiblich, irrational, primitiv und zeitlos repräsentiert, während der 

Okzident als männlich, rational, fortschrittlich und dynamisch begriffen wird.  

Meron Benvenisti, israelischer Wissenschaftler und ehemaliger stellvertre-

tender Bürgermeister Jerusalems unter Teddy Kollek (1971-1978), äußert für 

den israelisch-palästinensischen Kontext: 

 

This progress is not a continuation of the past but is built on the ruins of another civiliza-

tion, violently destroyed. Who has the right to pass judgement on its ,backwardness‘? It is 

an elementary ploy to freeze the past of others while claiming dynamic progress for one-

self. The Palestinian landscape for all its ,lack of modernity‘, was a whole world for those 

who lived in it and were comfortable there […]. This ,primitive‘ landscape, too, gave rise 

to a profusion of achievements and had the potential for change and modernization in the 

image of its inhabitants. It deserves our respect and appreciation, not our derision. (Ben-

vinisti 2000: 6)  

 

Ferner wird für die Bedeutung von Erinnerung in postkolonialen Kontexten im-

mer wieder auf das französische Konzept der „lieux de mémoire“ von Pierre No-

ra verwiesen, welches nach den nationalen Selbstbildern, wie sie sich beispiels-

weise in Denkmälern und Ritualen manifestieren, fragt. Pierre Nora geht (für den 

französischen Kontext) davon aus, dass Erinnerungsorte die Kritstallationspunk-

te der lebendigen Erinnerung der Gesellschaft seien, diese Erinnerung aber durch 

die Schriftlichkeit und Archivierung der Historiker erkalte.22 Eine These, die 

durchaus auch hinterfragt werden kann. Christoph Auffarth (2015) verweist da-

rauf, dass Erinnerungen an konkreten Orten durch gelenkte Erinnerung und ge-

führte Reisen aktiv erzeugt werden, sodass völlig verschiedene Erinnerungen an 

                                           

21  Siehe hierzu beispielsweise in Kapitel 2 die (Um-)Benennung von Ortschaften. Aus-

führlich hat sich Meron Benvenisti mit dieser Thematik auseinandergesetzt: Benvinis-

ti, Meron (2000), „Sacred Landscape. The buried history of the Holy Land since 

1948“, Berkeley, Los Angeles, London: California University Press.  

22  Nora, Pierre (2005), „Erinnerungsorte Frankreichs“, München: C.H. Beck; Ders. 

(1998), „Zwischen Geschichte und Gedächtnis“, Frankfurt: Fischer; Francois, Etienne 

(2002), „Deutsche Erinnerungsorte“, München: C.H. Beck.   
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dem gleichen, konkreten Ort aufeinandertreffen.23 Während Pierre Noras Kon-

zept der Erinnerungsorte nationalstaatlich eingebettet sind, hebt Auffarth im 

Verlauf seiner religionswissenschaftlichen Analyse zu Auschwitz als einen 

europäischen, transnationalen Erinnerungsort deutlich hervor, dass sich die He-

rausforderung für die Erinnerungsarbeit aber dort ganz anders stelle, wo wir es 

mit massiven Grenzverschiebungen zu tun haben.  

Für den israelisch-palästinensischen Kontext ist interessant, dass der palästi-

nensischen Bevölkerung vielfach der Zugang zu konkreten (Erinnerungs-)Orten 

verweigert wird, was etwas überspitzt formuliert einer Verweigerung aktiver Er-

innerungspraktiken gleichkommt.24 Ich verstehe vor diesem Hintergrund Israel-

Palästina als künstlich konstruierten und umkämpften ‚Erinnerungsort‘, an dem 

sich divergierende israelische wie palästinensische Erinnerungen und Narrative 

diametral spiegeln, aber immer zugunsten der Deutungshoheit Israels, die sich, 

wie Nina Klein es formuliert, auch als „Sinnbesatzung“25, bezeichnen lässt.  

So gibt es in Israel zum Beispiel das kleine Dorf Iqrit in der Nähe von Akko, 

das von christlichen Palästinensern bewohnt wurde. Im Zuge der Staatsgründung 

Israels wurden diese vertrieben. Bereits 1951 haben die Bewohner jedoch ihr 

Recht auf Rückkehr erkämpft und vom israelischen Gericht zugesprochen be-

kommen. Bis heute aber wurde eine Rückkehr der Nachfahren der Geflüchteten 

aus Gründen der Sicherheit praktisch nie umgesetzt. Die Häuser des Dorfes sind 

komplett zerstört, nur die Marienkirche sowie der Friedhof sind erhalten und 

                                           

23  Auffarth, Christoph (2015), „Auschwitz: Der Gott, der schwieg, und vorlaute Sinn-

deuter. Eine Europäische Religionsgeschichte fokussiert auf einen Erinnerungsort“, 

in: Hermann, Adrian; Mohn, Jürgen [Hrsg.] (2015), Orte der europäischen Religions-

geschichte, Würzburg: Ergon Verlag, S. 463-503. Hier beschäftigt er sich mit Konzep-

tionen nationaler Selbstbilder und europäischen Erinnerungsorten. Er zeigt, wie diese 

zu Orten werden, die man aus zwei (oder mehreren) nationalen Perspektiven sehen 

kann. Auffarth zeigt dies auf religionswissenschaftlicher Ebene für den pluralen sowie 

mit divergierenden Erinnerungen belegten „Erinnerungsort Auschwitz“. In dem Zu-

sammenhang ist es sein Anliegen, die Rolle der Religion innerhalb der europäischen 

Geschichtsschreibung stärker zu betonen.  

24  Siehe auch: Benvinisti, Meron (2000) und Bardenstein Carol B. (1999), „Trees, For-

ests and the Shaping of Palestinian and Israeli Collective Memory“, in: Bal, Mieke; 

Crewe, Jonathan; Spitzer, Leo [eds.] (1999), Acts of  Memory. Cultural Recall in the 

Present, Hanover; London: University Press of New England, S. 148-171. 

25  Zitiert in Auffarth (2015). Klein, Nina (1999), „Die polnische Erinnerung an Ausch-

witz: am Beispiel des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau“, Konstanz: Har-

tung-Gorre Verlag.  
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sind zu einem Ort des Widerstandes geworden, um die Erinnerung an Iqrit zu er-

halten und das Recht auf Rückkehr einzufordern. Seit 2012 leben Nachfahren 

der ursprünglichen Dorfbewohner auf dem Gelände und bieten Führungen durch 

die Kirche an.26 2013 gab es in Iqrit einen mehrtägigen Playback-Theater-

Workshop mit Aufführungen (Kapitel 6)27 Hier wurde insbesondere den ehema-

ligen Bewohnern bzw. deren Nachfahren die Möglichkeit geboten, ihre eigenen 

Geschichten zu erzählen. Iqrit kann als hervorragendes Beispiel dafür betrachten 

werden, wie eng Erinnerung, die Auslöschung von Erinnerung und der Wider-

stand dagegen zusammenhängen.  

Erinnern kann als Kommunikation, als Dialog, als Austausch begriffen wer-

den, doch auch in Situationen des transnationalen Austausches bleibt vielfach 

eine Verschränkung auf das Eigene, auf das Nationale, als wesentlicher Identi-

tätsmarker bestehen. Dies zieht folglich eine Begrenzung und Verkürzung von 

Perspektiven nach sich, die, vereinfacht gesagt, in einem Geschichtsverständnis 

als ‚Geschichte der Sieger‘ resultiert. Derartige Perspektivverkürzungen gilt es 

zu überwinden, um idealerweise neue methodische Konzeptionen von Pluralität 

und Vielfalt zu eröffnen.  

Grenzen und die (Zwischen-)Räume, die sie produzieren, sind Orte perma-

nenter transkultureller Interaktionen28, an denen binäre Weltsichten und nationa-

le Stereotype aufeinandertreffen sowie unterschiedliche Sprachen kollabieren. 

                                           

26  Siehe hierzu auch: http://wagingnonviolence.org/feature/demolished-palestinian-vill 

age-comes-back-life/ (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 

27  Playback-Theater ist eine Form des improvisierten, interaktiven Theaters, das in den 

1970er-Jahren von Jonathan Fox und seiner Lebensgefährtin Jo Salas entwickelt wur-

de. Siehe beispielsweise: Rowe, Nick (2007), „Playing the Other. Dramatizing Per-

sonal Narratives in Playback Theatre“, London; Philadelphia: Jessica Kingsley Pub-

lishers; http://www.playbacktheatre.org/ (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016).  

28  Das Konzept der Transkulturalität vertritt in Abgrenzung zu Multi- und Interkulturali-

tät die Annahme, dass sich durch verstärkte Wechselwirkungen nicht (mehr) von ein-

zelnen Kulturen, sondern vielmehr von kultureller Vermischung sprechen lässt. Kultu-

ren haben demnach keine homogene, in sich geschlossene Gestalt, sondern sind ge-

kennzeichnet durch vielfältige Verflechtungen, innere Differenziertheit, einer Vielfalt 

von Lebensformen und Lebensstilen, Durchmischungen und Fusionen auch über na-

tionale Grenzen hinweg. Statische Identitätskonzeptionen können abgelöst werden 

durch Konzepte der Identifikation und der Subjektpositionierungen. Siehe Wolfang 

Welsch, http://via-regia-kulturstrasse.org/bibliothek/pdf/heft20/welsch_transkulti.pdf 

(zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). Im Folgenden verwende ich eher den Begriff der 

Translokalität. Siehe auch Fußnote 7.  
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Im israelisch-palästinensischen Konflikt können Grenzen als hochdynamische, 

flexible Entitäten begriffen werden, die wechselseitig ein- und ausschließen, je-

doch auch höchst asymmetrisch sind: Es ist die israelische Seite, die zu ihrem 

Vorteil entscheidet, wo welche Grenzen liegen und wer sie wo, wie und wann 

überschreiten darf. Wir haben es so gesehen nicht allein mit festen territorialen 

Grenzen zu tun, sondern mit umstrittenen Grenzregionen, sodass Grenzen, wie 

bereits angedeutet, vielmehr als komplexes Diskursfeld begriffen werden müs-

sen.  

Der israelische Architekt Eyal Weizman geht davon aus, dass eine ‚normale‘, 

zweidimensionale Kartografie nicht ausreiche, um den israelisch-palästinen-

sischen Raum angemessen darzustellen und erweitert diese um eine dritte, verti-

kale Kategorie.29 Sabine Damir-Geilsdorf (2005: 159) fügt dem noch eine vierte, 

temporale Dimension hinzu, nämlich die Kategorie der Erinnerung, die sich in 

der Kartografie durch die Benennung und Markierung von Gebieten und Orten 

manifestiere, sich aber gleichzeitig im Raum durch den Kampf um sichtbare 

Spuren des eigenen Kollektivs zeige.30 Weizman spricht in seinem Werk zur 

Architektur der israelischen Besatzung31 in diesem Kontext von der „elastischen 

Geografie“ einer „unberechenbaren Besatzung“: Die Grenzziehungen zwischen 

Israel sowie innerhalb der besetzten palästinensischen Gebiete seien keineswegs 

starr, sie seien im Gegenteil äußerst dynamisch und in ständiger Transformation 

begriffen: 

 

Im Gegensatz zur Geografie stabiler, statischer Orte und der Balance, die durch lineare 

und feststehende Grenzen der Souveränität zwischen den Gebieten auf ihren beiden Seiten 

herrscht, zeichnen sich Grenzregionen durch räumliche Tiefe aus. Sie sind fragmentierte 

und elastische Gebiete, die sich verschieben können. (Weizman 2008: 10) 

 

                                           

29  Weizman, Eyal (2003), „The Politics of Verticality: The West Bank as an Architec-

tural Construction“, in: Franke, Anselm [Hrsg.] (2003), Territories, Islands, Camps 

and other States of Utopia, to Accompany the Exhibition Territories KW – Institute 

for Contemporary Art, Berlin, June 1 - August 25, Köln 2003, S. 65-118.  

30  Damir-Geilsdorf, Sabine (2005), „Palästinensische Repräsentationen des Raums: Über 

die Produktion von Bild-Räumen, Macht-Räumen und erinnerten Räumen“, in: Dies.; 

Hartmann, Angelika; Hendrich, Béatrice [Hrsg.] (2005), Mental Maps – Raum – Erin-

nerung. Kulturwissenschaftliche Zugänge zum Verhältnis von Raum und Erinnerung, 

Münster: Lit Verlag 

31  Weizman, Eyal (2008), „Sperrzonen. Israels Architektur der Besatzung“, Hamburg: 

Nautilus. 
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Weizman führt weiter aus, dass jede geografische Veränderung durch Techniken 

und Technologien der jeweiligen Zeit und im Austausch mit globalen Entwick-

lungen bewerkstelligt werde. Die Rechte der Palästinenser würden nicht nur re-

gelmäßig durch Übergriffe seitens der israelischen Armee und der nationalreli-

giösen Siedlerbewegung verletzt werden, sondern gleichermaßen durch einen 

kontinuierlichen Prozess, der ihren Lebensraum in unvorhersehbare Weise um-

gestalte und sie dabei immer mehr einenge. Die Architektur elastischer Geogra-

fie sei nicht als materielle Verkörperung eines einzigen politischen Willens oder 

als Produkt einer einzigen Ideologie zu verstehen, sondern unterschiedliche 

staatliche Akteure mit unterschiedlichen und widersprüchlichen Zielsetzungen 

seien an der Ausrichtung des geografischen Raumes, der eben gerade nicht los-

gelöst von psychischen, soziokulturellen, religiösen, politischen und symboli-

schen Facetten sei, beteiligt. Nämlich durch Siedler, das israelische Militär, kapi-

talistische Firmen, Menschenrechtsorganisationen, politische Aktivisten, be-

waffnete und unbewaffnete Widerstandskämpfer, juristische und humanitäre 

Fachkräfte, Ministerien, internationale Unterstützergemeinden, Medienkonzerne 

– um nur einige zu nennen. Laut Weizman (2008: 13) lässt sich die Geografie 

der besetzten Gebiete als dreidimensionale Karte der Beziehungen zwischen al-

len Kräften, die auf sie einwirken, vorstellen, was er als „strukturiertes Chaos“ 

beschreibt: 

 

Die dynamische Morphologie der Grenzregion ähnelt einem unendlichen Meer, durchsetzt 

von Archipelen, die sich vermehren und aus ethno-nationalen Enklaven bestehen. Diese 

sind nach außen hin abgeschottet, nach innen homogen […]. 

