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 Einleitung 1

 

 

 

Vertreibung und (fortgesetzte) Deterritorialisierung sind heute mehr denn je glo-

bale Phänomene mit weitreichenden Konsequenzen für das Leben der Menschen 

in sowohl den Herkunfts- wie auch den Zielländern. Weltweit befinden sich 

mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht bzw. in einem Zustand fortge-

setzter Vertreibung und es gleicht mittlerweile beinahe einem traurigen Ritual, 

wenn die UNHCR zum Weltflüchtlingstag am 20. Juni jedes Jahr wieder von 

neuen historischen Negativrekorden von Flüchtlingen, Asylsuchenden, Binnen-

vertriebenen und Staatenlosen berichtet,
1
 was uns zu einem gewissen Grad ein-

fach nur ratlos zurücklässt. Die stetig steigenden Zahlen sorgen zudem für eine 

diskursive Verschärfung bestehender Ressentiments: Mit der politischen Instru-

mentalisierung einer vermeintlichen Überfremdung lassen sich heute mannigfal-

tige Anliegen durchsetzen, von Wahlerfolgen auf kommunaler Ebene über die 

Platzierung eines Rechtspopulisten im höchsten Staatsamt eines mittelgroßen eu-

ropäischen Staates (zumindest beinahe) bis zum Ausscheren eines etwas größe-

ren europäischen Staates aus dem gemeinsamen Verbund, der über Jahrzehnte 

Garant für Frieden und Wohlstand zu sein schien. Das Bundesamt für Migration 

und Flüchtlinge (BAMF) erfasste im Jahr 2015 insgesamt 1.091.894 Asylsu-

chende in Deutschland bei einer Gesamtbevölkerung von ca. 82 Millionen, in 

Österreich wurden 90.000 Asylanträge bei einer Bevölkerung von ungefähr 8,5 

Millionen gestellt, wie der „Standard“ mit Verweis auf das Innenministerium be-

richtete.
2
 Die Zahlen für das Vereinigte Königreich sind signifikant niedriger,

3
 

                                                             

1 Vgl. die offizielle Webpage des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen 

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) http://www.unhcr.org/  

2  Vgl. http://derstandard.at/2000028877483/90-000-Asylantraege-im-Jahr-2015. Abge-

rufen am 27.06.2016. 

3  Vgl. u.a. BBC: Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts. Online 

unter: http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911. Abgerufen am 27.06.2016. 

http://derstandard.at/2000028877483/90-000-Asylantraege-im-Jahr-2015
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911
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was sich auch als Ausdruck einer restriktiveren Flüchtlingspolitik verstehen 

lässt. Aber auch die Situation in Deutschland oder Österreich mutet weniger 

dramatisch an als häufig dargestellt, wenn man sie mit anderen (außereuropäi-

schen) Staaten in Relation setzt. So beherbergt der kleine Libanon nach offiziel-

len UNHCR-Angaben deutlich über 1,1 Millionen Vertriebene – bei einer Be-

völkerung von lediglich 4,5 Millionen.
4
 „Griechenland wird es nicht hinnehmen, 

Europas Libanon zu werden“, erklärte der griechische Vize-Innenminister Ioan-

nis Mouzalas anlässlich der Schließung der Balkanroute und im Hinblick auf den 

sogenannten „Türkeideal“ und fügte hinzu: „Wir werden nicht akzeptieren, dass 

sich unser Land in ein Lagerhaus für menschliche Seelen verwandelt.“
5
 

Wer also sind diese menschlichen Seelen, welche im Libanon „lagern“? Zu-

nächst drängen sich hier Bilder des verheerenden und in den Medien stark rezi-

pierten Kriegs in Syrien und den vor seinen Schrecken Geflohenen auf. „Wir er-

leben eine Zunahme neuer Konflikte, und es scheint, dass die alten nicht en-

den“
6
, stellte der damalige UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, António Guter-

res, bereits vor drei Jahren fest. Dabei lässt sich der Eindruck nicht vermeiden, 

dass die angesprochenen rezenten Konflikte insbesondere dann ein mediales 

Echo in der mitteleuropäischen Medienlandschaft evozieren, wenn die durch sie 

Vertriebenen in großer Anzahl an unsere europäische Haustür klopfen. Die „al-

ten“, nicht endenden Konflikte hingegen lassen sich weit leichter ignorieren und 

verkommen zur Selbstverständlichkeit. Dies lässt sich in besonderem Maße für 

die nun zum Teil schon seit beinahe siebzig Jahren im Libanon lagernden Seelen 

der Palästinenser
7
 konstatieren, deren Land nach wie vor besetzt ist. Die palästi-

nensische Soziologin Nahla Abdo erklärte Dislokation gar zum Synonym für pa-

lästinensische Identität.
8
 Die vorliegende Arbeit widmet sich der palästinensi-

                                                             

4  Vgl. UNHCR: Global Trends: Forced Displacement in 2015. Es soll nicht verschwie-

gen werden, dass sich auch deutlich höhere Angaben finden lassen.  

5  Vgl u.a. Reuters: Streit um Flüchtlinge – Griechenland will kein „Lagerhaus für mensch-

liche Seelen“ werden. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. Jg. 67 (2016) Onlineausgabe. 

Im Internet unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/streit-um-fluechtlinge-griechen 

land-will-kein-lagerhaus-fuer-menschliche-seelen-werden-14090411.html. Zuletzt abge-

rufen am 05.10.2017. 

6 Zitiert nach tagesschau.de. http://www.tagesschau.de/ausland/un-fluechtlingszahl100. 

html. Zuletzt abgerufen am 05.10.2017. 

7  Bzw. Palästinenserinnen: Palästinenser, wie auch andere Kollektivbezeichnungen, 

werden im vorliegenden Text stets für Angehörige beider Geschlechter verwendet.  

8  Abdo, Nahla: Dislocating Self, Relocating „Other“: A Palestinian Experience. In: 

Dies.; Lentin, Ronit (Hrsg.): Women and the politics of military confrontation: Pales-

http://www.faz.net/aktuell/politik/streit-um-fluechtlinge-griechenland-will-kein-lagerhaus-fuer-menschliche-seelen-werden-14090411.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/streit-um-fluechtlinge-griechenland-will-kein-lagerhaus-fuer-menschliche-seelen-werden-14090411.html
http://www.tagesschau.de/ausland/un-fluechtlingszahl100.html
http://www.tagesschau.de/ausland/un-fluechtlingszahl100.html
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schen Erfahrung im Libanon, welche von öffentlicher wie akademischer Seite 

sicher mehr Aufmerksamkeit verdient, als ihr derzeit zukommt. 

Während die klare Mehrheit der Arbeiten zum Nahostkonflikt mit erinne-

rungstheoretischem Ansatz die israelische Seite fokussiert, entstanden wissen-

schaftliche Studien zu palästinensischer Erinnerungskultur und Identitätskonst-

ruktion unter palästinensischen Flüchtlingen erst innerhalb der letzten zwei Jahr-

zehnte. Noch 2005 sprach die amerikanische Anthropologin Julie Peteet von ei-

ner „bemerkenswerten Abwesenheit“ der Palästinenser in der einschlägigen aka-

demischen Literatur.
9
 In der 2008 erschienenen Monographie „Die nakba erin-

nern“ spricht die Autorin Sabine Damir-Geilsdorf von einem Einsetzen wissen-

schaftlicher Analysen zu dem Themenkomplex seit „[…] den vergangenen fünf 

Jahren.“
10

 Damit ergibt sich ein Zeitfenster von etwas weniger als 20 Jahren, in 

denen sich ein bescheidener Korpus von Einzelstudien angesammelt hat, von 

denen sich einige auch ganz explizit mit dem Libanon befassen. Die lange Abs-

tinenz des westlichen Wissenschaftsbetriebs vom Libanon lässt sich sicher auch 

aus der ab spätestens 1975 sehr konfliktbeladenen Vergangenheit der Zedernre-

publik erklären, welche lange stationäre Forschungsaufenthalte zeitweise als ein 

(zu) gefährliches Unterfangen anmuten ließ. Die vorhandenen Studien scheinen 

von wenigen Ausnahmen abgesehen in breitem Konsens die Vertreibung aus Pa-

lästina 1948, die Nakba, als wesentliche Konstituente palästinensischer Identität 

zu identifizieren, wie bis heute nichts besser illustriert als die Aussage des paläs-

tinensisch-israelischen Soziologen Aḥmad Saʿdī: 

 

„It [die Nakba] binds all Palestinians in a certain point in time which they perceive as ‚An 

eternal present‘.“
11

 

 

Kaum eine Arbeit von westlicher Seite kommt ohne einen Verweis auf Saʿdī’s 

berühmten Aufsatz zu (palästinensischer) Erinnerung und Identität (aḏ-ḏākira 

wal-huwīya) aus. Dabei scheint die Erinnerung an die Ereignisse des ersten ara-

                                                                                                                                  

tinian and Israeli gendered narratives of dislocation. New York: Berghahn Books 

2002. Seite 119-159. Seite 119. 

9  Vgl. Julie Peteet: Landscape of Home and Despair. Palestinian Refugee Camps. Phil-

adelphia: University of Pennsylvania Press 2005. Seite 19. 

10  Damir-Geilsdorf, Sabine: Die nakba erinnern: Palästinensische Narrative des ersten 

arabisch-israelischen Krieges 1948. Wiesbaden: Reichert 2008. Seite 25. Kursiv-

schreibung im Original. 

11  Saʿdī, Aḥmad: Catastrophe, Memory and Identity: Al-Nakbah as a Component of Pa-

lestinian Identity. In: Israel Studies, 7. Jg. (2002), H. 2. Seite 175-198. Seite 177. 
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bisch-israelischen Krieges untrennbar verbunden zu sein mit der Erinnerung an 

die verlorene Heimat Palästina, welche als eine Art ‚Heimat im Kopf‘ aus der 

Ferne konzipiert wird.
12

 Somit scheint sich palästinensische Identität per se an 

einem sowohl in zeitlicher wie auch räumlicher Sicht festen Bezugssystem zu 

orientieren, wobei fast jede neue Publikation nahezu mantraartig dieses diffuse 

Konzept von Homogenität weiter zementiert, was durchaus auch programmati-

sche Züge annehmen kann: So wurde an der Universität von Bīr Zayt im Jahr 

2011 eine Konferenz mit dem Titel „Palestinian Refugees: Different Generati-

ons, but one Identity“ abgehalten, aus der auf Grundlage der Vorträge später 

auch ein gleichnamiger Sammelband hervorging.
13

 Dies ist schon allein deshalb 

bemerkenswert, da es sich in der erinnerungstheoretischen Forschung bereits seit 

Langem durchgesetzt hat, von einer Pluralität kultureller Erinnerung und eben 

nicht von einem statischen, in sich homogenen kollektiven Gedächtnis auszuge-

hen.
14

 Ausgangspunkt dieser Auffassung ist Maurice Halbwachs' für das kultur-

wissenschaftliche Verständnis von Erinnerung und Identität richtungsweisende 

Konzept des kollektiven Gedächtnisses (La mémoire collective). Halbwachs 

konzipiert darin zwar individuelle Erinnerung als stets von einem kollektiven 

Bezugsrahmen abhängig und somit als Kollektivgedächtnis, betont aber eben 

gleichsam, dass innerhalb einer Gesellschaft stets eine Pluralität von Erinne-

rungsgemeinschaften vorhanden ist und sich somit auch für das Individuum eine 

Pluralität kollektiver Bezugspunkte ergeben. Einen relevanten Bezugspunkt 

scheint hier die generationelle Zugehörigkeit zu konstituieren, von der deutschen 

Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann unlängst als „Bruchlinie der Generati-

onen“
15

 bezeichnet. Essentiell für das kultur- und sozialwissenschaftliche Ver-

ständnis von Generationen ist bis heute der Ansatz des deutschen Soziologen 

Karl Mannheim, der unter Generationen keine Kohorten naturwüchsiger Evidenz 

versteht, sondern vielmehr eine Gemeinschaft von Einzelpersonen, die sich in 

gleicher Weise auf vergangene Ereignisse oder kontemporäre Lebensumstände 

beziehen. Dieser Zusammenhang ist wesentlich konstitutiv für die individuelle 

Identitätskonstruktion. Halbwachs und Mannheim waren Zeitgenossen („Das 

Problem der Generationen“ erschien 1928, „Das kollektive Gedächtnis“ 1939, 

Halbwachs führte den Begriff jedoch bereits in den 1920er Jahren ein), bezogen 

sich in ihren Werken jedoch nicht aufeinander. Im dritten Kapitel werden die 

                                                             

12  Vgl. Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. Seite 17/25. 

13  Vgl. Kapitel 4.4. 

14  Vgl. u.a. Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. Seite 9. 

15  Assmann, Aleida: Geschichte im Gedächtnis: Von der individuellen Erfahrung zur öf-

fentlichen Inszenierung. München: Beck 2007. Seite 33. 
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beiden bisher nur sehr simplifiziert dargestellten Konzepte expliziert und aufein-

ander bezogen, wobei auch auf einige rezente Studien zur kontemporären Kol-

lektivforschung referiert wird. Zielsetzung dieser Vorgehensweise ist, es zu zei-

gen, dass diese vermeintlich unterschiedlichen Ansätze theoretischer Deutung 

auf einen konkreten Forschungskontext bezogen zusammenfassbar werden. In 

der Folge haben wir dann einen ‚Werkzeugkasten‘ zur vorsichtigen Abstraktion 

der im Feld beobachteten Phänomene auf theoretischer Ebene zur Verfügung, 

wobei sich die unterschiedlichen Terminologien von Halbwachs, Mannheim so-

wie der gegenwärtigen Kollektivforschung in verschiedenem Maße eignen, um 

bestimmte Aspekte der Fragestellung plausibel darstellen zu können. Da im Zu-

ge der erwähnten Zusammenführung aufgezeigt wird, dass diese Ansätze letzt-

lich in unterschiedlichen Begriffen dasselbe sagen, wird es also möglich, diese 

analog zu verwenden, ohne dass sich Widersprüche konstituieren. Dies stellt al-

so nicht nur ein abstraktes Gedankenspiel, sondern gleichsam (und vielmehr) ei-

ne Funktionalisierung für die vorliegende Arbeit und somit deren theoretische 

Grundlage dar. Ausgehend von dieser theoretischen Fundierung soll die vorlie-

gende Arbeit einen Beitrag zum Verständnis palästinensischer Identität in der 

Diaspora, namentlich im libanesischen Flüchtlingslager Šātīlā, leisten. Dieser 

spezifische Forschungskontext erscheint insbesondere deshalb interessant, da es 

sich bei den Flüchtlingslagern im Libanon um Orte des Überganges handelt, die 

jedoch eine gewisse Art von Dauerhaftigkeit erlangten, was eine ungewöhnliche 

Konfiguration mit nicht zu unterschätzenden Konsequenzen für individuelle wie 

kollektive Identitätsentwürfe darstellt. 

Identität verstehe ich dabei in Anlehnung an Andre Gingrich als „[…] kol-

lektive und persönliche, multiple und kontradiktorische Subjektivitäten und Sub-

jektbewegungen, die sowohl ‚Unterschiede zu Anderen‘ wie ‚Dazugehören zu 

Ähnlichen‘ einschließt.“
16

 

 

Die grundlegende Forschungsfrage der vorliegenden Studie lautet also: Lassen 

sich generationelle Differenzen bei der Identitätskonstruktion unter palästinensi-

schen Flüchtlingen im Flüchtlingslager Šātīlā identifizieren? Sollte dies der Fall 

sein, wird zudem die Frage nach deren spezifischen Eigenschaften und somit 

nach deren Implikationen für die Lebensentwürfe der betreffenden Personen ge-

                                                             

16  Gingrich, Andre: Kulturelle Identitäten zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Sozialanthro-

pologische Begriffsbestimmungen und ihre Implikationen für Europa. In: Johanna 

Riegler (Hrsg.): Kulturelle Dynamik der Globalisierung. Wien: Verl. d. Österreich. 

Akad. d. Wiss. 2005. Seite 23-49. Seite 40.  
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stellt. Das zur Beantwortung dieser Frage notwendige Material wurde gewonnen 

durch:  

 

• Eine achtmonatige Feldforschung im Libanon unter Verwendung der For-

schungssituation der Teilnehmenden Beobachtung im Flüchtlingslager Šātīlā 

• Narrative Interviews im Kontext der erwähnten Teilnehmenden Beobachtung 

• Eine sorgfältige Sichtung und Bearbeitung des zu dem Themenkomplex be-

reits vorhandenen und publizierten Materials, auf dem die Studie zu einem 

gewissen Grad aufbaut. 

 

Die Arbeit wird durch die Analyse der empirischen Daten unter Bezugnahme auf 

die theoretischen Grundüberlegungen zu zeigen versuchen, dass die komplexe 

Vielfalt lokaler Identitätsentwürfe im Spannungsfeld mit externen Einflüssen zu 

einer Erweiterung denkbarer Lebensentwürfe insbesondere in den jüngeren Ge-

nerationen führt, welche die palästinensische Diasporagemeinschaft in Šātīlā 

nachhaltig prägen wird. 

 

 

 

 

  



 

 

 Prolog:  2

Von Bewohnern des Heiligen Landes  

zu Staats- und Rechtslosen im Libanon 

Historischer Abriss zu den Palästinensern im Libanon 

unter Berücksichtigung der sich wandelnden sozialen 

und strukturellen Rahmenbedingungen 

 

 

 ÜBERBLICK ZUR PALÄSTINENSISCHEN 2.1

GESELLSCHAFT – KULTUR, STRUKTUR 

UND RELIGION 

 

Am Ausgangspunkt einer jeglichen Betrachtung der palästinensischen Gesell-

schaft stehen Schwierigkeiten fundamentaler Natur. Zum einen betrifft dies ei-

nen grundlegenden Mangel an Daten für die Zeit vor 1948, bzw. deren zu großen 

Teilen geringe Verlässlichkeit für die Zeit nach 1948. Mit einem jedoch noch 

weit schwerwiegenderen Problem wird man beim Versuch konfrontiert, den „Pa-

lästinenser“ als solchen zu definieren, wie Justin McCarthy in der „Encyclopedia 

of the Palestinians“ darstellt: „However, a more fundamental problem is one of 

defining the Palestinians.“
1
 Historisch betrachtet gab es keinen souveränen Nati-

onalstaat Palästina. Vor der Staatsgründung Israels und der damit einhergehen-

den Besatzung war das Gebiet ein britisches Mandat, zuvor Teil des osmani-

schen Reiches. Die Frage, ob sich ein Gefühl nationaler Zugehörigkeit als Paläs-

tinenser erst durch das Spannungsverhältnis zu dem Zionismus insbesondere 

während der Revolten von 1936-1938 konstituierte oder bereits vorher ausge-

                                                             

1  McCarthy, Justin: Population. In: Encyclopedia of the Palestinians. Hrsg. von Philip 

Mattar. Überarbeitete Neuausgabe. New York: Facts on File 2005. Seite 394-405. Sei-

te 394. 
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prägt war, ist in der Literatur umstritten.
2
 Als für die vorliegende Arbeit verbind-

liches Paradigma wird daher Justin McCarthys Annahme geteilt, welche besagt, 

dass „[…] the only real measure of ‚national identity‘ is personal. Those who 

consider themselves to be Palestinians are Palestinians. The only real measure of 

‚national identity‘ is self-identification, not legal citizenship.“
3
 

Natürlich ist historisch gesehen eine Zuordnung durch Selbst-Identifikation 

schwer quantifizierbar, da sie in keinem Zensus erfasst wurde, wie McCarthy 

gleichsam feststellt: „The Ottomans did not even consider the possibility of such 

a question, the others did not want to.“
4
 

Daher werden in der Literatur für die Zeit vor 1948 häufig die Bewohner des 

Völkerbundmandates für Palästina als Palästinenser bezeichnet.
5
 Die oben ge-

troffene Definition gewinnt also erst für die Post-1948-Zeit wirklich an Bedeu-

tung. 

Die palästinensische Gesellschaft vor der Vertreibung 1948 lässt sich primär 

als Agrargesellschaft verstehen, wenngleich es natürlich auch größere Städte mit 

entsprechend städtisch geprägter Bevölkerung sowie einige die Wüste durch-

wandernde Beduinen gab.
6
 In der palästinensischen Tradition reflektieren jedoch 

bis heute Bräuche, Kunst und auch Werte die Dominanz des Bauern, des fallāḥ, 

in der palästinensischen Gesellschaft vor der Vertreibung.
7
 Dies illustriert sicher 

nichts besser als das in der deutschsprachigen Populärkultur als „Palästinenser-

tuch“ bezeichnete Kleidungsstück, die Kūfiya, welche heute als Symbol palästi-

nensischer Nationalität par excellence gilt.
8
 Dabei fungierte die Kūfiya ur-

sprünglich primär als innerpalästinensisches Distinktionsmerkmal: Es kenn-

zeichnete seinen Träger als vom Land stammend, während die städtischen Nota-

beln den durch die Osmanen in die Gegend gelangten Tarbūš (bei uns eher als 

                                                             

2  Vgl. Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. Seite 53. Vgl. auch die dort gegebenen bi-

bliographischen Angaben. 