 

Hier lässt sich eine Verbindung zu dem auf Martinique geborenen postkolonia-

len Literaturwissenschaftler Edouard Glissant32 (1928-2011) herstellen, der da-

von spricht, alles in einem (nicht hierarchisierten) Plural zu denken. Glissant 

macht sich stark für ein „zersplittertes Denken“, das er auch als „archipelisches 

Denken“ oder in Anlehnung an die Poststrukturalisten Gilles Deleuze und Félix 

Guattari als „rhizomatisches Denken“ bezeichnet. Dieses ist vielfältigen Ur-

sprungs und vernetzt sich in der Begegnung mit anderen.33 Entsprechend bezieht 

es eine Pluralität von Erinnerungen mit ein. Während Weizman, der durch den 

konkreten Raumbezug eher das Trennende und Ausgrenzende hervorhebt, betont 

                                           

32  Glissant, Edouard (1986), „Zersplitterte Welten. Der Diskurs der Antillen“, Heidel-

berg: Wunderhorn; Ders. (2005), „Kultur und Identität. Ansätze zu einer Poetik der 

Vielheit“, Heidelberg: Wunderhorn.  

33  Deleuze, Gilles; Guattari, Félix (1977), „Rhizom“, Berlin: Merve Verlag. 
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Glissant in seinen Studien eher das positive Potenzial ‚zersplitterter Welten‘. Im 

israelisch-palästinensischen Kontext lassen sich kulturelle Widerstandsformen 

wie Playback-Theater beispielsweise mit diesem positiven Potenzial bezeichnen, 

da diese die Notwendigkeit eines ‚zersplitterten‘ bzw. multiperspektivischen 

Denkens betonen.  

Darüber hinaus spiegelt sich in den Begriffen auch der geografische Raum 

wieder: Israelische Grenzmarkierungen legen nicht nur den verfügbaren geo-

grafischen Raum einseitig und arbiträr fest, sondern begrenzen und entgrenzen 

gleichzeitig auch individuelle wie kollektive Identitäten. Mit anderen Worten 

findet sich eine doppelte Bewegung von Begrenzung und Entgrenzung. Eine Be-

grenzung findet vor allem auf der palästinensischen Seite statt. Hier wird der tra-

ditionelle Lebensraum der Palästinenser seit dem Krieg von 1967 kontinuierlich 

eingeschränkt: durch die Mauer und die Sperranalage, militärische Sperrgebiete 

und Checkpoints, durch den zunehmenden Siedlungsbau, durch die sogenannten 

„settler only roads“ und Sicherheitszonen, durch die als Naturreservate deklarier-

ten „green zones“ und andere Gebiete, die nur für Israelis zugänglich sind.34  

Die Fragmentierung der palästinensischen Landschaft und damit verbunden, 

der palästinensischen Gesellschaft, begünstigt einerseits die Entwicklung einer 

kollektiven palästinensischen Identität über die transgenerationale Weitergabe 

der Erfahrung der nakba35 und naksa36, zugleich wird die Entwicklung einer ge-

meinsamen Identität durch die Fragmentierung erschwert, weil nur wenig Aus-

tausch zwischen den einzelnen Gemeinschaften besteht. Diese räumliche Tren-

nung versucht beispielsweise der „Freedom Bus“ mit seinen kulturellen Aktivitä-

ten, insbesondere mit Playback-Theater, zu überwinden und Einigkeit im Kampf 

und die Selbstbestimmung zu erzielen (Kapitel 6).  

Auf israelisch-jüdischer Seite lässt sich von einer territorialen Entgrenzung 

sprechen, in dem sie allen Juden weltweit eine Niederlassung in Israel – als ein-

zig jüdische Nation und Zufluchtsort – bedingungslos zusagt und jüdische Israe-

lis (von der israelischen Regierung) gesetzte Grenzen in der Regel problemlos 

überschreiten können. Auf territorialer Ebene gibt es beispielsweise seit den 

Vereinbarungen von Oslo lediglich den dringenden Hinweis, die von der Palästi-

                                           

34  Siehe auch: Khalidi, Rashid (1997), Palestinian Identity. The Construction of Modern 

Consciousness“, New York: Columbia University Press.   

35  Nakba (Katastrophe) bezeichnet die Flucht und Vertreibung der arabischen Bevölke-

rung im Zuge der israelischen Staatsgründung 1948.  

36  Die Palästinenser bezeichnen die erneute Flucht und Vertreibung der Palästinenser im 

Zuge des Krieges von 1967 als naksa (Rückschlag).  
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nensischen Autonomiebehörde (PA) kontrollierten Gebiete der „Area A“37 aus 

Sicherheitsgründen nicht zu betreten. Diese Empfehlung kann jedoch bei Bedarf 

flexibel ausgelegt werden, sodass derjenige Israeli, der sich in „Area A“ aufhält, 

keine ernsthaften Konsequenzen fürchten muss, ganz im Gegensatz zu Palästi-

nensern, die sich beispielsweise unerlaubterweise in „Area C“ der besetzten pa-

lästinensischen Gebiete aufhalten. Helga Tawil-Souri (2012: 12) hält in diesem 

Sinne fest: 

 

In general […] Jewish-Israeli mobility is largely un-bounded either in Israeli or Palestini-

an spaces, whereas Palestinians are often forbidden from moving within their own spaces, 

let alone in/out of Israel. This policy should be understood as a means of fragmenting, 

separating and segregating Palestinians inside Israel and East Jerusalem from Palestinians 

in the West Bank and Gaza Strip, and between and within the latter two.38 

 

In den folgenden Kapiteln wird deutlich, dass die diversen Grenzziehungen nicht 

nur das Potenzial haben zu trennen, sondern auch Verbindungen herzustellen, 

die nicht immer bzw. nur bedingt von den jeweiligen Machtinstanzen kontrol-

lierbar sind.39 Diese Verbindungen wiederum tragen auch ein enormes Konflikt-

potenzial in sich. Grenzziehungen jedweder Art funktionieren immer wechselsei-

tig. Insbesondere das hieraus resultierende hegemoniale Machtgefälle wird im 

Israel-Palästina Konflikt vor allem durch die Mauer symbolisiert.  

Wie Eyal Weizman spricht der deutsche Philosoph Bernard Waldenfels da-

von, dass Architektur eine bestimmte Form des Denkens sei40, sodass man 

                                           

37  Als Ergebnis des Interimsabkommens (Osloer Verträge) 1995, wurde die Westbank in 

drei Zonen aufgeteilt, in denen die PA und das israelische Militär jeweils andere Be-

fugnisse haben. Gebiete der „Area A“ stehen unter palästinensischer Verwaltung, die-

jenigen der „Area B“ sowohl unter palästinensischer als auch unter israelischer Ver-

waltung. Gebiete der „Area C“ unterstehen ausschließlich der israelischen Verwal-

tung.  

38  Tawil-Souri, Helga (2012), „Uneven Borders. Coloured (Im)Mobilities: ID-Cards in 

Palestine/Israel, in: Geopolitics, online abrufbar: 

 http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14650045.2011.562944 (zuletzt aufge-

rufen: 06.03.2016). 

39  Befreundete Palästinenser erzählten mir, dass es des Öfteren vorkomme, dass Israelis 

ihre Fahrzeuge aufgrund der niedrigeren Kosten in palästinensischen Werkstätten der 

„Area A“ reparieren lassen. 

40  Gispert, Jürgen (2007), „Mauern als Denkform“, in: Meggle, Georg [Hrsg.] (2007), 

Deutschland. Israel. Palästina. Streitschriften, Hamburg: EVA, S.251-267. 
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durchaus von der Mauer bzw. der gesamten Sperranlage als aktuelle Vergegen-

ständlichung einer Denkform sprechen kann. Die implizierte, wechselseitige 

Fremdausschließung bedeutet konsequenterweise immer auch eine Art der 

Selbstausschließung: das Eigene ist letztendlich nicht nur dem Fremden, sondern 

auch sich selbst ausgeliefert. In Anlehnung daran spricht auch Benvinisti (2000: 

8)41 von Landschaft als einer gedanklichen Leistung:  

 

The insight that ‚landscape is the work of the mind‘ prompted me to explore Israeli and 

Palestinian literary expressions concerning the dramatic changes that took place during 

and in the aftermath of the 1948 War and the transformation of their perceptions in the last 

fifty years. […] I read enough to follow Israelis and Palestinians in their long march to-

ward a blank wall. The Israelis travelled from the quest to impose on the landscape their 

Zionist identity to its converse – its privatization, at the price turning the landscape into a 

desert of concrete and asphalt. The Palestinians came from the opposite direction, from the 

intimate communion with the land to perceptions of the homeland in abstract, ,nation-

building‘ terms. This journey brought them to the blank wall of Oslo, which confronted 

them with the need to adjust their collective longings to political realities. 

 

Auf meinen Reisen wird mir dieses wechselseitige Funktionieren der Fremdaus-

schließung besonders immer dann ins Bewusstsein gerufen, wenn ich den „Qa-

landia Checkpoint“ zwischen Jerusalem und Ramallah passiere: 

 

Der überfüllte Bus fährt lärmend und eng an der Mauer entlang, auf der in großen, 

schwarzen Lettern ONE WALL – TWO PRISONS geschrieben steht. Ich denke daran, 

wie beunruhigend es für mich ist, dass viele meiner palästinensischen Bekannten von Is-

raelis nur als Soldaten sprechen, ganz so als hätten sie ihr menschliches Antlitz verloren. 

Seit der israelischen Besatzung der palästinensischen Gebiete, besonders seit den Osloer 

Abkommen in den frühen 1990er-Jahren, gibt es abgesehen von den meist gewaltvollen 

Begegnungen mit den Siedlern, kaum mehr Begegnungen in „zivil“. Ich denke an einen 

jungen Palästinenser aus Jenin, der mich fragte, ob es stimme, dass die Straßen in Tel 

Aviv von Hochhäusern und Palmen gesäumt seien, wie das Meer rieche und wie es klän-

ge, wenn das Mittelmeer die Hafenmauer in Jaffa, die palästinensische Braut42, umarmt.   

 

                                           

41  Benvinisti bezieht sich hier auf ein Zitat von Simon Schama: „Landscape ist he work 

of the mind. Its scenery is built up as much from strata of memory as from layers of 

rocks.“ Vgl. Schama, Simon (1995), „Landscape and Memory“, New York: Knopf, S. 

7. 

42  Jaffa wird von Palästinensern häufig als palästinensische Braut bezeichnet.  
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„Qalandia“ ist nicht nur die Bezeichnung für eben diesen Checkpoint, sondern 

„Qalandia“ war vor 1948 ein kleines Dorf zwischen Ramallah und Jerusalem, 

seit 1949 ist es die Bezeichnung für ein von der UNRWA errichtetes Flücht-

lingslager. „Qalandia“ war aber auch ein Flughafen, mit unterschiedlichen Na-

men unter jordanischer wie israelischer Kontrolle, bis er 2000 geschlossen und 

zu einer IDF43 Basis umfunktioniert wurde. Helga Tawil-Souri hat sich intensiv 

mit dem „Qalandia Checkpoint“ auseinandergesetzt und schreibt: 

 

In the old days, Qalandia was a small village off the main Ramallah-Jerusalem road, today 

home to about a thousand people. In 1949, Qalandia became synonymous with the 

UNRWA refugee camp, whose population today is over eleventhousand people, and with-

in which is the first refugee women’s society. But Qalandia also used to be an airport. For 

a few short years in the 1930s this was the only airport in British Mandate Palestine used 

by the British military […]; it was also the only airport in Jordanian controlled territories 

(i.e. the Westbank and Jordan) post-1948 until Amman boasted its own. After the Jordani-

ans took it over, they turned it into a civil airport and renamed it Jerusalem Airport in the 

1950s. […] Israel re-opened it in 1969 and renamed it Atarot – after the nearby Atarot mo-

shav [Hervorhebung im Orignial, A.R.] that had been evacuated in 1948. […] With the 

onset of the Second Intifada, the airport was shut down in October 2000 and turned into an 

IDF base.44 

 

Interessanterweise höre ich auf beiden Seiten der Grenze immer wieder, dass das 

Leben wie im Gefängnis sei. Bei meinen Gesprächen mit Palästinensern in der 

Westbank wird Gefängnis beinahe synonym mit Besatzung verwendet. In Israel 

hingegen ist vom ‚gefangen sein in den eigenen Strukturen‘ die Rede. Hier findet 

sich vor allem immer wieder der Verweis auf die israelische Militärhörigkeit, die 

gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen wird.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich postkoloniale Studien mit 

geteilten, verschränkten und umkämpften Vergangenheiten sowie mit komple-

xen, hybriden und widerständigen Erinnerungskonstruktionen in (post-) 

kolonialen Kontexten beschäftigen. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag im 

Bereich der transkulturellen und transnationalen Gedächtnisforschung, bei-

spielsweise durch die Betrachtung sogenannter „lieux de mémoire“ (Pierre Nora) 

und Nicht-Orte (Marc Augé). Transkulturelle Erinnerungsräume können mit 

                                           

43  IDF ist die Abkürzung für „Israeli Defensive Force“. In den besetzten palästinensi-

schen Gebieten und von pro-palästinensischen Aktivisten wird auch die Bezeichnung 

IOF für „Israeli Occupation Force“ verwendet.  

44  Tawil-Souri (2010), S. 26. 
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Blick auf die unterschiedlichen dargestellten Grenzphänomene auch als Kon-

taktzonen der Erinnerung; als Erinnerung diesseits, jenseits und innerhalb von 

Grenzen verstanden werden, die (neue, dynamische und aushandelbare) Kom-

munikations- und Widerstandsräume eröffnen können. Aus der Perspektive einer 

transkulturellen Erinnerung heraus geraten dann nicht so sehr die statischen Er-

innerungsorte in den Blick, sondern vielmehr ihre Mobilität, sprich die dynami-

schen Erinnerungsbewegungen innerhalb und außerhalb diverser Grenzräume: 

Erinnerung und Widerstand sind im israelisch-palästinensischen Kontext nur 

schwer voneinander zu lösen und beeinflussen sich wechselseitig.  

 

 

1.3 JENIN, „CINEMA JENIN“ UND 
DAS „FREEDOM THEATRE“ 

 

Das 1949 gegründete UNO-Flüchtlingshilfswerk UNRWA („United Nations Re-

lief and Work Agency for Palestinian Refugees in the Near East“) unterstützt 

etwa 4,6 Millionen geflüchtete Palästinenser und deren Nachfahren in Jordanien, 

Syrien, Libanon, Gazastreifen und der West Bank.45  

Die Palästinenser bilden in den einzelnen Ländern eine Minderheit und be-

sitzen außer in Jordanien keine staatsbürgerlichen Rechte und werden vielerorts 

systematisch diskriminiert. Die Integration in die Bevölkerung wird in einigen 

arabischen Ländern, wie beispielsweise dem Libanon, politisch unterbunden, 

nicht zuletzt um ein Druckmittel, nämlich den ungeklärten Status der Flüchtlin-

ge, gegenüber Israel aufrechterhalten zu können. Die Palästinenser werden so zu 

einem Spielball diverser machtpolitischer Interessen. Peteet (2005: 224 ff.) hält 

hier für die Palästinenser in libanesischen Flüchtlingslagern fest: 

 

Containment of and control over the Palestinian community in Lebanon, and the adamant 

refusal of their permanent settlement in Lebanon, are agreed upon by all sects and political 

factions. Harsh measures that deny the refugees basic rights to health, education, civil 

                                           

45  Webseite der UNRWA, http://www.unrwa.org/ (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). Die 

UNRWA wurde als temporäres Hilfswerk für die geflüchteten Palästinenser gegrün-

det, um ihre Grundversorgung zu gewährleisten. Die Nothilfe belief sich auf die Ver-

sorgung mit Lebensmitteln und Kleidung, auf die Bereitstellung von Unterkünften 

sowie der Gewährleistung einer medizinischen Grundversorgung. Aufgrund der Lang-

lebigkeit des Konflikts wurde es seit seiner Gründung regelmäßig um drei Jahre ver-

längert, sodass heute mehr als die Hälfte der Ausgaben in den Bildungs- und Gesund-

heitssektor fließen.   
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rights, and security are designed to remind the international community of their responsi-

bility for the Palestinians and keep them in a permanent state of crisis. Keeping alive the 

image of the camps as armed and dangerous – ticking time bombs, as they are called – 

serves the same purpose. […] In postwar Lebanon, the refugees have been spatially con-

fined, legally marginalized, and socially outcast. One could characterize the fifty-year Pal-

estinian refugee experience in Lebanon as a perpetual state of emergency. The initial 

trauma of dispossession, statelessness and exile was followed by war, sieges, and massa-

cres. […] Spatial and legal marginalization ensures that the refugees remain isolated from 

the Lebanese population and signals an anticipation of emigration from Lebanon because 

of acute and prolonged misery. 

 

Die Palästinenser in der Westbank und im Gazastreifen werden trotz ihrer Zuge-

hörigkeit zur PA bis heute vom UNRWA mehrheitlich als Flüchtlinge geführt 

und sind damit faktisch staatenlos. In der Westbank leben rund 750.000 von der 

UNRWA registrierte Flüchtlinge und deren Nachfahren. Etwa ein Viertel von 

ihnen lebt in den 19 Flüchtlingslagern, die wie Jenin entweder direkt an größere 

Städte angeschlossen sind oder sich in ländlichen Gebieten befinden.46 Die UN 

hat das Land, auf dem die Flüchtlingslager errichtet wurden, für 100 Jahre ge-

pachtet, was für die Bewohner schwierig ist, weil ihnen die Häuser, die sie dort 

bauen, eigentlich nicht gehören. Aus provisorischen Unterkünften sind im Laufe 

der Jahre fest Behausungen geworden, von einem ‚kurzfristigen Provisorium‘ ist 

nichts zu spüren. Daher dürfte der Begriff des Flüchtlingslagers eher von politi-

scher Natur sein, um auf den ungeklärten Status der Flüchtlinge aufmerksam zu 

machen. Der Flüchtling, dessen Kennzeichen ein ‚vorübergehender Zustand‘ ist, 

ist in einem nicht freiwillig gewählten Raum sesshaft geworden. Eine deutlichere 

Symbolik für die Langlebigkeit des Konfliktes dürfte es kaum geben.  

Jenin liegt im Norden der Westbank und zählt 2014 offiziell etwa 44.000 

Einwohner. Von ihnen leben etwa 16.000 im Flüchtlingslager, das sich an die 

Stadt angrenzend auf nur einem Quadratkilometer erstreckt.47 Von den Bewoh-

nern wird es in der Regel nur als „Camp“ bezeichnet und ist eines der größten 

Flüchtlingslager innerhalb der Westbank. Das Flüchtlingslager Jenin wurde 1953 

für die im Zuge des Krieges von 1948 geflohenen und vertriebenen Palästinenser 

                                           

46  http://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 

47  Webseite UNRWA, http://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/camp-profiles? 

field=12 (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016).  
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gegründet.48 Die meisten von ihnen kamen aus der Region um Haifa und dem 

Carmelgebirge. Haifa ist nur knapp eine Stunde Autofahrt von Jenin entfernt.  

Fährt oder wandert man durch die umgebene hügelige Landschaft Jenins, 

kann man von manchen Punkten aus in der Ferne sogar das Mittelmeer bei Haifa 

schimmern sehen. Diese Nähe zu den Ursprungsorten erklärt auch den engen 

Bezug zwischen Raum und Erinnerung (Kapitel 2). Im Gespräch mit Bewohnern 

des Flüchtlingslagers erfahre ich das, dass einige von ihnen ursprünglich aus 

Tulkarm sowie aus Gaza kommen und seit Ende der 1970er-Jahre in Jenin sind. 

Mit der Etablierung der PA in den besetzten palästinensischen Gebieten in den 

1990er-Jahren kamen auch einige Palästinenser aus Jordanien (zurück) nach Je-

nin. Einer der Bewohner erklärt, dass mehr als die Hälfte der Menschen im 

Flüchtlingslager zwischen 18 und 35 Jahren seien und darüber hinaus knapp 

50 % der Bewohner von Jenin Stadt ebenfalls Flüchtlinge bzw. deren Nachfah-

ren seien.49  

 

Abbildung 1: Jenin, Blick vom Gästehaus „Cinema Jenin“ 

Foto: Anne Rohrbach 

 

                                           

48  Webseite UNRWA, http://www.unrwa.org/where-we-work/west-bank/camp-profiles? 

field=12 (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 

49  Webseite UNRWA, http://www.unrwa.org/ (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 
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Nach dem Krieg 1948 gehörte Jenin zu Jordanien, nach dem Krieg 1967 fiel es 

unter israelische Besatzung. Im Zuge der Oslo-Abkommen in den 1990er-Jahren 

fiel die Zuständigkeit Jenins an die PA. Seitdem zählt es zu „Area A“ der besetz-

ten Gebiete.  

Ein Bewohner des Flüchtlingslagers erzählt mir, dass die Hauptstraße des 

Camps zu „Area C“ der besetzten Gebiete gehöre, sodass die israelische Armee 

offiziell mit ihren Militärfahrzeugen in das Camp kommen und Razzien – nicht 

selten in Zusammenarbeit mit der PA – durchführen können.  

Er erzählt ferner, dass es fast jede Nacht Angriffe auf das Flüchtlingslager 

gebe. Würde man vor 12 Uhr nachts Schüsse hören, sei das in der Regel die PA, 

nach 12 Uhr nachts seien es meist die Israelis.  

Fast jeder Bewohner habe Erfahrungen mit Verhaftungen und Gefängnis 

gemacht. Bei einem Forschungsaufenthalt 2012 werden im Camp 50 junge Män-

ner verhaftet und es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Am Mor-

gen unterhielt ich mich mit einem der Mitarbeiter von „Cinema Jenin“ darüber:  
 

Weißt du Anne, das ist so schwierig hier. Wir haben es hier nicht allein mit einer Besat-

zung zu tun, sondern mit zweien. Die Verhaftungen haben in Absprache mit der PA statt-

gefunden. Wir können nicht einmal unseren eigenen Leuten trauen. Wie kann sich so 

überhaupt grundlegend etwas ändern?50 

 

Während eines anderen Forschungsaufenthaltes im Frühjahr 2014 wird ein 

Freund des „Freedom Theatre’s“ bei einer nächtlichen Razzia erschossen. Gegen 

ihn lag der Verdacht vor, aktives Mitglied bei der Hamas zu sein und Verbin-

dungen zum Gazastreifen zu unterhalten. Die israelische Regierung rechtfertigt 

die Razzien damit, dass sie terroristische Strukturen zerstören wollen. Des Öfte-

ren sieht man israelische Militärfahrzeuge jedoch auch im Zentrum Jenins Pa-

trouille fahren. Diese als Provokation empfundenen Vorfälle lösen unter den 

Bewohnern zusätzliche Wut und Verunsicherung aus. Insbesondere die jungen 

Männer bewerfen als Reaktion darauf die israelischen Fahrzeuge mit Steinen. 

Dies führt häufig zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, Festnahmen, Verletz-

ten oder gelegentlich sogar zu Toten.  

Jenin gilt inner- und außerhalb der Westbank als sehr konservativ und reli-

giös. Aufgrund der noch genauer darzustellenden Rolle während der zweiten In-

tifada (Kapitel 5) erfährt Jenin eine ambivalente Reputation in den besetzten Ge-

bieten, in Israel und international. Für den Besucher sind Jenin Stadt und Jenin 

                                           

50  Aus einem persönlichen Gespräch mit einem jungen palästinensischen Mitarbeiter von 

„Cinema Jenin“. Übersetzung der Verfasserin.  
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Camp augenscheinlich nicht voneinander zu trennen, denn die Übergänge zwi-

schen Stadt und Flüchtlingslager sind fließend. Den Haupteingang51 in das Camp 

markiert seit 2003 ein großes Pferd aus buntem Metall. Es wurde auf Initiative 

des deutschen Künstlers Thomas Kilpper aus Autowracks und aus Teilen von 

Häusern gebaut, die während der israelischen Militärinvasion 2002 zerstört wur-

den.52  

Faisal, einer der Schauspieler des „Freedom Theatre’s“ erklärt auf Nachfra-

gen, dass das Pferd Kraft und Widerstand symbolisiere. Der Schlüssel im Maul 

des Pferdes wiederum sei Symbol für die Hoffnung auf eine Rückkehr der Paläs-

tinenser in ihre Heimat. Er führt weiter aus, dass während der israelischen Mili-

tärinvasion 2002, in der Jenin über mehrere Tage belagert und das Zentrum des 

Camps vollständig zerstört wurde, einige Toten an der Stelle, wo jetzt das Pferd 

steht, provisorisch begraben wurden, weil die Menschen im Camp keinen Zu-

gang zum Friedhof mehr hatten. Erst nach dem Ende der Belagerung konnten sie 

auf dem Friedhof beigesetzt werden. 

Befindet man sich im Camp, ist sofort die Enge spürbar. Dicht neben und 

übereinander drängen sich die Häuserfronten, die Gassen zwischen den Häusern 

sind teilweise so schmal und verschachtelt, dass man gerade eben so hindurch-

laufen kann. Die Grenzen des Camps wurden zwar nach der Zerstörung 2002 

etwas erweitert, dennoch herrscht enormer Platzmangel.53 Aus diesem Grund 

werden die Häuser nach oben hin aufgestockt und ausgebaut. Kleinere Geschäfte 

und Läden sind an vielen der Straßenzeilen zu finden, in vielen werden Ge-

brauchtwaren verkauft. Viele der gelben oder grauen Häuserfassaden sind mit 

arabischsprachigen Graffiti und mit langsam verbleichenden Märtyrerbildern 

überzogen: Männer, die in gewaltvollen Auseinandersetzungen mit der israeli-

schen Armee ums Leben kamen und als Märtyrer verehrt werden. Auf einigen 

Bildern sind Männer zu sehen, die sich in Gefangenschaft befinden und ebenso 

                                           

51  Mit Haupteingang ist kein Tor oder ähnliches gemeint, sondern der Punkt, wo das 

Flüchtlingslager beginnt und der am häufigsten als Hauptweg in das Camp genutzt 

wird.  

52  Webseite des Künstlers zu diesem Projekt: http://www.kilpper-projects.de/the-jenin-

horse/gb/description.htm (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 

53  Siehe auch: Tabar, Linda (2012), „The ‚Urban Redesign‘ of Jenin Refugee Camp: 

Humanitarian Intervention and Rational Violence“, in: Journal of Palestine Studies, 

Vol. 41, No.2 (Winter 2012), S. 44-61. Vor diesem Hintergrund erklärt auch ein wei-

terer Bewohner des Camps, dass die Israelis den Ausbau der Straßen des Flüchtlings-

lagers veranlasst hätten, damit sie für ihre großen Militärfahrzeuge besser passierbar 

seien. 
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als Helden des Widerstands verehrt werden. Auf den meisten Bildern ist symbo-

lisch der Felsendom in Jerusalem abgebildet, sodass sich hier eine enge Verbin-

dung von religiösen und politisch-militärischen Motiven beobachten lässt (Kapi-

tel 4). Seit 2006 befindet sich das „Freedom Theatre“ mitten im Flüchtlingslager. 

 

Abbildung 2: Häuserzeile im Flüchtlingslager Jenin 

Foto: Anne Rohrbach 

 

Im Gegensatz zum Flüchtlingslager, wirkt Jenin Stadt etwas offener und großzü-

giger in seiner Bauweise. Einen zentralen Ort und Verkehrsknotenpunkt bildet 

die Bushaltestelle für die zahlreichen gelben Minibusse und deren Fahrer, die auf 

Fahrgäste in die umliegenden Dörfer oder nach Nablus, Ramallah oder Bethle-

hem warten. Ein dichtes, buntes, lebendiges, geschäftiges Treiben. Der Platz ist 

umgeben von diversen Geschäften und direkt angrenzend findet sich der große 

Jeniner Markt, auf dem außer am Wochenende oder an Feiertagen frisches Obst 

und Gemüse verkauft werden.  