3  McCarthy: Population. Seite 394. 

4  Ebd. 

5  Ebd. 

6  Vgl. Inea Bushnaq: Folklore. In: Encyclopedia of the Palestinians. Hrsg. von Philip 

Mattar. Überarbeitete Neuausgabe. New York: Facts on File 2005. Seite 162-167. Sei-

te 162. 

7  Ebd. 

8 Vgl. Enderwitz, Susanne: Unsere Situation schuf unsere Erinnerungen. Palästinensi-

sche Autobiographien zwischen 1967 und 2000. Hrsg. von Birgit Embalo, Priska Fur-

rer, Angelika Neuwirth, Rotraud Wiedlandt und Renate Würsch. Wiesbaden: Dr. 

Ludwig Reichert Verlag 2002. Seite 145. 
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Fes bekannt) bevorzugten.
9
 Im Kontext der Rebellion von 1936-1939 wurden die 

Städter dazu angehalten, gleichfalls die Kūfiya anzulegen.
10

 Historisch betrachtet 

referiert die Kūfiya also auf eine aus der Bauernschaft ausgehende Revolte. Aber 

nicht nur Elemente aus der Kleidung verweisen auf ein ländliches Leben, auch 

die nostalgische Dichtung und Prosa, die Kunst der Kreuzstichstickerei sowie 

der von einer klassischen „shepherd’s flute“
11

, der Šabbadā, begleitete Dabke-

Tanz stellen diese Verbindung her. Die vor 1948 primär landwirtschaftlich ge-

prägte Gesellschaft artikuliert sich überdies in der hohen Bedeutung der Familie 

und der Verehrung der Propheten, „[…] who were once believed to walk about 

this ‚holy land‘.“
12

 Somit lebt das Erbe einer eng mit der Natur verbundenen Ge-

sellschaft zu einem gewissen Grad auch heute noch in Flüchtlingslagern wie 

Šātīlā weiter, in denen aufgrund der hohen räumlichen Dichte zuweilen kaum 

der Himmel zu sehen ist. An dieser Stelle scheint auch der Hinweis auf einige 

frühe Ethnographien zu und in Palästina angebracht. Vor allem ist hier auf die 

mit mehr als 3.000 Seiten und 700 Abbildungen enorm umfangreiche Publikati-

on des deutschen Bibelwissenschaftlers Gustaf Dalman zu „Arbeit und Sitte in 

Palästina“
13

 zu referieren. Dalman forschte von 1902 bis 1914 in Palästina und 

dokumentierte minutiös die damaligen Lebensweisen im Heiligen Land. Heute 

gilt seine Arbeit als Standardwerk und hat entgegen dem, was man vielleicht an-

nehmen könnte, durchaus auch einen hohen Wert für gegenwartsbezogene Wis-

senschaftsprojekte, da wie erwähnt die damaligen Lebensweisen bis heute als 

Echo in etwa den libanesischen Flüchtlingslagern widerhallen. Neben Dalman 

ist in diesem Zusammenhang auch die finnische Anthropologin Hilma Natalia 

                                                             

9  Vgl. ebd. 

10  Ebd. Seite 145/146. 

11  Bushnaq: Folklore. Seite 164.  

12  Ebd. 

13  Dalman, Gustaf: Arbeit und Sitte in Palästina. 2. Nachdruck-Aufl. der Ausgabe Gü-

tersloh 1935. Hildesheim: Olms 1987. Der wie erwähnt recht umfangreiche Zyklus 

besteht aus insgesamt acht Bänden, beginnend mit Band I „Jahreslauf und Tageslauf“ 

und endend mit Band VIII „Das häusliche Leben: Geburt, Heirat, Tod“, wobei der 8. 

Band unvollendet blieb – Dalman kam 1941 sein eigener Tod zuvor. Seit 2001 liegt 

der Abschlussband jedoch als veröffentlichtes Fragment vor: Ders.: Arbeit und Sitte 

in Palästina. Bd. 8. Das häusliche Leben: Geburt, Heirat, Tod. Hrsg. von Julia Männ-

chen. Berlin: de Gruyter 2001. Die eingangs erwähnte bibliographische Angabe zu 

den Nachdruck-Auflagen bezieht sich dementsprechend nur auf die Bände 1-7. 
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Granqvist zu nennen, welche in den 1920er und 1930er Jahren u.a. zu Heirats-

formen in Palästina forschte.
14

 

Ein wichtiges strukturierendes Element der palästinensischen Gesellschaft 

stellt wie erwähnt die Großfamilie, die ḥamūla, dar. Die im Englischen zumeist 

als Clan bezeichnete Großfamilie lässt sich als Gruppe von Menschen definie-

ren, welche sich auf einen gemeinsamen Ahnen zurückführen lässt.
15

 Das Ober-

haupt einer ḥamūla vertrat seine Familie traditionellerweise nach außen bei Fra-

gen von Bodenbesitz oder Steuern sowie es nach innen regulativ bei Streitigkei-

ten auftrat.
16

 Wichtiger noch als diese technischen Aspekte ist aber bis heute die 

Tatsache, dass die Großfamilie für das Individuum als Bezugssystem fungiert, 

welches ihm bei der Verortung in der Gemeinschaft hilft.
17

 Auch die traditionel-

le Gastfreundschaft gegenüber Fremden, von der ich im Zuge meiner Feldfor-

schung stark profitieren durfte, lässt sich als informelle Eigenschaft der ḥamūla 

verstehen. 

Die Sprache des Palästinensisch-Arabischen lässt sich allgemein zu der syri-

schen Dialektgruppe zählen, weißt aber gemäß der geographischen Lage des 

Territoriums in Nachbarschaft zu Ägypten ebenfalls Merkmale des dortigen Dia-

lektes auf.
18

 Neben dem unterschiedlichen Vokabular ist die für mit der arabi-

schen Hochsprache vertraute Forscher sicher gewöhnungsbedürftigste Eigen-

schaft des palästinensischen Arabisch eine Art von Vokalumsprung, welcher bei 

vokalisch anlautenden Suffixen und Endungen auftritt bzw. auftreten kann. An-

ders als im Hocharabischen verändern sich die Worte im palästinensischen Ara-

bisch also etwas simplifiziert gesagt je nachdem, welche Verb-, Genus- oder 

Personalsuffixendung an das Wort tritt. In diesem Aspekt hat das palästinensi-

sche Arabisch wie auch die anderen Dialekte der Levante mehr Ähnlichkeit mit 

dem Aramäischen als mit der Hochsprache.
19

 Ägyptischem Einfluss geschuldet 

ist hingegen beispielsweise das Wörtchen zayy („wie“), welches jedoch mit dem 

synonymen mitl der syrischen Dialektgruppe koexistiert, bzw. allmählich von 

                                                             

14  Vgl. u.a. Hilma Granqvist: Marriage Conditions in a Palestinian Village. Helsingfors : 

Akad. Buchh. 1931. Von dem Werk existiert neuerdings sogar eine Version in arabi-

scher Sprache: Dies.: Aḥwāl az-zawāǧ fī qarya filasṭīnīya. Bairūt: al-Markaz al-ʿArabī 

li-l-Abḥāṯ wa-Dirāsat as-Sīyāsāt 2015. 

15  Vgl. Enderwitz: Unsere Situation schuf unsere Erinnerungen. Seite 178. 

16  Ebd. Seite 179. 

17  Ebd. 

18  Vgl. Ulrich Seeger: Lehrbuch des palästinensischen Arabisch: Der Dialekt der Städ-

ter. Wiesbaden: Harrassowitz 2013. Seite 1. 

19  Ebd. Seite 48. 
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diesem verdrängt wird.
20

 Darüber hinaus enthält das palästinensische Arabisch 

jedoch auch einige sprachliche Phänomene und Eigenarten, welche sich in kei-

nem anderen arabischen Dialekt finden und somit die Betrachtung des Palästi-

nensischen als eigenständigen Dialekt rechtfertigen könnten.
21

 Ein auffälliges 

Spezifikum des Palästinensischen wäre beispielsweise die Verwendung des 

Zahlwortes wāḥad („eins“) – in allen benachbarten Ländern wird in der Endsilbe 

ein kurzes i gesprochen.
22

 Zusätzlich gliedert sich das Palästinensische noch 

einmal seinerseits in drei Untergruppen, welche nicht völlig deckungsgleich 

(wenn auch sehr ähnlich) sind. Entgegen der uns aus dem Deutschen bekannten 

geographischen Gliederung, also nach unterschiedlichen Regionen, handelt es 

sich beim Palästinensischen um eine primär soziologische Aufgliederung. Somit 

lassen sich drei unterschiedliche innerpalästinensische Dialekte identifizieren, 

namentlich die Mundart der Städter, die der ländlichen Bevölkerung sowie die 

der Beduinen.
23

 An dieser Stelle muss aber natürlich angemerkt werden, dass es 

sich hier um historische Begriffe handelt: Durch die anhaltende Fragmentierung 

und fortgesetzte Vertreibung der Palästinenser ist es keineswegs noch immer so, 

dass beispielsweise ein „beduinisch“ sprechender Palästinenser seine Herden 

durch die Wüste treibt.
24

 Wahrscheinlicher ist es leider, ihn in der Stadt oder ei-

nem der Flüchtlingslager anzutreffen. Somit verweist auch die Mundart eines 

Sprechers primär auf seine Vergangenheit bzw. auf die Vergangenheit seiner 

ḥamūla. Außerdem sind den Vertriebenen natürlich die Dialekte ihrer Aufnah-

meländer soweit bekannt, dass sie diese häufig akzentfrei sprechen. Im Falle des 

Libanon habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie dies insbesondere außerhalb 

der Lager häufig tun, um sich nicht unmittelbar als Palästinenser zu erkennen zu 

geben. Dies ist durch rassistische Ressentiments seitens der libanesischen Be-

völkerung begründet, auf die ich an späterer Stelle noch eingehen werde. 

 

                                                             

20  Ebd. Seite 1. Hocharabische Entsprechung: miṯl bzw. als Präposition miṯla. Vgl. 

Wehr: Arabisches Wörterbuch. Seite 1185. Die interdentalen Spiranten ṯ und ḏ wer-

den in der Levante meist als t bzw. d gesprochen. 

21  Ebd. Seite 2. 

22  Ebd. 

23  Ebd. 

24  Ebd. 
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Im Zuge der Arabisierung konvertierte ein Großteil der Bevölkerung der später 

von den Briten als Palästina definierten Region zum Islam.
25

 Ein britischer Zen-

sus ergab im Jahr 1922 eine muslimische Majorität von fast 80 Prozent bei 

christlichen und jüdischen Minoritäten von jeweils ca. 10 Prozent.
26

 In den 

1990er Jahren bekannte sich eine überwältigende Mehrheit von 93,4 Prozent 

zum sunnitischen Islam.
27

 Moscheen gibt es in Flüchtlingslagern wie Šātīlā 

ebenso wie in „regulären“ Dörfern und Städten. Jerusalem, al-Quds („die Heili-

ge“), nimmt als drittwichtigste Stätte des Islam und erste Qibla („Gebetsrich-

tung“) eine wichtige Stellung ein und die Architektur nicht nur von Moscheen, 

sondern auch von öffentlichen Plätzen und Gebäuden orientiert sich häufig an 

ihr oder verweist auf sie.
28

 In Šātīlā beispielsweise sind Bilder und Darstellungen 

des Felsendomes, dereinst nach muslimischen Glauben Zielpunkt der nächtli-

chen Reise des Propheten, der Isrāʾ, sowie Ausgangspunkt seiner anschließenden 

Fahrt in den Himmel, der miʿrāǧ, nahezu omnipräsent. Der Islam ist dement-

sprechend ein wesentlicher Bestandteil sowohl der individuellen wie auch der 

kollektiven Selbstidentifikation palästinensischer Muslime.
29

 Wenngleich wie 

dargestellt die überwältigende Mehrheit der Sunna folgt, gibt es auch eine im 

weiteren Sinne der šīʿa angehörige Minderheit: „Although the overwhelming 

majority of Muslims are Sunni Arabs [gemeint sind die Muslime innerhalb der 

palästinensischen Gesellschaft], there are both religious and ethnic minorities 

among them.“
30

 

Historisch betrachtet stellen die Drusen die wichtigste Minderheit unter ih-

nen, welche sich als Abspaltung von den Ismaeliten ebenfalls als der šīʿa zuge-

hörig verstehen lassen.
31

 Weltweit gibt es noch immer eine relevante Minorität 

christlichen Konfessionen zugehöriger Palästinenser, deren Anzahl auf insge-

samt ca. 400.000 geschätzt wird.
32

 Kulturell betrachtet stehen diese den musli-

mischen Palästinensern trotz unterschiedlichen Glaubensbekenntnissen sehr 

                                                             

25  Vgl. Bernard Sabella: Religious and Ethnic Communities. In: Encyclopedia of the 

Palestinians. Hrsg. von Philip Mattar. Überarbeitete Neuausgabe. New York: Facts on 

File 2005. Seite 421-423. Seite 421. 

26  Ebd. 

27  Ebd. 

28  Ebd. 

29  Ebd.  

30  Ebd. 

31  Ebd. 

32  Ebd. Seite 422. 
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nah.
33

 Die christlichen Palästinenser konzentrieren sich in der Westbank über-

wiegend in den Städten (Ost-)Jerusalem, Bethlehem und Ramallah
34

, während 

im Libanon einige der Flüchtlingslager christlich dominiert sind, u. a. das Mar 

Elias Camp im Zentrum von Beirut. Ebenfalls im Libanon wurde einigen christ-

lichen Palästinensern in den 1950er Jahren die Staatsbürgerschaft zuerkannt,
35

 

was sich vermutlich aus dem komplizierten Proporzsystem, welches der Zedern-

republik zugrunde liegt, erklären lässt. Seit den 1960er Jahren sehen sich die 

christlichen Palästinenser im Libanon allerdings den gleichen Restriktionen aus-

gesetzt wie ihre muslimischen Landsleute.
36

 Etwas mehr als die Hälfte (52 Pro-

zent) von ihnen ist griechisch-orthodox, etwas weniger als ein Drittel (30 Pro-

zent) römisch-katholisch.
37

 Daneben gibt es noch eine kleinere Anzahl grie-

chisch-katholischer Palästinenser, also von Katholiken, deren Liturgie griechi-

schem Vorbild folgt, sowie einige Protestanten (unter 5 Prozent).
38

 In Nablus 

existiert zudem eine ca. 300 Personen umfassende Gemeinde von Samarita-

nern,
39

 über deren Zugehörigkeit zum Judentum sich aber natürlich ebenso strei-

ten ließe wie über die Zugehörigkeit der Drusen zum Islam. Ein sich per Selbst-

definition als Palästinenser verstehender Jude lässt sich aus politischen Gründen 

gegenwärtig nur schwer vorstellen. Trotz der quantitativ klaren Dominanz des 

sunnitischen Islam herrscht unter den Palästinensern jedoch zumindest global 

betrachtet summa summarum noch immer eine erstaunliche religiöse Heteroge-

nität. Seit Ende der 1970er lässt sich ein signifikantes Erstarken des fundamenta-

listischen Islam konstatieren – also zeitgleich mit dem Erstarken des fundamen-

talistisch geprägten Islam in der gesamten arabischen Welt. Ziad Abu-Amr iden-

tifiziert dafür in der „Encyclopedia of the Palestinians“ sowohl interne wie auch 

externe Faktoren: So war die Islamische Revolution im Iran, welche den Islam 

als ganz reale Alternative zu säkularen Gesellschaftsformen in der arabischen 

Welt populär machte, sicher ebenso ursächlich wie der zeitgleiche Abstieg der 

                                                             

33  Ebd. 

34  Ebd. 

35  Vgl. Helena Lindholm Schulz: The Palestinian Diaspora. Formation of Identities and 

Politics of Homeland. London: Routledge 2003. Seite 54. 

36  Ebd. 

37  Vgl. Sabella: Religious and Ethnic Communities. Seite 422. 

38  Ebd. 

39  Ebd. Siehe zu den Sameritanern auch Monika Schreiber: The Comfort of Kin: Sama-

ritan community, kinship, and marriage. Leiden: Brill 2014.  
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säkular geprägten PLO.
40

 Als Hauptursache jedoch sieht er im palästinensischen 

Kontext die erste intifāḍa von 1987-1993 an, vom Autor bezeichnet als „[…] 

clearly […] the most important factor in the growth of Palestinian Islamism“.
41

 

Erst im Kontext der intifāḍa definierte sich der Inhalt des palästinensischen is-

lamistischen Fundamentalismus als nationale, politische Bewegung – und trat 

somit in Konkurrenz zu der säkular geprägten PLO.
42

 Diese hatte zwar zuvor 

keineswegs ein Monopol auf die nationale Frage, war aber doch deren wichtigs-

ter Advokat und ließ sich als Führung der palästinensischen Gesellschaft verste-

hen. Dies führte insbesondere zum Aufstieg der Ḥarakat al-muqāwama al-

islāmiyya, bei uns besser unter dem Akronym Hamas bekannt, welche nicht nur 

gegenwärtig die politische Kontrolle über den Gazastreifen innehat, sondern im 

Allgemeinen eine ausgedehnte Präsenz in sowohl Palästina als auch in der Dias-

pora besitzt.
43

 Ziad Abu-Amir spricht von einer „[…] parallel [zu der PLO] so-

cial infrastructure of their own, including nursery schools, kindergartens, neigh-

borhood libraries and sport clubs.“
44

 Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 

die PLO in Šātīlā noch immer die sichtbarste Vertretung hat, was aber natürlich 

nicht notwendigerweise heißt, dass diese auch die einflussreichste ist. Allgemein 

traf ich primär sehr religiöse Muslime, die mir als Christ jedoch mit überwälti-

gender Mehrheit mit einem hohen Grad an Toleranz gegenübertraten. Sehr häu-

fig wurden die unterschiedlichen Glaubensrichtungen sogar offensiv themati-

siert, wobei Gemeinsamkeiten hervorgehoben wurden. Relativierend muss je-

doch angemerkt werden, dass ich zu keinem Mitglied einer fundamentalistischen 

muslimischen Vereinigung näheren Kontakt suchte. Ein enger Freund von mir 

sprach sogar einmal von sich aus davon, dass man den Zionismus, als rassisti-

sche und faschistische Strömung verstanden, und das Judentum, als Religion, 

gegen die eigentlich per se nichts einzuwenden wäre, unterscheiden müsse. 

Auch hier muss ich jedoch gleichsam relativieren: Viele Leute, mit denen ich 

sprach, wollten von dieser Distinktion nichts wissen und bemühten stattdessen 

religiöse Topoi aus Koran oder ḥadīṯ, die eine zukünftige Niederlage „der Ju-

den“ vorhersagen sollten. Wenn es zum Judentum kommt, hört häufig jegliche 

religiöse Toleranz auf. 

                                                             

40  Vgl. Ziad Abu-Amr: Islamism. In: Encyclopedia of the Palestinians. Überarbeitete 

Neuauflage. Hrsg. von Philip Mattar. New York: Facts on File 2005. Seite 234-236. 

Seite 234. 

41  Ebd. 

42  Vgl. ebd. 

43  Vgl. ebd. Seite 235. 

44  Ebd. 
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 VERTREIBUNG AUS PALÄSTINA, GESCHICHTE  2.2

IM LIBANON UND GEGENWÄRTIGE SITUATION 

 

2.2.1 Vertreibung aus Palästina 

 

„I am for compulsory transfer. I do not see any-

thing immoral in it.“ 

David Ben-Gurion 1938, zitiert nach Walter T. 

Davis und Pauline Coffman „Political Zionism 

from Herzl (1890s) to Ben-Gurion (1960s)“. In: 

Zionism and the Quest for Justice in the Holy 

Land. Hrsg. von Donald E. Wagner und Walter 

T. Davis.  

 

Am Anfang der palästinensischen Geschichte im Libanon steht die Vertreibung 

aus Palästina, dem Gebiet, auf dem heute zu großen Teilen der Staat Israel steht. 

Unglücklicherweise weichen die Geschichtsdarstellungen um die Proklamation 

des Staates Israel am 14. Mai 1948 sowie des folgenden ersten arabisch-

israelischen Krieges zum Teil erheblich voneinander ab – je nachdem, ob arabi-

sche oder israelische Quellen konsultiert werden.
45

 Die Vertreibung von ca. 

700.000
46

 Menschen im Kontext dieses Krieges wird von Palästinensern und 

auch Arabern generell als an-Nakba („die Katastrophe, das Unglück“) bezeich-

net. Dieser Ausdruck ist mittlerweile fest in den arabischen Sprachgebrauch als 

Terminus Technicus eingegangen: Wenn ein Palästinenser also von der Nakba 

redet, so referiert er mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Er-

eignisse von 1948/49 und nicht auf irgendein (anderes) Unglück. Trotz der ein-

gangs erwähnten Schwierigkeiten bei der Faktensuche und -darstellung lassen 

sich doch einige Eckdaten grob skizzieren. 