Einer der Gemüsehändler erzählt, dass Jenin einst für den Anbau seiner Was-

sermelonen berühmt gewesen sei. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität und 

der streng reglementierten Wasserpolitik Israels, sowie des daraus resultierenden 

günstigeren Anbaus innerhalb der israelischen Siedlungen, sei dieser einst florie-

rende Wirtschaftszweig im wahrsten Sinne des Wortes verdorrt.  

Gegenüber der Haltestelle befindet sich das „Cinema Jenin“, in einem großen 

Gebäude im Bauhausstil, und nur wenige Meter davon entfernt das „Cinema Je-
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nin Guesthouse“, das mittlerweile viele internationale Gäste begrüßt. In unmit-

telbarer Nähe zum Kino liegt das „Al-Atin Kloster“, das mit seiner Schule und 

seinem Kindergarten zum lateinischen Patriarchat in Jerusalem gehört. Unweit 

des Marktes befindet sich die Altstadt mit der bekannten, aus dem 16. Jahrhun-

dert stammenden „Fatima Khatun Moschee“, die von den meisten „Große Mo-

schee“ genannt wird. 

Jenin ist bunt und lebendig, die Straßen sind überfüllt mit Autos und Men-

schen. Viele Geschäfte säumen die Straßen und an freien Tagen kommen viele 

Menschen aus der Umgebung nach Jenin um dort einzukaufen. Ayman, der Ma-

nager des Gästehauses, erzählt bei einem arabischen Kaffee auf dem Balkon, 

dass früher sogar Israelis regelmäßig nach Jenin gekommen seien. Das sei aber 

lange vor der schwierigen Situation gewesen. Heute würden die meisten Kinder 

und Jugendlichen keine „normalen“ Israelis mehr kennen, sondern nur noch Sol-

daten in Uniformen und Siedler.  

Auch wenn das Flüchtlingslager und die Stadt räumlich miteinander zu ver-

schmelzen scheinen und ein täglicher Austausch auf verschiedenen Ebenen statt-

findet, ist eine Unterscheidung für die Bewohner alles andere als überflüssig. 

Denn das Camp ist strukturell wesentlich mehr von den Ausmaßen der Besat-

zung betroffen. Damit zusammenhängend sind Armut, Arbeitslosigkeit, Margi-

nalisierung und Gewalt wesentlich höher als in der Stadt. Vor allem also die Be-

rufung darauf, im Flüchtlingslager zu leben, scheint vor diesem Hintergrund 

enorm identitätsstiftend zu sein und findet entsprechend vielfach in Abgrenzung 

zur Stadt statt. Infolgedessen ist der aktive Widerstand innerhalb des Camps von 

zentraler Bedeutung (Kapitel 5). Interessant ist in diesem Kontext, dass Jenin 

schon vor der israelischen Staatsgründung ein wichtiges Zentrum für den paläs-

tinensischen Widerstand gegen die Briten war und eines der Widerstandszentren 

während der Arabischen Revolte 1936-1939. Adam Shatz schreibt zur 

Bedeutung des Widerstands in Jenin: 

 

Jenin has had a reputation for defiance since the Ottoman era, when residents refused to 

pay taxes to the sultan. Seized from Jordan on the first day of the 1967 war, it soon be-

came a centre of resistance to the Israeli occupation: the camp, which was set up in the 

early 1950s as a temporary shelter for refugees from Haifa and the neighbouring villages, 

was known to be especially militant.54 

 

                                           

54  Online-Artikel von Adam Shatz: http://www.lrb.co.uk/v35/n22/adam-shatz/the-life-

and-death-of-juliano-mer-khamis (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 
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Jenins Bild vom Zentrum des bewaffneten Widerstands, vor allem während der 

zweiten Intifada, wandelt sich heute zu einem Zentrum des gewaltfreien, zivilen 

Widerstands, wie anhand von „Cinema Jenin“ und dem „Freedom Theatre“ im 

Verlauf der Arbeit detailliert erörtert wird. Beide Projekte zielen auf sowohl auf 

die Stärkung des Einzelnen als auch der palästinensischen Gesellschaft ab. Im 

Folgenden werden beiden Projekte einleitend kurz vorgestellt.  

 

1.3.1 „Cinema Jenin“: „Ein Kino für den Frieden“55 
 

Es sollte vor allem ein Filmtheater sein! 

(MARCUS VETTER 2012)56 

 

Das „Cinema Jenin“ wurde in den frühen 1960er-Jahren eröffnet und war eines 

der größten Lichtspielhäuser in der Westbank. Neben Filmen aus der arabischen 

Welt wurden hier vor allem US-amerikanische (Action-)Filme gezeigt. Während 

der ersten Intifada 1987 wurde es, wie zahlreiche andere palästinensische kultu-

relle Einrichtungen, geschlossen und zerfiel zusehends. Seitdem gab es in Jenin 

keinen öffentlichen Raum mehr, in dem Kinofilme zusammen geschaut und mit-

einander geteilt werden konnten. 

 

And while the nearest cinema in Nablus city is only 40 kilometers away, movement re-

strictions due the occupation render it (Nablus, Anmerkung A.R.) a place practically out 

of reach for many of Jenin’s inhabitants, leading to a situation where most citizens under 

the age of 20 have never seen a movie on a cinema screen. […] In this environment the 

cinema reborn will serve as a beacon of hope fostering the social and cultural reintegration 

and economic rehabilitation of Jenin.57  

 

Hintergrund der Wiedereröffnung des „Cinema Jenin“ ist der Tod des 11-

jährigen Ahmed Khatib, der 2005 von israelischen Soldaten im Flüchtlingslager 

auf offener Straße erschossen wurde, als er mit einem Spielzeuggewehr spielte. 

Sein Vater Ismael Khatib beschloss zusammen mit seiner Familie, die Organe 

                                           

55  Zitat zu finden auf dem Werbeflyer, online abrufbar:  

http://www.cinemajenin.org/new/project/Downloads/Flyer_Cinema_Jenin_Deutsch.p

df (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 

56  Aus einem Interview mit Marcus Vetter von Ulrike Rechel: http://www.tip-

berlin.de/kino-und-film/regisseur-marcus-vetter-uber-cinema-jenin (zuletzt aufgeru-

fen: 06.03.2016).  

57  www.cinemajenin.org (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 
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seines Sohnes zu spenden, die auch das Leben von in Israel lebenden Kindern 

retteten, darunter einem jüdisch-orthodoxen Mädchen, einem drusischen Mäd-

chen und einem beduinischen Jungen. 

2007 machte Ismael Khatib sich auf die Reise nach Israel, um diese Kinder 

und deren Familien kennenzulernen. Begleitet wird er von einem Filmteam rund 

um den deutschen Filmemacher Marcus Vetter aus Tübingen. Der Film „Das 

Herz von Jenin“ (2008) erhält zahlreiche Auszeichnungen, unter anderem den 

„Cinema for Peace Award“ als wertvollster Dokumentarfilm (2009) und Deut-

schen Filmpreis als bester Dokumentarfilm (2010). Ein Jahr nach dem Tod sei-

nes Sohnes eröffnete Ismael Khatib das „Cueno Center for Peace“58 für die Kin-

der im Flüchtlingslager, um ihnen einen geschützten Ort zum Spielen abseits der 

Straßen Jenins zu ermöglichen. Als die Kinder dabei sind, ihre ersten eigenen 

Kurzfilme zu drehen, merken sie schnell, dass es keinen Ort gibt, an dem sie die-

se vorführen können.  

So entsteht während der Dreharbeiten zu „Das Herz von Jenin“ die Idee, das 

verfallene Kino im Herzen Jenins zu restaurieren und wieder zu eröffnen. Aus 

ihm soll nicht nur ein Kino, sondern ein Ort der Begegnung entstehen; ein Ort, 

an dem die Bewohner Jenins ihre eigenen Geschichten erzählen können. Die 

Idee war das Kino als eine kulturelle Einrichtung im weitesten Sinne zu etablie-

ren, als Zentrum einer lokalen Filmindustrie, als Wirtschaftsmotor und im Sinne 

von Ismael Khatibs Geschichte als ein friedensförderndes Projekt.  

Marcus Vetter, Ismael Khatib, Fakhri Hamad59 und viele lokale, wie interna-

tionale Freiwillige halfen ab März 2008 dabei, dass das einzige Kino der Stadt 

2010 erstmals seit mehr als 20 Jahren wieder seine Türen öffnete. „Cinema Je-

nin“ erwies sich jedoch zunächst als schwieriges, beinahe nicht zu realisierendes 

Projekt. Unter anderem aufgrund der komplexen Besatzungsstrukturen waren ei-

nige Abläufe schwer zu planen: Wie lange würde es beispielsweise dauern, bis 

wichtige Materialien in Jenin ankommen? Werden diese überhaupt durch den 

Zoll gelassen? Dies waren relevante Überlegungen, denn ein Großteil der benö-

tigten Materialien gab es nicht in Israel, geschweige denn in den palästinensi-

schen Gebieten. Entsprechend mussten viele weite Wege und lange Wartezeiten 

in Kauf genommen werden.60  

                                           

58  Benannt nach der italienischen Spenderstadt Cueno; auch „Ahmed Khatib Friedens-

center“ genannt.  

59  Fakhri Hamad ist der Übersetzer von Ismael Khatib. Heute lebt er in Deutschland. 

Siehe auch Kapitel 6. 

60  Siehe auch: http://www.swr.de/archiv/kultur/marcus-vetter-cinema-jenin/-/id=675 

8676/did=6735392/nid=6758676/1t79j1v/index.html (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 
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Aufgrund der internationalen Medienresonanz zu „Das Herz von Jenin“ fand 

das Kino zahlreiche öffentliche und private Unterstützer, wie beispielsweise den 

ehemaligen palästinensischen Ministerpräsidenten Salam Fayyad, das Auswärti-

ge Amt der Bundesrepublik Deutschland sowie die Fluggesellschaft Air Berlin. 

2009 geriet das Projekt trotzdem in eine große finanzielle Krise, die eine Fort-

führung ernsthaft gefährdete. Die Projektverantwortlichen konnten jedoch kurz-

fristig den Pink Floyd Sänger Roger Waters als Unterstützer gewinnen, sodass 

binnen kurzer Zeit 90.000 € in das Projekt flossen.61  

Seit der Wiedereröffnung ein Jahr später nehmen allerdings die öffentlichen 

Spenden und Finanzierungszuschüsse ab, was einen normalen Kinoalltag er-

schwert. Beispielsweise ist der zumeist teure Einkauf internationaler Filme nur 

bedingt möglich, sodass monatlich nur etwa zwei unterschiedliche Filme ins 

Programm aufgenommen werden können. Der Eintritt für einen Kinofilm beträgt 

5 NIS (1 €) bzw. im Außenbereich 10 NIS (2 €). 

Nicht nur Finanzierungsschwierigkeiten erschweren den Erhalt des Kinobe-

triebs, sondern auch seine dezidiert friedensorientierte Ausrichtung. Im Zentrum 

der Kritik steht die „Normalisierung“62 der israelischen Besatzung, die das Kino 

in den Augen der Kritiker begünstige. Trotz aller Bemühungen also, das Kino in 

der palästinensischen Gesellschaft zu etablieren und es zu einem von externen 

Geldern unabhängigen Projekt zu machen; trotz der vielen Projekte im Bereich 

Film, Musik und Theater, ist „Cinema Jenin“ bis heute wesentlich auf Spenden 

angewiesen. Im Oktober und November 2015 gab es in Deutschland eine „Ci-

nema Jenin Benefiz Tour“, bei der in unterschiedlichen deutschen Städten Mar-

                                           

61  Siehe auch die Homepage von „Cinema Jenin“: http://cinemajenin.org/ (zuletzt aufge-

rufen: 06.03.2016). 

62  Ben Rivers, Mitinitiator des „Freedom Bus“, einem Projekt des „Freedom Theatre“ 

(Siehe auch Kapitel 6), erklärt „Normalisierung“ wie folgt: „The term ‚normalization‘ 

refers to the activity of making something ‚abnormal‘ appear ‚normal‘. In the case of 

Palestine and Israel, this refers to endeavors that project the notion that both sides are 

on equal footing. As Rahman (2012) states: ,Joint sports teams and theatre groups, 

hosting an Israeli orchestra in Ramallah or Nablus, all these things create a false sense 

of normality, like the issue is only a problem of recognizing each other as human be-

ings. This, however, ignores the ongoing oppression, colonialization, and denial of 

rights, committed by one side against the other.‘“ (Zitiert aus einem unveröffentlichen 

Aufsatz von Ben Rivers (2013c)  „Beyond Testimony“, S. 6) Siehe auch: Rivers, Ben 

(2015a), „Narrative power: Playback Theatre as cultural resistance in Occupied Pales-

tine“, in: Research in Drama Education: The Journal of Applied Theatre and Perfor-

mance, 20:2, 2015, S. 155-172. 
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cus Vetters „Jenin Trilogie“ gezeigt wurde. Die Erlöse kommen zu 100% dem 

Kino zugute.  

 

1.3.2 Das „Freedom Theatre“: 
„Generating Cultural Resistance“63 

 

One of the most important things the occupation 

has succeeded in doing is to kill hope, to shut 

down the mind, and to kill the imagination. You 

can’t dream. You have a limit.  

(NABIL AL-RAEE, KÜNSTLERISCHER LEITER DES 

„FREEDOM THEATRE“, 2014)64 

 

Das „Freedom Theatre“ befindet sich im Zentrum des Flüchtlingslagers. Als Ba-

sisorganisation gründet es auf der Überzeugung, dass Kunst eine unverzichtbare 

Waffe im Kampf gegen die Besatzung(en) und für die Etablierung einer unab-

hängigen Gesellschaft ist. Initiiert wurde das Projekt vom 1958 in Nazareth ge-

borenen Juliano Mer-Khamis, zusammen mit Zakaria Zbeidi65, dem ehemaligen 

Anführer der „Al-Aqsa Märtyrerbrigaden“, sowie von Jonatan Stanczak66, einem 

israelischen Juden schwedischer Abstammung.  