Nach Teilungsplan der Vereinten Nationen sollte das britische Mandatsge-

biet Palästina in zwei getrennte, jedoch durch eine Wirtschaftsunion (waḥda iq-

tiṣādiyya) verbundene Staaten aufgelöst werden.
47

 Jerusalem sollte als eine Art 

                                                             

45  Vgl. u.a. Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. Seite 1. 

46  Vgl. Lindholm-Schulz: The Palestinian Diaspora. Seite 24. Selbstverständlich ist auch 

die genaue Anzahl der Vertriebenen Gegenstand kontroverser Diskussion. Je nach 

Quelle schwanken die Angaben zwischen 400.000 und einer Million. Vgl. Damir-

Geilsdorf: Die nakba erinnern. Seite 1. 

47  Vgl. Pappé, Ilan: at-Taṭhīr al-ʿirqī fī Filasṭīn. Bairūt: Muʾassasat ad-Dirāsāt al-

Filasṭinīya 2007. Seite 41. 
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von corpus seperatum internationalisiert und den Vereinten Nationen unterstellt 

werden.
48

 Es ist offensichtlich, dass die Vereinten Nationen mit der Resolution 

181 die ethnische Beschaffenheit des Gebietes weitestgehend ignorierten: Wäre 

nur das jüdische Siedlungsgebiet dem zukünftigen jüdischen Staat zuerkannt 

worden, hätte dieser nicht mehr als 10 Prozent des Territoriums ausgemacht.
49

 

Stattdessen wurden für diesen 56 Prozent des Gebietes veranschlagt, für den zu 

schaffenden palästinensischen Staat 43 Prozent.
50

 Es scheint denkbar, dass die 

nur zwei Jahre zuvor gegründeten und somit unerfahrenen Vereinten Nationen 

mit dieser eigentümlichen Aufteilung des Gebietes tatsächlich ein Stück weit 

Kompensationsarbeit für die von den Juden erlittenen Gräuel während der NS-

Zeit leisten wollten.
51

 Die palästinensisch-arabische Seite lehnte den Plan von 

Beginn an ab (qararrat […] muqāṭaʿa „boykottierte [den Plan]“), während die 

jüdische Seite den Plan sowohl akzeptierte wie auch in nur scheinbarer Parado-

xität gleichsam ignorierte.
52

 Ohne Zweifel machte die palästinensische Funda-

mentalopposition gegen die UN es für die jüdische Seite überhaupt erst möglich, 

dem Plan gleichzeitig zuzustimmen, wie auch bereits Möglichkeiten auszuloten, 

um im Endeffekt über diesen hinausgehende Ergebnisse zu erzielen.
53

 In der 

Konsequenz kam es bereits Ende 1947/Anfang 1948 zu gewalttätigen Auseinan-

dersetzungen zwischen den beiden Seiten, in denen ab dem 9. Januar 1948 auch 

irreguläre arabische Truppenverbände (waḥdāt min ǧayš al-mutaṭawwiʿīna al-

ʿarab „Einheiten von den arabischen Freiwilligen“) zum Einsatz kamen.
54

 Die 

jüdische Seite gewann die Oberhand, was die Arabische Liga zum Entschluss 

führte, militärisch zu intervenieren.
55

 Unmittelbar nach dem britischen Abzug 

am 15. Mai 1948 proklamierte die jüdische Seite den Staat Israel auf dem nun 

ehemaligen Mandatsgebiet, welcher sowohl von den USA wie auch der UdSSR 

                                                             

48  Ebd. Anmerkung: Der lateinische Ausdruck corpus seperatum ist in der mir vorlie-

genden arabischen Version des Buches in Klammern und lateinischer Schrift vorhan-

den. 

49  Ebd. 

50  Vgl. Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. Seite 1. Das fehlende Prozent ergibt sich 

daraus, dass Jerusalem als internationalisierte Zone mit ca. einem Prozent vom Ge-

samtgebiet subtrahiert werden muss. 

51  Vgl. Pappé: at-Taṭhīr al-ʿirqī fī Filasṭīn. Seite 41.  

52  Ebd. Seite 43/45. 

53  Ebd. Seite 45/46. 

54  Ebd. Seite 50. 

55  Ebd. 
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offiziell anerkannt wurde.
56

 Noch am selben Tag wurde der neu gegründete Staat 

von regulären arabischen Truppenverbänden angegriffen und der erste arabisch-

israelische Krieg begann.
57

 Der genaue Kriegsverlauf ist wie eingangs erwähnt 

nicht einfach nachzuvollziehen, vieles verschwimmt hier im Nebel der Ge-

schichte und den aus ideologischen und politischen Gründen divergierenden 

Darstellungen. Für die vorliegende Arbeit ist dieser aber tendenziell ohnehin nur 

von untergeordneter Relevanz und soll hier nicht im Detail dargestellt werden.
58

 

Von genereller Natur und hoher diskursiver Brisanz hingegen ist die Frage, ob es 

sich bei der Nakba um eine gezielte „ethnische Säuberung“ handelte oder nicht. 

Auf der israelischen Seite war diese Bezeichnung lange Zeit einer absoluten Ta-

buisierung unterworfen und ist dies in weiten Teilen der Gesellschaft sicher heu-

te noch. Auf palästinensischer Seite hingegen vertreten viele Historiker diese 

Auffassung. Salmān Abū Sitta etwa sieht ein sich wiederholendes Muster in der 

Plünderung und Zerstörung von palästinensischen Dörfern nach deren Kapitula-

tion, was für ihn ein eindeutiger Indikator für eine „Politik rassischer/ethnischer 

Säuberung“ (siyāsat at-tanẓīf al-ʿirqī) ist.
59

 Auch die meisten anderen arabischen 

Autoren sprechen zumindest von einer Politik der „Säuberung der palästinensi-

                                                             

56  Ebd. Hierzu gibt es allerdings divergierende Angaben in der Literatur, nach Sabine 

Damir-Geilsdorf erfolgte die Proklamation des neuen jüdischen Staates beispielsweise 

bereits einen Tag zuvor, am 14. Mai 1948. Vgl. Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. 

Seite 1. 

57 Vgl. Pappé: at-Taṭhīr al-ʿirqī fī Filasṭīn. Seite 50. Was die gewalttätigen Handlungen 

beider Seiten zuvor betrifft, ist es etwas problematisch, diese bereits zum ersten ara-

bisch-israelischen Krieg zu zählen – der Staat Israel existierte ja noch gar nicht. 

Selbstverständlich gehören sie aber ebenfalls zum Kontext dieses Krieges. 

58  Gute, wenn auch voneinander abweichende Darstellungen finden sich u.a. in dem be-

reits mehrfach zitierten at-Taṭhīr al-ʿirqī fī Filasṭīn von Ilan Pappé, bei ārif al-ʿārif 

(Ders.: an-Nakba: nakbat Bait al-Maqdis wa-'l-firdaus al-mafqūd. Bairūt: Muʾassasat 

ad-Dirāsāt al-Filasṭīnīya 2012) oder bei Benny Morris (Ders.: The birth of the Pales-

tinian refugee problem revisited. Cambridge: Cambridge Univ. Press 2009). 

59  Vgl. Salmān Ḥusain Abū Sitta: siǧill an-nakba 1948. London: Palestinian Return Cen-

tre 2001. Seite 13. Zitiert nach Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. Seite 104. Da-

mir-Geilsdorf schreibt tanẓīf (Säuberung, Reinigung) allerdings mit Ḏāl (also tanḏīf 

statt tanẓīf), was jedoch nicht dem Ductus der DMG oder der modernen Hochsprache 

entspricht. Vgl. Wehr: Arabisches Wörterbuch: Seite 1288. Ob es sich hier um einen 

Fehler im Original von Abū Sitta handelt konnte ich leider nicht nachvollziehen, da 

ich das Werk auch nach extensiver Suche in allen mir verfügbaren Datenbanken, In-

ternet etc. nicht ausfindig machen konnte. 
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schen Erde“ (tanẓīf al-Arḍ al-Filastiniya), selbst wenn das problematische Attri-

but „ethnisch, rassisch“ (ʿirqī) vermieden wird.
60

 Gesonderte Erwähnung ver-

dient an dieser Stelle der israelische Historiker Ilan Pappé, dessen mutiges Buch 

„Die ethnische Säuberung in Palästina“ (at-Taṭhīr al-ʿirqī fī Filasṭīn) 2007 auch 

in arabischer Sprache erschien und die Annahme einer systematischen Säube-

rung Palästinas von der einheimischen Bevölkerung untermauert.
61

 Pappé be-

richtet von dem Plan der israelischen Führung bzw. des Jischuw, der in seiner 

Ausführung „ein sehr klares Muster für eine Operation einer ethnischen Säube-

rung bildet“ (tušakkilu miṯālan wāḍiḥan ǧiddan li-ʿamaliya taṭhīr ʿirqī).
62

 Dabei 

stützt er sich in seiner Arbeit auf Dokumente aus dem erst seit Kurzem geöffne-

ten Archiv der israelischen Armee
63

 und bestätigt so die These von Abū Sitta 

und anderen sich maßgeblich auf Augenzeugenberichte berufenden (palästinen-

sischen) Autoren.
64

 Meiner Meinung nach ebenso wichtig wie die Methodik ist 

die bloße Tatsache, dass mit Pappé ein (weiterer, siehe Fußnote) israelischer Au-

tor hier einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung der eigenen Geschichte geleis-

tet hat, wenngleich diesem in Israel reflexartig widersprochen wurde.
65

 Unstrittig 

                                                             

60  Vgl. u.a. 'Abd Allāh 'Abd al-Dā'im: Nakbat Filasṭīn ‘ām 1948. Bairūt: Dār aṭ-Ṭalīʿa li-

ṭ-Ṭibāʿa wa-'n-Našr 1998. Seite 12. 

61  Die arabischen Begriffe Tanẓīf und Taṭhīr sind synonym. 

62  Vgl. Pappé: at-Taṭhīr al-ʿirqī fī Filasṭīn. Seite 3. 

63  ‚Seit Kurzem‘ ist natürlich relativ zu sehen: Die staatlichen Archive wurden in den 

1980er Jahren geöffnet, da Israel die britische „thirty-year-rule“ zur Durchsicht und 

Neuklassifizierung von brisanten außenpolitischen Dokumenten übernahm. Vgl. Avi 

Shlaim: The Debate About 1948. In: International Journal of Middle East Studies 27:3 

(1995). Seite 287-304. Im Übrigen: Auf arabischer Seite existiert kein Äquivalent zur 

30-Jahre-Regelung und der Zugang zu den staatlichen Archiven Jordaniens, Syriens 

etc. ist noch immer versperrt. Ebd. 