Die Idee eines Theaters für Kinder und Jugendliche in Jenin geht auf die Ini-

tiative von Juliano Mer-Khamis Mutter Arna, einer jüdischen Aktivistin, zurück, 

die während der ersten Intifada zwei Kinderhäuser im Flüchtlingslager gründete, 

                                           

63  Aktueller Slogan des „Freedom Theatre’“. Zuvor: „Creation under Occupation“.  

64  Vgl. http://howlround.com/death-and-art-in-palestine-nabil-al-ra-ee-and-the-freedom- 

theatre (zuletzt aufgerufen: 06.03.2016). 

65  Zakaria Zbeidi (1976) galt mehrere Jahre als einer der meist gesuchten „Top-

Terroristen“ in Israel, als Anführer der Al-Aqsa Märtyrerbrigaden in Jenin und als 

mutmaßlicher Stratege bei der Durchführung von Selbstmordattentaten. Seit 2007 hat 

er der Gewalt offiziell abgeschworen, seine Waffen der PA übergeben und wurde von 

der israelischen Regierung amnestiert. Die Amnestie wurde im Dezember 2011 jedoch 

ohne Angabe von weiteren Gründen wieder aufgehoben. Zakaria Zbeidi hat vier auf 

ihn geplante Attentate überlebt. Wie im weiteren Verlauf deutlich wird, gibt es eine 

Diskrepanz zwischen der offiziellen Niederlegung seiner Waffen und Zbeidis konkre-

tem Auftreten in Jenin. So gibt Zbeidi beispielsweise bei der Eröffnungsfeier von „Ci-

nema Jenin“ zu, immer noch eine Waffe zu tragen (siehe Kapitel 6).  

66  Jonatan Stanczak ist der Sohn eines jüdischen Polen und einer jüdischen Israelin. 

Aufgewachsen ist er in Stockholm.  
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um den Kindern Zugang zu elementarer Bildung zu ermöglichen. 1993 erhielt 

sie für ihre Arbeit den „Alternativen Nobelpreis“. Von dem Preisgeld eröffnete 

sie das sogenannte „Stone Theatre“, das während der israelischen Militärinva-

sion 2002 vollständig zerstört wurde.  

Mer Khamis, Sohn einer jüdisch-israelischen Mutter und eines christlich-

palästinensischen Vaters, kam während der zweiten Intifada zurück nach Jenin, 

um zu sehen, was aus den Kindern geworden ist, die die von seiner Mutter ge-

gründeten Theaterschule besuchten. Das „Stone Theatre“ befand sich im Haus 

eines ihrer Schüler, Zakaria Zbeidi. Wie die meisten Häuser im Zentrum des 

Camps wurde es während der israelischen Militärinvasion 2002 zerstört. Bei sei-

nen Recherchen in Jenin begegnete Mer-Khamis Zakaria Zbeidi und erfuhr, dass 

sich die meisten der Kinder dem bewaffneten Widerstand angeschlossen haben 

und im Kampf gegen die Israelis ums Leben gekommen sind. Zwei der ehemali-

gen Schüler sprengten sich als Selbstmordattentäter in Israel in die Luft. Das Le-

benswerk Arnas und die Geschichte der Jungen des „Stone Theatre“ hält Mer-

Khamis in seinem 2004 erschienen Dokumentarfilm „Arna’s children“ fest. Der 

Film bietet darüber hinaus profunde Hintergrundinformationen über die Lebens-

umstände in Jenin sowie über den kulturellen Widerstand.  

Im April 2011 wird Mer-Khamis von bislang unbekannten Tätern vor dem 

„Freedom Theatre“ in seinem Auto erschossen. Durch seinen Tod wurde die 

Arbeit des Theaters in ihren Grundfesten erschüttert und bedurfte einer schwie-

rigen Reorganisation; die Zukunft erschien durch die Abwesenheit des charisma-

tischen Leiters, Lehrers, Freundes und Vorbilds ungewiss. Mer-Khamis’ gewalt-

samer Tod entfachte Diskussionen über Theater, Besatzung und Widerstand weit 

über die besetzten palästinensischen Gebiete und Israel hinaus.  

Schon vor seiner Ermordung hatte das Theater mit Anfeindungen innerhalb 

und außerhalb der palästinensischen Gesellschaft zu kämpfen. Die israelische 

Armee schikanierte Angehörige und ihre Arbeit. Gelegentlich kam es zu tätli-

chen Übergriffen und Verhaftungen. Konservative Kräfte innerhalb der palästi-

nensischen Bevölkerung diffamierten das Theater als ‚nutzlos‘ und ‚unsittlich‘, 

nicht zuletzt aufgrund der Infragestellung bestehender gesellschaftlicher Nor-

men, wie die strikte Trennung von Männern und Frauen. Es gab mehrere Mord-

drohungen und der Ermordung Mer-Khamis gingen zwei Brandanschläge auf 

das Theater voraus. Das Theater stand und steht von Anfang an im wahrsten 

Sinne des Wortes von allen Seiten unter Beschuss.  

Seit dem Tod von Juliano Mer-Khamis ist Nabil Al-Raee künstlerischer Lei-

ter des „Freedom Theatre“. Er lebt mit seiner Frau Micaela und seinen beiden 

Töchtern in Jenin. 
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1.4 FORSCHUNGSSTAND UND METHODE 
 

Meine Forschung stützt sich in erster Linie auf eigens in Israel und den besetzten 

palästinensischen Gebieten erworbenem Datenmaterial.67 Hierzu zählen teilneh-

mende Beobachtungen, Interviews, Gesprächsprotokolle und Forschungstagebü-

cher. Mein ursprüngliches Vorhaben, die (vor allem in Jenin geführten) Inter-

views digital aufzuzeichnen, zu transkribieren und zu analysieren, scheiterte oft 

daran, dass aufgrund der schwierigen, politischen Situation kaum jemand gewillt 

war, Gespräche auf Band aufzeichnen zu lassen. Dies begründete sich in der 

Sorge, ich könne eine Spionin sein oder dass das Material bei Kontrollen in fal-

sche Hände geraten und der jeweilige Interviewpartner in unvorhersehbare 

Schwierigkeiten kommen könne. Bei denjenigen, die sich prinzipiell mit auf 

Band aufgezeichneten Interviews einverstanden erklärten, spürte ich schnell, 

dass sich die informell geführten Gespräche, wie sie beispielsweise bei gemein-

samen Abendessen entstanden, für mein Forschungsvorhaben als ergiebiger er-

wiesen. Das Aufnahmegerät wirkte oftmals wie eine unüberwindbare Barriere, 

die zwischen uns stand, Worte vorformte oder ungesagt ließ und eine unange-

nehme Spannung erzeugte. Einer meiner Gesprächspartner erklärte seine Scheu 

sogar mit dem Gefühl in einer Verhörsituation zu sein, in die er aufgrund seiner 

Theaterarbeit bereits mehrfach geraten sei. So lebt meine Forschung in erster Li-

nie von teilnehmenden Beobachtungen, Forschungstagebüchern und informell 

geführten Gesprächen sowie deren Niederschrift in Gedächtnisprotokollen.  

Während meiner Teilnahme am „Freedom Bus“ im Frühjahr 2014, war es 

möglich, einige der Gespräche und Vorträge, die von einzelnen Vertretern unter-

schiedlicher Gemeinden im Jordantal und den South Hebron Hills gehalten wur-

den, aufzuzeichnen, diese sind in der Regel jedoch sehr allgemein gehalten.  

Elia Zureik68 (2003: 153) weist ebenfalls auf die spezifischen Schwierigkei-

ten bei Interviews im Nahen Osten hin: 

 

                                           

67  Die erhobenen Daten stammen aus den Jahren 2007-2014, wobei in dieser Arbeit ins-

besondere die Forschungsaufenthalte 2011-2014 eine Rolle spielen, da sie für mein 

Forschungsvorhaben am ergiebigsten waren. Die Gespräche und Interviews wurden 

auf Englisch geführt. Einige Gesprächspartner verfügten über kaum oder keine engli-

schen Sprachkenntnisse, sodass in diesen Fällen immer ein Übersetzer anwesend war.  

68  Zureik, Elia (2003), „Theoretical and Methodological Considerations for the Study of 

Palestinian Society“, in: Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle 

East 23, 1&2 (2003), S. 152-162. 
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To respond to a questionnaire interview assumes a modicum of trust and confidence be-

tween the interviewer and the interviews, and also assumes that one’s opinion count as far 

as public life is concerned. In societies where, to a significant degree, the public life has 

not felt that it has an influence on the course of events, citizens are unlikely to see utility 

in divulging their views. Moreover, because of lack of trust between officials and the pub-

lic at large, there is a tendency to look with suspicion at those seeking individual based in-

formation to fear that this information may jeopardize their position. Officials are equally 

suspicious of data collected on a large scale for fear that it may reveal sensitive infor-

mation deemed threatening to regime legitimacy.  

 

Für mich als westliche Forscherin, die zwar regelmäßig, aber doch immer nur 

temporär in den palästinensischen Gebieten und speziell in Jenin arbeitete, war 

es besonders in den Anfängen schwierig, das Vertrauen der Menschen zu gewin-

nen. Meine Grenzgänge auf beiden Seiten des Konfliktes und meine für viele 

nicht deutlich genug artikulierte Parteinahme, löste häufig Unsicherheit und 

Misstrauen aus.  

Je öfter ich aber zurückkehrte, umso mehr konnte ich das Vertrauen einiger 

Jeniner gewinnen. Das sind in erster Linie Menschen, die auf unterschiedliche 

Weise bei „Cinema Jenin“ und im „Freedom Theatre“ involviert sind. Das sind 

Menschen unterschiedlicher sozialer Schichten aus Jenin Stadt und dem Flücht-

lingslager, die sich im kulturellen Widerstand gegen destruktive gesellschaftliche 

Strukturen engagieren. Die meisten von ihnen teilen entsprechend auch die Mei-

nung, dass nur gewaltfreier Widerstand ein Ende der Besatzung bringen kann. 

Was jedoch die Einbeziehung israelischer Akteure in den gewaltfreien Wider-

stand betrifft, gibt es deutliche Diskrepanzen und stellte sich während der Ge-

spräche immer wieder als sensibles Thema dar.  

Ich hatte also Zugang zu einer Bevölkerungsgruppe, die der Überzeugung ist, 

dass nur der Verzicht auf Gewalt ein Ende der Besatzung bringen kann. Die 

Gruppe der Kämpfer und Gegner derartiger kultureller Projekte blieb mir per-

sönlich gänzlich verschlossen. Selbstverständlich wurde ich von ihnen als aus-

ländische Frau in den Straßen Jenins wahrgenommen, eine Kontaktaufnahme 

war jedoch nicht möglich. Ein befreundeter Palästinenser versicherte mir, dass 

dies allein schon dadurch nicht funktioniere, weil ich mich durch meinen Auf-

enthalt beim „Freedom Theatre“ und insbesondere bei „Cinema Jenin“, mit sei-

ner deutlich artikulierten friedensfördernden Ausrichtung, für sie schon eindeutig 

positioniert hätte und so einem bestimmten westlichen Bild entspräche, dass sie 

nicht teilen. Ihre Ablehnung wurde mir desöfteren gezeigt, in dem mir bei-

spielsweise auf offener Straße vor die Füße gespuckt wurde. 
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Jenseits des empirischen Materials stütze ich mich auf eine Vielzahl interdis-

ziplinärer Quellen, die sich kritisch mit dem Israel-Palästina-Konflikt auseinan-

dersetzen. Im Zusammenhang mit erinnerungstheoretischen Analysen bildet der 

palästinensische Widerstand gegen israelische wie palästinensische Besatzungs-

strukturen den Grundpfeiler der vorliegenden Forschung sowie die Basis für die 

Suche nach den Möglichkeiten eines grenzüberschreitenden Widerstands- und 

Erinnerungsmodells, das den Weg für einen gerechten Dialog zwischen beiden 

Gruppen ebnen kann.  

Dem postkolonialen Grundverständnis folgend muss für die gesamte in die-

ser Studie verwendete Forschungsliteratur darauf hingewiesen werden, dass sich 

meine Forschung auf im westlichen Raum publizierte Werke beschränkt. Über 

hebräische und arabischsprachige Forschungsliteratur kann aufgrund von man-

gelnden Sprachkenntnissen keine Aussage getroffen werden. 

Für die Beschäftigung mit Widerstand ist an erster Stelle immer zu klären, 

was unter Widerstand zu verstehen ist und inwiefern sich unterschiedliche Wi-

derstandsformen überhaupt klar voneinander abgrenzen lassen. Widerstand ist 

sowohl äußerst subjektiv als auch selektiv und hängt maßgeblich von der Per-

spektive der beteiligten Individuen bzw. Gemeinschaften ab. Ein wichtiges Werk 

über die Relevanz gewaltfreier Widerstandsformen für den Aufbau nationalstaat-

licher Strukturen ist Michael Bröning (2011)69 gelungen. Dabei beleuchtet er ak-

tuelle innerstaatliche bzw. parteipolitische Entwicklungen, die das Bild zu de-

konstruieren versuchen, dass es auf palästinensischer Seite keinen Verhand-

lungspartner gibt.  

Mazin B. Qumsiyeh (2011)70 wiederum erörtert die Prinzipien und Ziele des 

gewaltfreien Widerstands und gibt Aufschluss darüber, wie effektiv und wandel-

bar palästinensischer Widerstand seit der Osmanischen Herrschaft war und ist.  

Philip Leech geht in seiner Studie „Youth and the Palestinian Resistance“ 

(2009)71 der Frage nach, warum sich die junge Generation der Palästinenser nach 

der Deeskalation der zweiten Intifada einem primär gewaltfreien Widerstand 

verschrieben habe und welche möglichen Folgen sich dahinter verbergen. Spe-

ziell mit gewaltfreien Widerstandsformen innerhalb der ersten Intifada befasst 

                                           

69  Bröning, Michael (2011), „The Politics of Change in Palestine. State-Building and 

Non-Violent Resistance“, New York: Pluto Press. 