64  Der berüchtigte Plan Dalet ist mittlerweile sogar online in englischer Übersetzung aus 

dem Hebräischen einzusehen: http://www.mideastweb.org/pland.htm. Vollständig-

keitshalber muss erwähnt werden, dass die nachweisbare Existenz eines Planes, der 

Repressionsmaßnahmen gegen die palästinensische Bevölkerung vorsieht, keinen ul-

timativen Beweis für Pappés These einer „ethnischen Säuberung“ darstellt. So ist es 

beispielsweise denkbar, dass der Plan nicht oder zumindest nicht flächendeckend im-

plementiert wurde.  

65  Seit dem Erscheinen der sog. ‚Neuen Historiker‘, von denen an späterer Stelle noch 

einmal die Rede sein wird, ist das diskursive Feld in Israel betreffs der eigenen Ver-

gangenheit allgemein merklich breiter geworden. Natürlich lehnen nach wie vor weite 

Teile der israelischen Gesellschaft die Revision der von klassischen Topoi wie „Die 

http://www.mideastweb.org/pland.htm
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ist hingegen, dass Israel den Krieg eindeutig gewann, die arabischen Armeen zu-

rück in ihre Heimat und mindestens 400.000
66

 Palästinenser aus der ihren hinaus 

trieb. 

 

2.2.2 Geschichte im Libanon unter Berücksichtigung  

der strukturellen Rahmenbedingungen 

 

„Being a Palestinian refugee in Lebanon means 

that you have a „lost ID“, a grandson of lost ID 

and a grandfather of lost ID.“ 

Samer Mannaa „To be a Palestinian in Leba-

non!“ 

 

Im Kontext der Nakba kamen ungefähr 104.000 Palästinenser in den Libanon.
67

 

Dies entsprach im Verhältnis ca. einem Zehntel der damaligen Bevölkerung des 

                                                                                                                                  

Araber haben den Krieg begonnen“ oder „Die Palästinenser sind von sich aus gegan-

gen“ dominierten Historiographie ab, eine Vielzahl von Historikern haben hier jedoch 

bereits wichtige Beiträge geleistet. Zu nennen ist hier vor allem der bereits oben er-

wähnte Benny Morris. Das Pappé mit der expliziten Bezeichnung der Ereignisse von 

1947-49 als ethnische Säuberung dennoch an einem Tabu gerüttelt hat, illustriert nicht 

zuletzt die Reaktion von eben Benny Morris, der über Pappé schreibt: „At best, Ilan 

Pappe must be one of the world’s sloppiest historians; at worst, one of the most dis-

honest.“ Benny Morris: The Liar as Hero. In: Scholars for Peace in the Middle East 

(SPME). April 7 (2011). Online einsehbar unter: https://newrepublic.com/article/853 

44/ilan-pappe-sloppy-dishonest-historian  

66  Die niedrigste von mir gefundene Angabe. Aufgestellt wurde sie von der ehemaligen 

israelischen Ministerpräsidentin Golda Meir. Meir argumentiert, die deutlich höheren 

UNRWA-Zahlen (750.000) ließen sich daraus erklären, dass sie eine große Anzahl 

von Nicht-Palästinensern enthielten. Da die Prüfungen bei der Registrierung unzurei-

chend gewesen wären, sei es zahlreichen armen Bewohnern der Aufnahmestaaten ge-

lungen, sich fälschlicherweise als Palästinenser auszugeben und so ebenfalls 

UNRWA-Hilfen in Anspruch zu nehmen. Vgl. Damir-Geilsdorf: Die nakba erinnern. 

Seite 170. 

67  Vgl. Lindholm Schulz: Palestinian Diaspora. Seite 53. Sowie Rosemary Sayigh: Pal-

estinians: From peasants to revolutionaries. A people's history recorded by Rosemary 

Sayigh from interviews with camp Palestinians in Lebanon. London: Zed Press 1979. 

Seite 99. Auch hier differieren die Angaben relativ stark je nach konsultierter Quelle. 

https://newrepublic.com/article/85344/ilan-pappe-sloppy-dishonest-historian
https://newrepublic.com/article/85344/ilan-pappe-sloppy-dishonest-historian
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Landes.
68

 Ursprünglich zentrierten diese sich in den grenznahen Regionen im 

Süden – vermutlich entsprechend der Hoffnung, in absehbarer Zeit wieder in ih-

re Heimat zurückkehren zu können.
69

 Die libanesische Regierung reagierte in 

Analogie zu der jordanischen „Ausdünnungspolitik“ ebenfalls mit einer Politik 

der Reduktion der Flüchtlingskonzentration an der (Süd-)grenze, vermutlich um 

die Kontrolle über jene nicht zu verlieren.
70

 Gleichsam wurden Bemühungen un-

ternommen, die Flüchtlingskonzentration in und um Beirut gering zu halten, da 

die Maroniten eine palästinensische Übernahme der Stadt befürchteten.
71

 Wenn-

gleich die libanesische Attitüde gegenüber den Schutz suchenden Neuankömm-

lingen zunächst tendenziell positiv war,
72

 illustriert diese Episode doch bereits 

die von Beginn an vorherrschenden Spannungen. Auch wenn sich komplexe 

Vorgänge niemals monokausal erklären lassen, so waren und sind diese Span-

nungen doch zumindest zu einem hohen Grad aus dem Proporzsystem der Ze-

dernrepublik zu erklären, wie Fawaz A. Gerges erkennt: „Thus, from the onset, 

the Palestinian presence was deeply entangled in domestic Lebanese politics, 

thereby overburdening a delicate sectarian balance.“
73

 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass sich der Libanon auch (und vor allem) als 

Produkt spätkolonialer französischer (Außen-)Politik verstehen lässt, die darauf 

abzielte, sich einen zugänglichen Brückenkopf im Nahen Osten zu erhalten. Das 

politische System der multikonfessionellen und multiethnischen Zedernrepublik 

wurde also in einem durch divide et impera geprägten Muster ganz intendiert 

kompliziert (und dysfunktional) gestaltet: Nach der libanesischen Verfassung 

werden die 128 Sitze im libanesischen Parlament nach einem Proporzsystem 

zwischen den verschiedenen Konfessionen aufgeteilt und auch die höchsten 

Staatsämter sind fest nach Konfession determiniert: Der Staatspräsident ist stets 

ein Maronit, der Regierungschef ein sunnitischer Muslim und der Parlaments-

präsident ein schiitischer Muslim.
74

 Somit geht die Macht nicht wirklich vom 

Volk aus, sondern vielmehr von den unterschiedlichen Religionsgemeinschaf-

                                                             

68  Vgl. Lindholm Schulz: Palestinian Diaspora. Seite 53. 

69  Ebd. 

70  Ebd. 

71  Ebd. 

72  Vgl. Fawaz A. Gerges: Lebanon: In: Encyclopedia of the Palestinians. Überarbeitete 

Neuauflage. Hrsg. von Philip Mattar. Infobase Publishing 2005. Seite 304-308. Seite 

305. 

73  Ebd. 

74  Vgl. Abdul Mottaleb El Husseini: Die Religionsgemeinschaften im Libanon. In: Aus 

Politik und Zeitgeschichte, 58. Jg. (2008). Seite 32-38. Seite 32.  
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ten.
75

 Diese wiederum sind in hohem Maße politisiert und wachen mit Argusau-

gen über die ihnen von der Verfassung garantierten Privilegien. Da die Palästi-

nenser wie oben erwähnt in überwältigender Mehrheit sunnitische Muslime wa-

ren und sind, stellte ihre Ankunft im Land das ohnehin recht fragile Macht-

gleichgewicht in Frage, wie auch Helena Lindholm Schulz erkennt: 

 

„Much of the Palestinian history in Lebanon must be understood in relation to the sectari-

an make-up of Lebanon and the fear that the influx and potential settlement of Palestinians 

there would endanger the balance between different confessional communities.“
76

 

 

Dementsprechend weigerte sich der Libanon der an alle Aufnahmestaaten ge-

richteten Forderung der Arabischen Liga von 1965 nachzukommen, die Palästi-

nenser rechtlich den übrigen Einwohnern gleichzustellen.
77

 Stattdessen sehen sie 

sich, bis heute nach libanesischem Recht als „Ausländer“ definiert, einer ganzen 

Reihe von Restriktionen ausgesetzt, welche u.a. den Zugang zum Arbeitsmarkt 

stark einschränken und ihnen seit 2001 verbieten, Eigentum zu besitzen.
78

 

Wenngleich eine völlige Gleichstellung zur einheimischen Bevölkerung in kaum 

einem arabischen Staat verwirklicht wurde, lässt sich die strukturelle Diskrimi-

nierung im Libanon doch als in besonderem Maße drückend verstehen: 

 

„The story of the Palestinian Diaspora in the Arab World is an account of displacement 

and exile compounded by the exclusionary and discriminatory politics of the host Arab 

countries. Nowhere is this truer than in the case of the Palestinian Refugees in Lebanon, 

who have faced institutionalized discrimination in education, employment, housing and 

association.“
79

 

 

Dabei hat sich die Situation auch in jüngerer Vergangenheit keineswegs zum 

Besseren gewendet, eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein: „The situation of 

Palestinians in Lebanon, always the least secure of the Arab host countries, has 

become palpably more tense since mid-1999.“
80

 

                                                             

75  Ebd. 

76  Lindholm Schulz, Helena: The Palestinian Diaspora. Seite 53. 

77  Ebd. 

78  Ebd. Seite 54. 

79  Gerges: Lebanon. Seite 304. 

80  Sayigh, Rosemary: Palestinian Refugees in Lebanon: Implantation, Transfer or Re-

turn. In: Middle East Policy. Vol. 8 (2001) 1. Seite 94-105. Seite 94. 
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Um eine humanitäre Katastrophe unter diesen schwierigen Rahmenbedin-

gungen zu verhindern und zumindest eine rudimentäre Grundversorgung sicher-

zustellen, übertrugen die VN einer eigens hierfür gegründeten Organisation das 

Mandat, Arbeits- und Hilfsprogramme zu organisieren.
81

 Die unter dem etwas 

sperrigen Namen „United Nations Reliefs and Works Agency for Palestine Re-

fugees in the Near East“ (UNRWA) firmierende UN-Agentur sollte sich um das 

palästinensische Flüchtlingsproblem kümmern, bis eine dauerhafte Lösung ge-

funden wird – dementsprechend tut sie dies bis heute. UNRWA errichtete für die 

als Flüchtlinge definierten Personen
82

 im Libanon insgesamt 15 Flüchtlings-

lager,
83

 welche folgendermaßen definiert werden: „A Palestine refugee camp is 

defined as a plot of land placed at the disposal of UNRWA by the host govern-

ment to accommodate Palestine refugees and set up facilities to cater to their 

needs.“
84

 

Angesichts der hohen Zahl der Flüchtlinge war die Errichtung der Lager si-

cher eine rein organisatorische Notwendigkeit, wenngleich diese Form der Prob-

lemverwaltung gleichsam frappierend an einen biopolitischen Ansatz im fou-

cault’schen Sinne erinnert, in dem ein übermächtiger Souverän jeden Aspekt der 

ihm unterstellten Bevölkerung reguliert.
85

 Parallel zu der totalen Abhängigkeit 

                                                             

81  Vgl. John Ging: Eine einzigartige Beziehung. Die UNRWA und die palästinensischen 

Flüchtlinge. In: Palästina und die Palästinenser. 60 Jahre nach der Nakba. Hrsg. von 

der Heinrich-Böll-Stiftung und Christian Sterzing. Berlin: Heinrich Böll-Stiftung 

2011. Seite 334-340. Seite 335.  

82  Die offizielle Definition von UNRWA liest sich folgendermaßen: Palästinensische 

Flüchtlinge sind „persons whose normal place of residence was Palestine during the 

period 1 June 1946 to 15 May 1948, and who lost both home and means of livelihood 

as a result of the 1948 conflict.“ Vgl. die offizielle Website von UNRWA: http:// 

www.unrwa.org/palestine-refugees. Abgerufen am 24.05.2016. 

83  Von diesen 15 Lagern sind mittlerweile nur noch 12 übrig, da drei im Zuge des liba-

nesischen Bürgerkriegs vollständig zerstört und nicht wieder aufgebaut wurden. 6.000 

Familien, also ca. 50.000 Menschen, wurden damals obdachlos und flüchteten über-

wiegend in die anderen Lager. Vgl. Ingrid Rumpf: Die palästinensischen Flüchtlinge 

im Libanon (von 1948 bis heute). Pfullingen: Flüchtlingskinder im Libanon e.V. 

2007. Seite 3. 

84  http://www.unrwa.org/palestine-refugees. Abgerufen am 24.05.2016. 

85  Vgl. hierzu u.a. Michel Foucault: Die Geburt der Biopolitik. Geschichte der Gouver-

nementalität II. Vorlesungen am Collège de France 1978/1979. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp Verlag 2006. In dem Sammelband „Thinking Palestine“ von Ronit Lentin 

finden sich gleich eine ganze Reihe lesenswerter Beiträge, die diesem Gedanken wei-

http://www.unrwa.org/palestine-refugees
http://www.unrwa.org/palestine-refugees
http://www.unrwa.org/palestine-refugees
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von UNRWA begann auch die libanesische Regierung, anfänglich lediglich oh-

ne erkennbaren Plan auf Ad-hoc-Basis reagierend, Anfang der 1960er Jahre ein 

System zur Kontrolle der Camps aufzubauen.
86

 Das Gefühl mangelnder Agen-

cy
87

 und totaler Abhängigkeit führte in Kombination mit der sich langsam ein-

stellenden Einsicht, nicht wie zunächst gedacht in absehbarer Zeit nach Palästina 

zurückkehren zu können, zu einer Politisierung der Bevölkerung der Lager und 

viele schlossen sich den in der Mitte der 1960er Jahren formierten Widerstands-

bewegungen fatḥ und PLO an.
88

 Die Politisierung der Lager verstärkte und radi-

kalisierte sich durch den dritten arabisch-israelischen Krieg 1967 (ḥarb al-ayyām 

as-sitta, „Sechstagekrieg“), welcher retrospektiv insofern als Schlüsselereignis 

betrachtet werden kann, da er die Palästinenser im Libanon dazu brachte, ihr 

Schicksal in die eigene Hand zu nehmen und sich militant zu organisieren.
89

 Das 

Kairoer Abkommen von 1969, ironischerweise ursprünglich dazu gedacht, die 

libanesische Autorität über ihr souveränes Territorium mit der palästinensischen 

Anwesenheit in diesem zu harmonisieren, stellte die Lager de facto unter Kont-

rolle der PLO und legitimierte somit deren militärische Präsenz im Land.
90

 Nach 

dem gescheiterten Staatsstreich in Jordanien und der anschließenden Vertrei-

bung aus dem haschemitischen Königreich 1971 wurde der Libanon zum Haupt-

ausgangspunkt des bewaffneten Kampfes zwischen der PLO und Israel.
91

 Die 

Flüchtlingslager standen zu diesem Zeitpunkt längst im Mittelpunkt eines Schat-

tenstaates innerhalb des Libanon, mit dem sich einige der Fraktionen des Landes 

solidarisierten, während andere ihn ablehnten.
92

 Die Polarisierung der libanesi-

schen Gesellschaft intensivierte sich und das instabile Staatskonstrukt kollabier-

te. Wenngleich auch hier eine rein monokausale Erklärung zu einfach scheint, ist 

                                                                                                                                  

ter folgen. Vgl. Thinking Palestine. Hrsg. von Ronit Lentin. London: Zed Books 

2008. 

86  Vgl. Gerges: Lebanon. Seite 305. 

87  Verstanden in Anlehnung an Andre Gingrich als „[…] mittelfristig orientierte[s] sozi-

ale[s] Handeln“. Gingrich: Kulturelle Identitäten. Seite 40.  

88  Ebd. 

89  Ebd. Seite 306. 

90  Vgl. Lindholm Schulz: The Palestinian Diaspora. Seite 54/55. 

91  Vgl. Gerges: Lebanon. Seite 306. 

92  Vgl. Lindholm Schulz: The Palestinian Diaspora. Seite 55. Etwas simplifiziert könnte 

man sagen, dass sich eine panarabisch und links orientierte muslimische Seite, zu der 

auch die PLO gehörte, mit einer rechtsgerichteten und christlich dominierten Allianz 

konfrontiert sah, welche die PLO kategorisch ablehnte. Vgl. auch Gerges: Lebanon. 

Seite 306.  
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es doch ganz unstrittig, dass die Palästinenser bzw. deren politische Vertretung 

eine tragende Rolle bei dem Ausbruch des verheerenden libanesischen Bürger-

krieges spielte, der das Land von 1975-1990 erschütterte.
93

 Der Topos „die Pa-

lästinenser waren schuld!“ ist bis heute weit verbreitet, wie ich aus eigener Er-

fahrung sagen kann. Die geschichtliche Vorbelastung ist sicher auch zumindest 

mitverantwortlich für den in weiten Teilen der libanesischen Gesellschaft offen-

siven Rassismus, welcher den Palästinensern entgegengebracht wird.
94

 Ebenfalls 

hat sie vermutlich auch die kategorische Ablehnung der Erteilung von Bürger-

rechten zementiert, die heute ein seltenes Moment der Einheit zwischen den un-

terschiedlichen Fraktionen und Konfessionen in der sonst so chronisch zerstrit-

tenen Zedernrepublik darstellt. Dabei haben sich längst auch ehemalige Verbün-

dete von den Palästinensern abgewandt. Vermutlich war es ein Stück weit ex-

emplarisch, als mir einer meiner (wenigen) nicht-palästinensischen Freunde zu 

dem Thema sagte: „I am Muslim, but they were right!“ Mit ‚they‘ waren die Ma-

roniten gemeint, welche sich von Beginn an entschieden gegen die PLO stellten, 

während die meisten (sunnitischen) Muslime mit ihr paktierten. Natürlich be-

günstigen auch die zahlreichen Allianzrochaden im Verlauf des Krieges die Dis-

tanzierung von ehemaligen Verbündeten: Die unter Fußnote 78 dargestellte 

Konstellation eines tendenziell links-muslimischen Lagers gegen ein tendenziell 

rechts-christliches Bündnis stellt lediglich die Ausgangskonfiguration eines 15-

jährigen Konfliktes dar, der noch lange nicht völlig aufgearbeitet wurde. Im 

Nachhinein hat es ein wenig den Anschein, als ob im langjährigen Verlauf des 

Konfliktes im Sinne eines Hobbes’schen bellum omnium contra omnes zu einem 

bestimmten Zeitpunkt zumindest jeder einmal gegen jeden gekämpft hätte, was 

einen fraktionsübergreifenden, im Libanon gleichbedeutend mit konfessions-

übergreifenden, Konsens möglich macht, der die Palästinenser als Urheber allen 

Übels darstellt. Vielleicht ist dieser sogar gegenwärtig für die Stabilität des nach 

wie vor fragilen Gebildes Libanon essentiell. 

 

Die israelische Invasion des Libanon 1982 bedeutete das Ende der PLO im Land 

und gleichsam eine Zäsur in der palästinensischen Geschichte im Libanon: 

 

„Israel‘s 1982 invasion of Lebanon brought further misery to Palestinian refugees, who 

endured heavy, indiscriminate bombardment, a siege, and massacres, two of which – the 

SABRA AND SHATILA MASACRE – shocked the conscience of the world.“
95

 

                                                             

93  Vgl. u.a. Gerges: Lebanon. Seite 306.  

94  Vgl. auch Lindholm Schulz: The Palestinian Diaspora. Seite 59 ff. 

95  Gerges: Lebanon. Seite 307. Hervorhebung im Original. 
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Auf die im Zitat angesprochenen Massaker wird an späterer Stelle noch einmal 

gesondert eingegangen werden, da das Flüchtlingslager Šātīlā den Ort darstellt, 

an dem die Teilnehmende Beobachtung durchgeführt wurde. Allgemein stellte 

der israelische Libanonfeldzug von 1982 nicht nur wegen der direkt in dessen 

Kontext begangenen Gräueltaten den Übergang zu einer neuen Epoche der Un-

sicherheit dar, sondern vor allem, da die Palästinenser mit der PLO ihren klassi-

schen Protektor verloren. Diese war gezwungen ihren Hauptsitz nach Tunis zu 

verlegen und die Palästinenser verloren mitten im laufenden Bürgerkrieg sowohl 

ihre militärische Vertretung wie auch ihren Hauptarbeitgeber, womit sie sich 

einmal mehr dem Wohlwollen der sie umgebenden libanesischen Parteien und 

UNRWA ausgeliefert sahen.
96

 Daran hat sich bis heute nichts geändert. 