70  Qumsiyeh, Mazin B. (2011), „Popular Resistance in Palestine. A History of Hope and 

Empowerment“, New York: Pluto Press.  

71  Leech, Philip (2009), „Youth and the Palestinian Resistance. The role of young Pales-

tinians in resisting the military occupation of the West Bank“, Saarbrücken: VDM 

Verlag. 
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sich Mary Elizabeth King (2007)72 und hebt dabei insbesondere die aktive Rolle 

der palästinensischen Frau hervor.  

Julie M. Norman (2014)73 wiederum untersucht die Formen und Funktionen 

des friedlichen Widerstandes innerhalb der zweiten Intifada.  

Speziell für den Jeniner Kontext erweist sich die ethnografische Studie von 

Nasser Abufarha (2009)74 – selbst aus Jenin stammend – als besonders ertrag-

reich. Seine Forschung, die sich zwar vornehmlich mit den Märtyrer-Attentaten 

als Form des Widerstands während der zweiten Intifada beschäftigt, liefert darü-

ber hinaus wichtige Erkenntnisse auch für den kulturell verstandenen Widerstand 

in Jenin.  

Palästinensischer Widerstand, sei er bewaffnet oder gewaltfrei, lässt sich 

nicht ohne Märtyerfiguren denken. Diese sind konstitutiv für die Etablierung 

einer palästinensischen Erinnerungskultur. Auch zu diesem Thema findet sich im 

deutsch- und englischsprachigen Raum wenig wissenschaftliche Literatur. Er-

wähnung finden hierbei vor allem die Märtyrer-Attentäter, die zwar für das Ver-

ständnis der palästinensischen Gesellschaft wichtig sind, aber andere Erschei-

nungs- und Bedeutungsformen in ihrer Komplexität und ihrer kulturübergreifen-

den Dynamik ausblenden. Mit dieser Begriffsverengung tragen sie wesentlich zu 

einer Festigung des Bildes des palästinensischen Terroristen bei.  

Wegweisend für eine breiter gefächerte Auseinandersetzung im deutschspra-

chigen Raum ist die Arbeit von Friederike Pannewick (2012)75, in der sie auf-

zeigt, dass bei der Stilisierung zum Märtyrer, Literatur und bildende Künste eine 

große Rolle spielen.  

Einen fundierten Überblick bietet auch der Artikel zu Märtyrern der schiiti-

schen Hisbollah von Stephan Rosiny (2010)76, in dem dieser sich kritisch mit der 

Chronologie und Typologie des Märtyrertums auseinandersetzt.  

                                           

72  King, Mary Elizabeth (2007), „ A Quiet Revolution: The First Palestinian Intifada and 

a Strategy for Non-Violent Resistance“, New York: Nation Books. 

73  Norman, Julie M. (2010), „The Second Palestinian Intifada. Civil Resistance“, Ox-

fordshire; New York: Routledge 2014. 

74  Abufarha, Nasser (2009), „The Making of a Human Bomb. An Ethnography of Pales-

tinian Resistance“, Durham; London: Duke University Press. 

75  Pannewick, Friederike (2012), „Opfer, Tod und Liebe. Versionen des Martyriums in 

der arabischen Literatur“, München: Fink.  

76  Rosiny, Stephan (2010), „Märtyrer der Hizb Allah – eine Chronologie und Typologie 

ihrer Erscheinungsformen“, in: Ansorge, Dirk [Hrsg.] (2010), Der Nahostkonflikt. 

Politische, religiöse und theologische Dimensionen, Stuttgart: Kohlhammer, S. 213-

241. 
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Pénélope Larzillière (2002)77 befasst sich mit iranischen und palästinensi-

schen Märtyrer-Attentätern. Sie gibt mit ihrem Vergleich einen guten Einblick in 

die sozialen Strukturen und Motive der Attentäter.  

Laleh Khalili (2007)78 bezieht sich in ihrer Forschung auf ihre Erfahrungen 

in libanesischen Flüchtlingslagern, in denen die Erinnerung bzw. Erinnerungsze-

remonien an Märtyrer und Helden des Widerstands zentrale politische Funktio-

nen erfüllen und den Widerstand im Libanon (und darüber hinaus) lebendig hal-

ten.  

Ebenfalls palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon widmet sich Julie 

Peteet (2005)79 Dabei setzt sie sich vordergründig mit der Bedeutung von Flücht-

lingslagern einerseits als Orte der Armut und der Gewalt, andererseits als Orte 

der Hoffnung und Kreativität auseinander und zeigt wie sowohl Flüchtlingslager 

als auch die ‚Figur des Flüchtlings‘ konstruiert und politisch instrumentalisiert 

werden.  

Märtyrer des kulturellen Widerstandes finden in den Märtyrerdiskursen je-

doch keine bzw. nur am Rande Beachtung. Außer der Tatsache, dass Märtyrer 

nicht zwangsläufig bewaffnete Attentäter sein müssen, fand ich während meiner 

Recherchen und Forschungsreisen keine Anhaltspunkte, die auf eine explizite 

Auseinandersetzung mit Märtyrern des kulturellen Widerstandes verwiesen. 

Meine Forschung erhebt den Anspruch, diese Lücke für den palästinensi-

schen, speziell für den Jeniner Kontext mit seiner speziellen Geschichte und Be-

deutung innerhalb des Konflikts, zu schließen. Im Fokus stehen dabei das „Ci-

nema Jenin“ und das „Freedom Theatre“.  

Literatur über Jenin findet sich wenig, abgesehen von einigen Artikeln über 

das Flüchtlingslager Jenin, vor allem über die israelische Militärinvasion im 

April 2002. Als Beispiel sei hier die Interviewsammlung „Searching Jenin“ 

(2003)80 von Ramzy Baroud erwähnt sowie „Israel/Palestine. How to end the 

                                           

77  Larzillière, Pénélope (2002), „Palästinensische Märtyrer: Eine vergleichende Analyse 

über Selbstmordattentäter“, in: Journal of Conflict and Violence Research, Vol. 5, 

2/2003, S. 121-142. 

78  Khalili, Laleh (2007), „Heroes and Martyrs of Palestine. The Politics of National 

Commemoration“, Cambridge: Cambridge University Press 2009.  

79  Peteet, Julie (2005), „Landscape of Hope and Dispair. Palestinian Refugee Camps“, 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

80  Baroud, Ramzy (2002), „Searching Jenin. Eyewitness Accounts to the Israeli Inva-

sion“, Seattle: Cune Press.  
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War of 1948“ (2002) von Tanya Reinhart81, die sich in einem ihrer Kapitel aus-

führlich mit dem Ablauf und den Auswirkungen der Militärinvasion im Jahr 

2002 beschäftigt. Darüber hinaus beschäftigt sich Linda Tabar (2012) in ihrem 

Artikel „The ‚Urban Redesign of Jenin Refugee Camp“82 mit dem Wiederaufbau 

des Flüchtlingslagers nach der Militärinvasion durch Unterstützung der 

UNRWA und an welche ambivalenten Prozesse dieser gebunden war und ist. 

Was Jenin, „Cinema Jenin“ und das „Freedom Theatre“ betrifft, stützen sich 

meine Analysen in erster Linie auf eigene Beobachtungen und Interviews mit 

Bewohnern, Mitarbeitern und Verantwortlichen. Darüber hinaus beziehe ich 

mich auf Internetquellen, wie beispielsweise die Homepages der Projekte sowie 

Interviewausschnitte und Rezensionen. Herausragende Bedeutung für die Dar-

stellung Jenins hat das Medium Film. Seit der israelischen Militärinvasion gibt 

es zahlreiches Filmmaterial über Jenin. In meiner Forschung beziehe ich mich in 

erster Linie auf die drei Dokumentarfilme „Das Herz von Jenin“ (2008), „Nach 

der Stille“ (2010) und „Cinema Jenin“ (2011), die von dem deutschen Filme-

macher Marcus Vetter produziert wurden. Erwähnung finden ferner „Jenin, Je-

nin“ von Mohammed Bakri und „Road to Jenin“ von Pierre Rehov, die sich aus 

unterschiedlichen Perspektiven mit den Erinnerungen an die israelische Militär-

invasion auseinandersetzen (siehe Kapitel 5). 

Was die Bedeutung von Trauma und Erinnerung, insbesondere für die Kons-

truktion eigener nationaler Narrative, betrifft, hat sich während meiner Recher-

chen gezeigt, dass sich ein Großteil der Forschungsarbeiten mit der israelischer 

Perspektive auf den seit mehr als 60 Jahren andauernden Konflikt beschäftigt. Es 

lässt sich jedoch zunehmend eine ideologiekritische Auseinandersetzung mit 

dem israelischen Geschichtsverständnis, der israelischen Identität und Erinne-

rung, sowie der damit verbunden israelischen Erinnerungspolitik, feststellen. Seit 

den 1980er Jahren etablieren sich in Israel verstärkt die sogenannten „Neuen 

Historiker“83, die eine Veränderung des israelischen Geschichtsbildes anstreben, 

                                           

81  Reinhart, Tanya (2002), „Israel/Palestine. How to end the War of 1948“, New York: 

Seven Stories Press.  

82  Tabar, Linda (2012), „The ‚Urban Redesign‘ of Jenin Refugee Camp: Humanitarian 

Intervention and Rational Violence“, in: Journal of Palestine Studies, Vol. 41, No.2 

(Winter 2012), S. 44-61.  

83  Der hegemoniale Diskurs wird durch die Verwendung neuer historischer Methoden 

und der Einbeziehung palästinensischer Quellen und Sichtweisen aufgebrochen: „Als 

unumstößlich geltende Wahrheiten, besonders über die Zeit vor der und um die 

Staatsgründung 1948 werden […] als Gründungsmythen entlarvt – als Mythen im 

Dienste des Zusammenschweißens einer Nation von Einwanderern unterschiedlichster 
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indem sie beispielsweise ausdrücklich anerkennen, dass zur Errichtung eines is-

raelischen Staates die Vertreibung eines Teils der arabischen Bevölkerung not-

wendig war. Dies wurde von der traditionellen zionistischen Geschichtsschrei-

bung als freiwillige Migration, nicht zuletzt auf Anraten der umliegenden arabi-

schen Staaten, gedeutet. Häufig zitierte Vertreter der „Neuen Historiker“ sind 

Ilan Pappé84, der unter anderem behauptet, dass die Errichtung des israelischen 

Staates die planmäßige Vertreibung der einheimische Bevölkerung eingeschlos-

sen habe sowie Shlomo Sand85, der in seinen Werken den jüdischen Alleinan-

spruch auf das „Gelobte Land“ infrage stellt und den Konstruktionscharakter 

sowohl des jüdischen Volkes als auch des israelischen Staates in den Fokus 

nimmt. Beide werden einerseits hoch gelobt für ihr Engagement, zionistische 

Narrative zu dekonstruieren, anderseits aber auch scharf kritisiert, indem man 

ihnen Einseitigkeit oder fragwürdiges methodisches Vorgehen unterstellt. Gera-

de aber derartige Diskussionen bewirken ein innergesellschaftliches Aufbrechen 

des zionistischen Masternarrativs, ein Land ohne Volk besiedelt zu haben.  

                                           

Herkunft.“ Die „Neuen Historiker“ haben „[…] einen Prozess in Gang gesetzt, der nicht 

nur Methoden und Forschungsergebnisse […] einer radikalen Neubewertung unterwirft, 

sondern tief in das israelische Selbstverständnis und nicht zuletzt auch in die Politik hi-

neinwirkt. Der Widerspruch gegen ihre Thesen ist entsprechend heftig.“ (Köndgen 2001: 

147 ff., http://www.kas.de/wf/doc/kas_302-544-1-30.pdf?071105133331 (zuletzt aufge-

rufen: 06.03.2016). Bei den „Neuen Historikern“ handelt es sich keineswegs um eine 

homogene Gruppe, sondern die „Neuen Historiker“ vertreten durchaus heterogene, ei-

nander widersprechende Perspektiven. Ihr gemeinsamer Nenner ist das Eingeständnis 

einer Mitschuld am Nahostkonflikt und an der palästinensischen Flüchtlingssituation. 

Siehe auch: Thiel 2006: http://www.hamburg-review.com/fileadmin/pdf/hrss0601_thiel 

.pdf (zuletzt aufgerufen 06.03.2016). Auch auf palästinensischer Seite findet ein Prozess 

der kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte statt, der im westlichen 

Diskurs jedoch wenig bekannt ist. Zu erwähnen seien hier beispielsweise die Werke von 

Rashid Khalidi (1997) und Nur Mashala (2012). Berücksichtigung finden müssen in die-

sem Kontext jedoch die strukturell schwierigeren Voraussetzungen, in denen dieser 

selbstkritische Prozess  überhaupt stattfinden kann. 

84  Zum Beispiel: Pappé, Ilan (2007), „Die ethnische Säuberung Palästinas“, Berlin: 

Haffmans & Tolkemitt, 2014. und Ders.; Hilal, Jamil [Hrsg.] (2010), „Zu beiden Sei-

ten der Mauer. Auf der Suche nach einem gemeinsamen Bild der israelisch-

palästinensischen Geschichte“, Hamburg: LAIKA Verlag 2013.  

85  Sand, Shlomo (2008), „Die Erfindung des jüdischen Volkes: Israels Gründungsmy-

thos auf dem Prüfstand“, Berlin: List 2011; Ders. (2012), „Die Erfindung des Landes 

Israel. Mythos und Wahrheit“, Berlin: List 2014.  



EINFÜHRUNG: POSTKOLONIALE VERORTUNGEN – ISRAEL, PALÄSTINA, JENIN | 55 

 

In den palästinensischen Gebieten fehlen aufgrund der unübersichtlichen 

politischen Lage derzeit noch die strukturellen sowie institutionellen Vorausset-

zungen, um einen derartigen ideologiekritischen Diskurs, wie er in Israel geführt 

wird, zu etablieren. Dennoch lassen sich Anfänge einer diskursiven Aushandlung 

mit der eigenen Vergangenheit feststellen, wie beispielsweise die Infragestellung 

des ‚ewigen Opferstatus’‘ sowie die Vorstellungen von Palästina als verlorenem 

Paradies. Dieser Umgang mit dem Konflikt wird von vielen Palästinensern heute 

als unangemessen und handungslähmend betrachtet. Auf diese Perspektive weist 

auch Sabine Damir-Geilsdorf (2005)86 in ihrem Artikel zu palästinensischen 

Raumpräsentationen hin. Sie beschäftigt sich hier intensiv mit dem Zusammen-

hang von Raum, Erinnerung und Identität, wobei vor allem Palästina als imagi-

nierter und erinnerter Raum im Mittelpunkt des Interesses steht.  

Carol B. Bardenstein (1999)87 setzt sich in ihrem Aufsatz mit den gegenläu-

figen Erinnerungspraxen in Israel und den besetzten palästinensischen auseinan-

der, beispielsweise erörtert sie die unterschiedliche Bedeutungen, die Bäume als 

Erinnerungsmarker im kollektiven Gedächtnis einnehmen. Grundlegende Einbli-

cke in die unterschiedlichen Narrative bietet auch die Aufsatzsammlung von Ro-

bert I. Rotbert (2006)88, in der nicht nur die verschiedenen traumatischen Narra-

tive aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden, sondern, unter ande-

rem von Ilan Pappé, der Versuch unternommen wird, die divergierenden Narra-

tive miteinander zu verbinden, oder aber, wie Dan Bar-On und Sami Adwan es 

vorschlagen, zwei voneinander unabhängige Narrative zu etablieren. Egal wel-

che Perspektive hier im Fokus steht, zentral ist die Kategorie der Erinnerung. 

                                           

86  Damir-Geilsdorf, Sabine (2005), „Palästinensische Repräsentationen des Raums: Über 

die Produktion von Bild-Räumen, Macht-Räumen und erinnerten Räumen“, in: Dies.; 

Hartmann, Angelika; Hendrich, Béatrice [Hrsg.], Mental Maps – Raum – Erinnerung. 

Kulturwissenschaftliche Zugänge zum Verhältnis von Raum und Erinnerung, Müns-

ter: LIT Verlag, S. 153-182. Siehe auch: Khalidi, Rashid (1997), „Palestinian Identity. 

The Construction of Modern Consciousness“, New York: Columbia University Press 

2010; Masalha, Nur (2012), „The Palestine Nakba. Decolonising History, Narrating 

the Subaltern, Reclaiming Memory“, London; New York: Zed Books.  

87  Bardenstein, Carol B. (1999), „Trees, Forests and the Shaping of Palestinian and Is-

raeli Collective Memory“, in: Bal, Mieke; Crewe, Jonathan; Spitzer, Leo [eds.] 

(1998), Acts of Memory. Cultural Recall in the Present, Hanover; London: University 

Press of New England, S. 148-171. 

88  Rotberg, Robert I. [eds.] (2006), „Israeli and Palestinian Narratives of Conflict. Histo-

ry’s Double Helix“, Bloomington; Indianapolis: Indiana University Press.  
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Mit dem Zusammenhang von Trauma und Erinnerung beschäftigt sich ferner 

die Artikelsammlung zur „Nakba“ von Ahmad H. Sa’di und Lila Abu-Lughod 

(2007)89, in der Orte, Formen und die Repräsentation von Erinnerung reflektiert 

werden.  

Ella Shohat (2006)90 widmet sich dem Thema Erinnerung noch aus einer an-

deren Perspektive. Sie analysiert nicht die unterschiedlichen konkurrierenden Er-

innerungen von jüdischen Israelis und arabischen Palästinensern, sondern sie 

setzt sich mit den unterdrückten Erinnerungskonzeptionen der arabischen Juden 

auseinander, deren Geschichte zugunsten des zionistischen Narrativs, welches 

das der europäischen Juden ist, marginalisiert wird. Zusammen mit Robert Stam 

(1994)91, hat sie sich darüber hinaus mit eurozentrischen Darstellungen in den 

Medien befasst, was insbesondere auch für die Auseinandersetzung mit Film im 

postkolonialen Kontext, als Grundlagenwerk zu betrachten ist. Auch wenn sich 

vorliegende Forschung mit palästinensischem Film befasst, erweist sich Shohats 

Studie über den israelischen Film als äußerst ergiebig zum Verständnis des israe-

lischen Umgangs mit der ‚palästinensischen Frage‘.92  

Für die Auseinandersetzung mit palästinensischem Film ist das Werk von 

Nurith Gertz und George Khleifi93 wegweisend. Sie untersuchen die Entstehung 

und Entwicklung des palästinensischen Films und heben anhand zahlreicher, de-

taillierter Beispiele seinen Zusammenhang mit Trauma und Erinnerung hervor. 

Besondere Erwähnung verdienen auch die beiden Aufsätze von Helga Tawil-

Souri „Cinema as the Space to Transgress Palestine’s Territorial Trap“ und 

„Coming into Being and Flowing into Exile. History and Trends in Palestinian 

Film-Making“, in denen sie sich kritisch mit der Besonderheit des palästinensi-

schen Films als national und staatenlos zugleich auseinandersetzt.94  

                                           

89  Sa’di, Ahmad H.; Abu-Lughod, Lila [eds.] (2007), „Nakba. Palestine, 1948, and the 

Claims of Memory“, New York: Columbia University Press.  

90  Shohat, Ella (2006), „Taboo Memories. Diasporic Voices“, Durham: Duke University 

Press. 

91  Shohat, Ella; Stam, Robert (1994), „Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and 

the Media“, London; New York: Routledge.  

92  Dies. (1989), „Israeli Cinema. East / West and the Politics of Representation“, Lon-

don: Tauris (2010).  

93  Gertz, Nurith; Khleifi, George (2008), „Palestinian Cinema. Landscape, Trauma and 

Memory“, Edinburgh: Edinburgh University Press. 

94  Tawil-Souri, Helga (2005), „Coming into Being and Flowing Into Exile. History and 

Trends in Palestinian Film-Making“, in: Nebula 2 (2), 2005, S. 113-140. Dies. (2014), 
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Im Mittelpunkt der filmischen Analyse stehen die drei rund um das „Cinema 

Jenin“ entstandenen Filme und von Marcus Vetter produzierten Filme „Das Herz 

von Jenin“ (2008), „Nach der Stille“ (2010) und „Cinema Jenin“ (2011). Bei der 

Beschäftigung mit palästinensischem Theater erwies sich die Studie zu palästi-

nensischem Theater von Reuven Snir95 als unverzichtbar. Es ist das erste Buch in 

nicht-arabischer Sprache, das sich mit der Entwicklung und gesellschaftlichen 

Verortung von palästinensischem Theater befasst. Dabei betrachtet Snir die An-

fänge des palästinensischen Theaters vor 1948 genauso wie deren Zerstörung im 

Kontext der nakba, das Wiederaufleben des Theaters infolge des Kriegs von 

1967 sowie dessen Bedeutung für den Aufbau nationalstaatlicher Strukturen. 

Was den Zusammenhang von Performanz, Erinnerung und Widerstand be-

trifft, erweisen sich die Artikelsammlungen in „Acting Together. Performance 

and the Creative Transformation of Conflict“96 als besonders ergiebig. Was spe-

ziell Playback-Theater im palästinensischen Kontext betrifft, beziehe ich mich 

auf die Ausführungen von Ben Rivers, der maßgeblich an der Entwicklung des 

Playback-Theaters in den palästinensischen Gebieten beteiligt ist.97  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

„Cinema as the Space to Transgress Palestine’s Territorial Trap“, in: Middle East 

Journal of Culture and Communication, 7 (2014), S. 169-189.   

95  Snir, Reuven (2005), „Palestinian Theatre“, Wiesbaden: Reichert.  

96  Cohen, Cynthia; Varea, Roberto; Walker, Polly [eds.] (2011), „Acting Together. Per-

formance and the Creative Transformation of Conflict. Volume I: Resistance and 

Reconciliation in Regions of Violence/ Volume II: Building Just and Inclusive Com-

munities“, New York: New Village Press.  

97  Beispielsweise: Rivers, Ben (2013a), „Playback Theatre as a response to the impact of 

political violence in Occupied Palestine“, in: Applied Theatre Research, Vol. 1. No. 2, 

S. 157-176; Ders. (2015b), „Cherry Theft under Apartheid. Playback Theatre in South 

Hebron Hills of Occupied Palestine“, in: The Drama Review 59:3, Fall 2015, S. 77-

90; Ders. (2015c), „Educate, agitate and organize! Playback Theatre and its role in so-

cial movements“, in: International Theatre Journal, S. 19-37.  
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1.5 SELBST-VERORTUNG 
 

Da die Forschung maßgeblich auf eigens erworbenen Daten beruht, sei für das 

weitere Verständnis der Studie meine Positionierung im Feld erläutert.  

2007 bin ich im Rahmen des religionswissenschaftlichen Studiums erstmals 

nach Israel und in die palästinensischen Gebiete gereist. Rückblickend war vor 

allem mein Blick auf Israel sehr romantisiert und idealisiert. Die andere, die pa-

lästinensische Seite, kam in meiner Vorstellungswelt nur am Rande vor, und war 

geprägt von der westlichen Medienberichterstattung über Gewalt, Hamas und 

Terrorismus, gepaart mit dem beunruhigenden Wissen, dass es nicht richtig sein 

kann, den Palästinensern durch Mauer- und Siedlungsbau die Lebensgrundlage 

zu entziehen. Mein Bild war jedoch äußerst vage. Meine erste Grenzbewe-

gung/Grenzüberschreitung in Richtung der besetzten palästinensischen Gebiete 

war entsprechend eine große Herausforderung. Auf der kurzen Fahrt von Jerusa-

lem nach Bethlehem stürzten eine Menge vorgefertigter Bilder und ambivalenter 

Gefühle auf mich ein. Dann der Anblick des monströsen Checkpoints, der mich 

am liebsten hätte umkehren lassen. Hier waren nur wenige Menschen, wenige 

Palästinenser und noch weniger Touristen. Ich kam mir vollends verloren vor. 

Zwei junge palästinensische Männer fragten mich, ob wir gemeinsam „rüber ge-

hen“ könnten. Denn wenn Touristen in der Nähe wären, würden die Kontrollen 

nicht ganz so schlimm werden. Die beiden Männer passierten vor mir ohne Pro-

bleme den Checkpoint. Etwas weiter abseits sah ich einen Palästinenser, der von 

einem israelischen Soldaten durchsucht wurde. Endlich auf der anderen Seite 

angekommen, dröhnte mir das Geräusch hupender Taxis in den Ohren und zu-

gleich laute Rufe, wo ich denn hin wollen würde. Eine junge Palästinenserin rief 

mir auf Englisch zu, dass ich mich bloß nicht übers Ohr hauen lassen und für 

eine Fahrt in die Stadt nicht mehr als 20 Schekel bezahlen sollte. Sie klopfte auf 

ein Taxidach, verhandelte mit dem Fahrer über den Betrag. Schließlich stieg ich 

in das Taxi ein. Der Fahrer erzählte mir, dass er mit dem wenigen Geld, welches 

er beim Taxifahren verdiente, seine siebenköpfige Familie ernähren müsste. Seit 

dem Mauerbau wären die Zeiten besonders schlimm, nur noch wenige Touristen 

kämen in die besetzten palästinensischen Gebiete und die, die kämen, gingen 

nach ein bisschen Sightseeing wieder in ihre vermeintlich besser geschützten 

und besser ausgestatteten Hotels auf der israelischen Seite.  

Szenenwechsel: Im Frühjahr 2012 plante ich erstmals nach Jenin zu fahren. 

Trotz durchweg positiver Erfahrungen auf palästinensischer Seite war ich sehr 

beunruhigt. Wieder hatte ich durch Medien verbreitete Bilder einer „Terroristen-

hochburg“ im Kopf, in der Angst und Schrecken dominieren. Verstärkt wurde 

diese innere Unruhe von den Sorgen, die sich nahestehende Menschen um meine 
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Sicherheit und Gesundheit machten sowie von einem sehr aufreibenden Ge-

spräch mit einem hohen, israelischen Sicherheitsbeamten am Berliner Flughafen. 

Dieser hatte beim Durchsehen meiner universitären Unterlagen einen Zettel mit 

einer Adresse in Jenin gefunden und mich etwa eine halbe Stunde lang darüber 

informiert, wie schrecklich und wie unsicher Jenin für mich wäre. Ich könnte 

entführt oder gar getötet werden. Ich fuhr trotzdem.  

Wenige Tage vor meiner ersten Reise nach Jenin, besuchte ich im Rahmen 

des „Doc-Aviv Filmfestivals“ in der „Cinématheque“ in Tel Aviv die Premiere 

von „Cinema Jenin“. Dort lernte ich auch Marcus Vetter, den Regisseur und Mit-

initiator von „Cinema Jenin“ sowie Yaёl Armanet-Chernobroda, die Hauptprota-

gonistin aus Vetters zweitem Jenin-Film „Nach der Stille“ kennen, die zufällig 

im Kino neben mir saß. Meinen ersten ausführlicheren Eindruck von Jenin be-

kam ich also ausgerechnet in einem israelischen Kino. Eine Erfahrung, die ich 

wahrscheinlich mit vielen anwesenden Israelis teilte. Während der Filmvorfüh-

rung war es sehr still in dem großen Kinosaal. Ich fragte mich gelegentlich, wie 

es für die Israelis sein müsse, diesen Film zu schauen, wenngleich mir bewusst 

war, dass ich es vermutlich mit einem ‚Palästina-offenen‘ Publikum zu tun hatte. 

Yaёl stellte mich anschließend Marcus Vetter vor, der uns wiederum zu einem 

Essen unweit der „Cinématheque“ einlud, das von einigen Projektverantwortli-

chen organisiert wurde.98  

Wenige Tage später fuhr ich unter hoher Anspannung endlich nach Jenin. 

Doch schon als ich dort ankam und die ersten kleinen Gespräche führte, hätte ich 

am liebsten lauthals gelacht. Die ganze Anspannung löste sich auf in einem nur 

schwer zu unterdrückenden Lachreiz und der (eigentlich wenig überraschenden) 

Feststellung, dass Jenin eine ganz normale palästinensische Stadt mit ganz nor-

malen Menschen ist, die mich herzlich in ihrer Mitte willkommen hießen. Dem 

ersten Aufenthalt in Jenin folgten forschungsbedingt einige weitere, wobei sich 

Jenin mir als ein energetischer, kraftvoller und kreativer Erinnerungs- und Wi-

derstandsort zeigte. Dessen ungeachtet sind die inneren wie äußeren Missstände 

und die Gewalt nicht auszublenden. Sie sind präsent. Aber sie sind – anders als 

es zahlreiche lokale wie internationale Medien darstellen wollen – nicht alles, 

was Jenin ausmacht.  

Konfliktreiche Grenzregionen fordern vielfach implizit wie explizit eine 

Positionierung zugunsten der einen oder der anderen Seite. Nicht nur vor Ort in 

Israel oder in den palästinensischen Gebieten, sondern auch zu Hause, in 

Deutschland, meiner Heimat, begegnen mir ständig derartige schwierige, aber 

                                           

98  Während meiner Forschung korrespondierte ich mehrfach mit Marcus Vetter, Yaёl 

Armanet-Chernobroda und weiteren Projektbeteiligten.  
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durchaus nachvollziehbare Positionierungserwartungen an meine Person. Damit 

umzugehen, ist nicht immer leicht, macht mürbe und ist von ständigen Refle-

xions- und Aushandlungsprozessen begleitet, die für die Forschung auch zwin-

gend notwendig sind.  

Nicht selten wird man in Deutschland und Israel vorschnell als „Palästina-

Aktivistin“ abgestempelt, was dann zugleich bedeutet, gegen Israel zu sein. Auf 

palästinensischer Seite herrschte in einigen Situationen Verunsicherung und 

Misstrauen, wenn ich davon erzählte, dass ich auch auf israelischer Seite forsche 

und israelische Freunde habe. In Deutschland sind die Stimmen diverser, aber 

nicht weniger leicht auszuhandeln. Es gab Begegnungen, in denen mich pro-

palästinensisch eingestellte Gruppen und Menschen für ihre Zwecke nutzen 

wollten, gleichsam als Sprachrohr der aktuellen menschenrechtsverletzenden Si-

tuation in den palästinensischen Gebieten.  

Pro-israelisch eingestellte Gruppen und Menschen konnten oft nur wenig 

Verständnis dafür aufbringen, dass gerade ich als Deutsche vor dem Hintergrund 

des Zweiten Weltkrieges und der Shoah, mich für die ‚palästinensischen Sache‘ 

starkmache.  

Auf allen Ebenen des Konflikts, hier wie dort, ist es immer wieder schwierig 

zu vermitteln, dass es mir um die Menschen auf beiden Seiten geht, dass sie alle 

ihre ureigenen Geschichten, Emotionen und Wahrheiten haben. Auch die Journa-

listin Alexandra Senfft (2009: 183)99 beschreibt eine ähnliche Erfahrung: 

 

Viele Israelis tragen das Erbe des Holocaust in sich und fühlen sich bis heute wie Flücht-

linge. Auch bei uns Deutschen gibt es diese transgenerationellen Aspekte – die Erlebnisse 

des Zweiten Weltkrieges sind weitgehend nicht verarbeitet und viele Menschen leugnen 

weiterhin, dass ihre Verwandten an der Ermordung der Juden beteiligt waren. Schuld, 

Schuldgefühle, Verdrängung, Komplizenschaft und Scham wirken bis heute subtil in 

unsere Gesellschaft hinein. Diese ungeklärten Gefühle übertragen sich auf die Haltung 

vieler Deutscher zum Nahostkonflikt und drücken sich in einer Überidentifikation mit der 

einen oder der anderen Seite aus. Der eigene Konflikt mit der Vergangenheit wird auf 

einen Nebenschauplatz übertragen, wodurch die Auseinandersetzung mit sich erfolgreich 

vermieden wird. Mitunter gewinnt man auf Nahost-Veranstaltungen den Eindruck, manch 

Außenstehender bräuchte diese öffentlich reproduzierte Spannung geradezu, um von sich 

selbst und seiner Vergangenheit abzulenken. Das Tragische dabei ist, dass dies als Dyna-

mik auf den Nahostkonflikt einwirkt. 

 

                                           

99  Senfft, Alexandra (2009), „Fremder Feind, so nah. Begegnungen mit Palästinensern 

und Israelis“, Hambur: edition Körber-Stiftung.  
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Ich als Deutsche bleibe immer Außenstehende in beiden Gesellschaften, was im 

Forschungskontext eine große Herausforderung und sicherlich auch eine Be-

schneidung von Zugangsmöglichkeiten ist. Gleichzeitig bietet diese Position je-

doch den ‚Luxus der Freiheit der Wahl‘: Die Wahl zu bleiben oder zu gehen. Die 

Freiheit außerhalb der jeweiligen gesellschaftlichen Strukturen zu stehen, sich 

nicht positionieren zu müssen, sondern einen distanzierteren Blick einnehmen zu 

können. Es steht natürlich außer Frage, dass es einen absolut neutralen Blick-

winkel nicht geben kann. Forschen ist immer von subjektiven Handlungs- und 

Gefühlsräumen geprägt. Selbstverständlich gab es immer wieder Situationen, in 

denen es beinahe unmöglich erschien, sich nicht zu positionieren: Das Erleben 

von Siedlergewalt oder die Zerstörung von Häusern seitens der israelischen Ar-

mee lassen einen nicht unberührt, und rufen Hilf- und Machtlosigkeit hervor. Ein 

persönlicher Ausweg war das Aufsuchen von Rückzugsorten, um über das Erleb-

te nachzudenken und so die Balance wiederzufinden. Das gelang mir auf beiden 

Seiten des Konflikts an manchen Tagen mal mehr, mal weniger gut. Es sollte je-

doch bereits deutlich geworden sein, dass es in dieser Studie, die sich in erster 

Linie mit palästinensischer Erinnerung und kreativem Widerstand gegen unter-

drückende Strukturen beschäftigt, nicht darum gehen soll und kann, einseitig zu 

(ver-)urteilen.  

Ich bin für die Gleichberechtigung der Palästinenser, für ein Ende der israeli-

schen Besatzung, mit all ihren Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten, die auch 

von unterdrückenden palästinensischen Strukturen mitproduziert und gleicher-

maßen zur Diskussion gestellt werden müssen.  

Israels rechtmäßige Existenz wird an keiner Stelle infrage gestellt.  

Schließlich möchte ich betonen, dass der Israel-Palästina Konflikt für mich vor-

dergründig kein Religionskonflikt darstellt. Vielmehr treffen spätestens seit dem 

Ende der osmanischen Herrschaft zwei verspätete Nationalismen aufeinander: 

Der Zionismus und der palästinensische Nationalismus (Kapitel 2).  

 

 

1.6 ZUR VERWENDUNG VON BEGRIFFEN  
UND BEZEICHNUNGEN 

 

Soweit möglich bzw. es das Verständnis des Textes nicht einschränkt, verwende 

ich die international gängigen Begrifflichkeiten für Ereignisse, Personen, Namen 

und Orte. Denn die Verwendung von hebräischen bzw. arabischen Bezeichnun-

gen impliziert nicht selten auch die Positionierung zugunsten eines politischen 

Standpunktes, sodass sich diesbezüglich von einer ‚Nationalisierung der Land-
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schaft‘ sprechen lässt.100 Beispielsweise wurden im Zuge der israelischen Staats-

gründung arabische Ortsnamen durch historische und (pseudo-)biblische Namen 

ersetzt; ebenso fanden sich Übersetzungen arabischer Ortsnamen ins Hebräische 

sowie ganz neue hebräische Ortsbezeichnungen. Geografische Namen werden 

von einigen säkularen wie religiösen Gruppierungen durch religiös konnotierte 

Bezeichnungen semantisch aufgeladen, wie etwa die biblische Bezeichnung ‚Ju-

däa und Samaria‘ für die Westbank. Sabine Damir-Geilsdorf (2005: 156) weist 

darauf hin, dass „der der Namensgebung zugrunde liegende imaginierte Raum, 

die kulturelle Konstruktion von Heimatland, […] sich hier als restaurative histo-

rische Konstruktion [zeigt]“, die exklusivistisch ist und damit die Geschichte des 

Anderen ausschließt.  

Haim Bresheeth101 (2007: 179) geht auf die unterschiedlichen Bezeichnun-

gen für die Kriege ein als  

 

[…] codes embedded in Israeli public discourse […]: the 1948 war is referred to only as 

the ,War of Independence‘, the 1956 war the ,Sinai Offensive‘, the 1967 war ,The Six Day 

War‘, 1973 is called ,Yom Kippur War‘, and the Invasion of Lebanon in 1982 is quaintly 

called ,Operation Peace in Galilee‘. Any departure from such terminology is understood as 

a dangerous deviation, opening the door to arguments about the moral justification for any 

or all those military campaigns, and ultimately to justifications for Zionism itself. The dai-

ly papers, whatever their political leanings, have accepted and adopted such terminology 

without question, as have the various broadcast institutions. 

 

Unter anderen Vorzeichen gilt dies natürlich auch für den öffentlichen palästi-

nensischen Diskurs.  

Gibt es keine andersartigen internationalen Bezeichnungen oder legen auch 

diese eine einseitige Perspektivierung nahe, verwende ich alternativ möglichst 

wertfreie Bezeichnungen. Hiervon ausgenommen sind beispielsweise Zitate bzw. 

Interviewauszüge und/oder die Wiedergabe der Perspektive einzelner Personen, 

was dann dementsprechend gekennzeichnet ist.  

Zum Beispiel bezeichne ich die kriegerischen Auseinandersetzungen im 

Frühsommer 1967 als Krieg von 1967, während die israelische den Terminus 

„Sechstagekrieg“, die arabische Seite wiederum vom „Junikrieg“ spricht. Inter-

                                           

100  Siehe auch: Benvenisti, Meron (2000). 

101  Bresheeth, Haim (2007), „The Continuity of Trauma and Struggle: Recent Cinemat-

ic Representations of the Nakba“, in: Sa’di, Ahmad H.; Abu-Lughod, Lila [eds.] 

(2007), Nakba. Palestine, 1948 and the Claims of Memory, New York: Columbia 

University Press, S. 161-191. 
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nationale bzw. westlich geprägte Darstellungen beziehen sich auf diesen Krieg in 

der Regel auch als „Sechstagekrieg“.  

Auf meinen Forschungsreisen habe ich lernen müssen, dass die Verwendung 

des einen oder des anderen Begriffes äußerst emotionale Reaktionen bei den je-

weiligen Gesprächspartnern hervorrufen kann. Divergierende Bezeichnungen 

sind in diesem Zusammenhang immer an unterschiedliche, sich asymmetrisch 

überlagernde Geografien sowie an Erinnerungsgemeinschaften und Erinne-

rungspraktiken gebunden. Christoph Auffarth (2015) weist darauf hin, dass 

 

[die] imaginäre Zuordnung in geteilte kommunikative Gedächtnisse102 […] dann abzu-

lesen [ist], wenn der gleiche Ort und das Geschehen mit zwei verschiedenen Namen in den 

jeweiligen nationalen Erinnerungen eingeschrieben wird […]. Ein Ort wird nominal zu 

zweien. 

 

Sich mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt auseinanderzusetzen, bedeu-

tet nicht nur mit ungleichen Narrativen und damit verbunden unterschiedlichen 

raum-zeitlichen Konzeptionen konfrontiert zu sein, sondern zugleich mit unter-

schiedlichen Zahlen, Nummern und Statistiken. So gibt es beispielsweise höchst 

unterschiedliche Angaben darüber, wie viele arabische Dörfer während des 

Krieges 1948 von den israelischen Truppen zerstört wurden. Das hängt nicht nur 

mit den unterschiedlichen Geschichtsschreibungen und -darstellungen zusam-

men, sondern auch damit, dass kein Konsens darüber herrscht, wie der Begriff 

‚Dorf‘ eigentlich zu definieren ist. Ich verstehe durchaus, dass derartige Anga-

ben für israelische wie palästinensische Forscher von großer Bedeutung sind und 

nicht selten als Identitäts- und Erinnerungsmarker dienen. Wenn diese Angaben 

aber nicht eindeutig belegbar oder für das Textverständnis elementar sind, ver-

zichte ich auf diese, weil sie in der Regel abhängig sind von der jeweiligen Per-

spektive.  

Des Weiteren grenze ich mich von Auffassung ab, dass jeder, der politische 

Gewalt erfährt, traumatisiert ist und professionelle psychotherapeutische 

und/oder psychiatrische Unterstützung benötigt. Gerade unter westlichen Wis-

senschaftlern ist schnell von traumatisierten Gesellschaften die Rede, wobei der 

Begriff des Traumas häufig inflationär verwendet wird und die Gefahr besteht, 

unter dem Begriff des Traumas alle Folgen von Extremerfahrungen zu subsu-

mieren. Nahezu automatisch wird auf die posttraumatische Belastungsstörung 

(PTBS) verwiesen, einer psychischen Erkrankung, die durch enorm belastende 

Ereignisse von außergewöhnlicher Bedrohung hervorgerufen wird. Doch dies 

                                           

102  Detaillierte Erläuterung siehe Kapitel 2.  
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reicht nicht aus, um die Folgen politischer Gewalt im israelisch-palästinen-

sischen Kontext adäquat einordnen zu können, wie der weitere Verlauf der 

Arbeit zeigt. Daher verwende ich in meiner Forschung den Begriff des potenziell 

traumatischen Ereignisses. Der Begriff soll einer essentialistischen Betrach-

tungsweise von Trauma entgegenwirken. Die Schwere respektive die Intensität 

der Belastung wird dabei nicht infrage gestellt. 

Im Folgenden spreche ich von Israel und den (besetzten) palästinensischen 

Gebieten. Einerseits soll dadurch die Rechtmäßigkeit des Staates Israel betont 

werden, andererseits auch die legitimen palästinensischen Ansprüche auf einen 

eigenen Staat in den Grenzen von 1967. Der Begriff Palästina als nationalstaatli-

ches Konstrukt fungiert hierbei bis heute als Metapher, als Symbol, da eine offi-

zielle internationale nationalstaatliche Anerkennung bis heute aussteht.  

 