 

2.2.3 Zur gegenwärtigen Situation –  

Ausgrenzung, die Lager und UNRWA 

 

„Being [a Palestinian in Lebanon], you would 

top the list of those whose rights are violated at 

various levels: physical, educational, social, po-

litical, etc., and you have two options: either to 

place your papers in the hands of immigration 

brokers to pull yourself out of Lebanon, or to be 

a Palestinian refugee within Lebanon.“ 

Samer Mannaa „To be a Palestinian in Leba-

non“ 

 

Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt sehen sich die Palästinenser im Li-

banon sowohl einer strukturellen, institutionalisierten Diskriminierung wie auch 

weit verbreiteten Ressentiments in der Bevölkerung ausgesetzt. Beide lassen 

sich als unterschiedliche Seiten ein und derselben Medaille sehen: der anhalten-

den Ausgrenzung aus der Gesellschaft. Dabei kommt dem arabischen Begriff 

tawṭīn („Ansiedlung, Integration“) eine hohe Bedeutung zu. Der Begriff ist stark 

negativ besetzt und im innenpolitischen Diskurs eine Art Schreckgespenst, das 

zu unterschiedlichen Zwecken gerne bemüht wird, wie Sari Hanafi darstellt: 

 

„Towteen (implantation) is the scarecrow that can release a public phobia against the 

basic rights of the Palestinians. Any debate about civil and economic rights starts by af-

firming that the objective should not be towteen and ends by substituting rights with fast 
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humanitarian or security solutions. The only common ground between the various Leba-

nese political parties is the use of towteen as taboo. Others (including religious authori-

ties) consider mere talk about the Palestinians’ right to work the first step towards tow-

teen.“
97

 

 

Tawṭīn wird diskursiv also nicht genutzt, um einer dauerhaften Ansiedlung der 

Palästinenser argumentativ entgegenzutreten, sondern um jegliche Schritte hin 

zu einer (rechtlichen) Verbesserung ihrer Lage zu tabuisieren. Als nahezu natio-

nales Emblem der libanesischen Ausgrenzungspolitik lassen sich die Flücht-

lingslager verstehen. Nach Sari Hanafi handelt es sich bei diesen sowohl in städ-

tischer wie auch sozialer Hinsicht um geschlossene Räume: 

 

„While differences between camp dwellers and refugee urban dwellers in Syria and to a 

lesser extent in Jordan are minimal, the gap between camp and urban refugee dwellers in 

Lebanon is enormous. This can be explained by the fact that the camps in Jordan and Syr-

ia by and large constitute open spaces regulated by the host state, while in Lebanon they 

are set in a closed space.“
98

 

 

In Jordanien und Syrien haben sich die einstigen Flüchtlingslager über die Jahre 

den umgebenden Nachbarstadtteilen angeglichen und weisen kaum noch Unter-

schiede zu ‚normalen‘ sozialschwachen Gegenden der Aufnahmestaaten auf.
99

 

Im Libanon hingegen bilden sie bis heute Enklaven, die sich optisch wie auch 

verwaltungstechnisch von ihrer Umgebung unterscheiden. Aus den einstigen 

Zeltstädten sind Räume urbanen Wildwuchses geworden, die sich durch eine ex-

treme Gebäude- und Bevölkerungsdichte durchzogen von engen Gassen aus-

zeichnen. Die Einwohnerzahl ist nicht stabil, sondern wächst seit 1948 stetig, zu-

letzt aufgrund der Neuankömmlinge palästinensischer Syrer, wobei das Gebiet 

des Camps selbst konstant bleibt. In der Konsequenz wird jeder Zentimeter Platz 

ausgenutzt und es wird in die einzig mögliche Raumrichtung expandiert: nach 

oben. Also zeichnet sich das Erscheinungsbild durch instabil wirkende Beton-

bauten, denen einfach im Bedarfsfall immer noch ein Stockwerk zugefügt wird, 

und eine völlige Abstinenz von Grünflächen aus. Ein Freund von mir brachte es 

einmal so treffend wie nur möglich auf den Punkt: „Šātīlā is like a castle!“ Die 

                                                             

97  Hanafi, Sari: Palestinian Refugee Camps in Lebanon: Laboratories of State-in-the-

Making, Discipline and Islamist Radicalism. In: Thinking Palestine. Hrsg. von Ronit 

Lentin. London: Zed Books 2008. Seite 82-101. Seite 96. 

98  Ebd. Seite 84. 

99  Vgl. ebd. 
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Abwesenheit baurechtlicher Bestimmungen macht diese Vorgehensweise mög-

lich, wobei an dieser Stelle relativiert werden sollte: Es handelt sich um eine 

Abwesenheit ‚offizieller‘ baurechtlicher Bestimmungen. Im Zuge meiner Teil-

nehmenden Beobachtung in Šātīlā half ich einer befreundeten Familie, ‚ihr‘ 

Haus um ein weiteres Stockwerk bestehend aus zwei einzelnen Wohnungen zu 

erweitern. Wenngleich ich zugegebenermaßen das Schleppen von Zementsäcken 

eher weniger gewohnt bin, war ich doch dankbar für die Inneneinsichten, die 

sich mir dabei boten. Provisorisch wie die Gebäude des gesamten Camps wir-

ken, war es doch offensichtlich, dass hier keineswegs nach dem Prinzip ‚trial 

and error‘ gearbeitet wurde. Vielmehr wussten meine Gastgeber offensichtlich 

ganz genau, was sie taten, und instruierten mich entsprechend. Ich vermute, dass 

in den Camps nach einem fest etablierten Muster gearbeitet wird. Ein Rundgang 

mit einem anderen Freund, bei dem wir baufällige Gebäude inspizierten und ich 

dementsprechend weitere Innenansichten gewinnen konnte, stützte diese These 

tendenziell.
100

 Dies ist natürlich außerhalb der Fragestellung der vorliegenden 

Studie und zudem fehlt mir die nötige architektonische Expertise, um dieser 

Thematik weiter nachzugehen. Vielleicht stellt diese Beobachtung jedoch einen 

interessanten Ausgangspunkt für eine andere Arbeit dar. Vor dem Hintergrund 

dieser Erfahrung kann ich auch Sari Hanafi nicht völlig zustimmen, wenn er den 

Urbanisierungsprozess in den Camps wie folgt beschreibt: 

 

„Urbanization in this case grows wild and there is no planning policy and no supervision 

and enforcement of construction law. Everybody builds as s/he fit, and the result is hun-

dreds of illegal buildings spreading in all directions.“
101

 

 

Dennoch vermittelt das Zitat einen guten Eindruck von den Zuständen im Lager. 

Wichtig ist es natürlich, klarzustellen, dass die Abwesenheit baurechtlicher Be-

stimmungen ähnlich der Spitze eines Eisbergs lediglich die sichtbarste Manifes-

tation der allgemeinen Abwesenheit offiziellen Rechts darstellt. Bei den Camps 

im Libanon handelt es sich um eine Art von extraterritorialen Zonen, die sich 

jeglicher staatlichen Kontrolle entziehen. Seit dem Kairoer Abkommen unterste-

hen die palästinensischen Flüchtlingslager der PLO, welche aber wie oben dar-

                                                             

100  Genaugenommen inspizierte natürlich er die Gebäude allein, da dies Teil seines Be-

rufs bei einer der im Lager aktiven NGO’s ist. Netterweise nahm er mich gelegent-

lich auf seinen Rundgängen mit. 

101  Hanafi, Sari: Palestinian Refugee Camps: Disciplinary Space and Territory of Ex-

ception. CARIM-AS 2008/44. Robert Schuman Centre for Advanced Studies. San 

Domenico di Fiesole: European University Institute 2008. Seite 12. 
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gestellt durch die Zerschlagung ihrer Infrastruktur im Kontext des israelischen 

Libanonfeldzugs 1982 keine wirkliche Kommandostruktur im Libanon mehr be-

sitzt.
102

 In der Folge ergibt sich ein nahezu grotesker Status quo, den Sari Hanfi 

folgendermaßen zusammenfasst: „Everything is suspended but the suspension it-

self is not put into writing“
103

 

Somit werden alle Entscheidungen intern von dem Volkskomitee (laǧna 

šaʿbiyya) des jeweiligen Lagers getroffen, welcher sich aus Angehörigen der in 

dem Lager relevanten Fraktionen zusammensetzt.
104

 Diese Komitees wiederum 

dürfen nicht als autonom gedacht werden, sondern befinden sich ihrerseits in ei-

nem diffizilen Beziehungsgeflecht: 

 

„Camps then are governed by a web made up by popular committees, local committees, 

political fractions, NGOs and the UNRWA director. The police cannot enter the camps 

without negotiating with the powerful actors there, and those actors will decide whether to 

cooperate or not on a case-by-case basis.“
105

 

 

Die Camps stellen somit sowohl optisch/architektonisch wie auch rechtlich einen 

geschlossenen Raum im Hanafi’schen Sinne dar, welchen dieser in Anlehnung 

an den italienischen Philosophen Giorgio Agamben zu einem „Space of Excep-

                                                             

102  Ebd. Seite 12. 

103  Ebd. 

104  Eine Ausnahme stellt das im Norden des Landes nahe Trāblus gelegene Nahr  

al-Bārid Camp dar. Das Lager wurde 2007 beim Krieg zwischen der radikal islami-

schen Fatḥ al-Islām und der libanesischen Armee fast vollständig zerstört und befin-

det sich gegenwärtig im Wiederaufbau. Man kann sich das Camp als sozusagen von 

der libanesischen Armee ‚besetzt‘ vorstellen, wobei die Truppen der Armee (Al-

Quwwāt al-Musallaḥa al-Lubnāniyya, LAF) graduell durch Sicherheitskräfte des In-

landssicherheitsdienstes (quwwā al-ʾamn al-dāḫiliy, ISF) ausgetauscht werden. Da-

bei handelt es sich gewissermaßen um einen Präzedenzfall. Die ISF haben im Ge-

gensatz zu den LAF das Recht, im alltäglichen Leben der Einwohner des Camps zu 

intervenieren. Somit untersteht erstmals seit dem Kairoer Abkommen ein Camp 

wieder direkt dem libanesischen Staat. Vgl. hierzu Lebanon’s Palestinian Dilemma: 

The Struggle Over Nahr al-Bared. International Crisis Group 2012. Online abrufbar 

unter: https://www.ecoi.net/file_upload/2016_1330941458_117-lebanons-palestinian-

dilemma-the-struggle-over-nahr-al-bared.pdf  

105  Ebd. 

https://www.ecoi.net/file_upload/2016_1330941458_117-lebanons-palestinian-dilemma-the-struggle-over-nahr-al-bared.pdf
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tion“ essentialisiert,
106

 in dem die Bewohner dauerhaft extremen rechtlichen 

Rahmenbedingungen ausgesetzt sind – in nur scheinbarer Paradoxie eben durch 

die Abwesenheit verbindlicher rechtlicher Bestimmungen.
107

 Wie oben erwähnt 

ist ein weiteres Charakteristikum des geschlossenen Raumes die soziale Abtren-

nung von seiner Umgebung.
108

 Zumindest für den Fall von Šātīlā kann ich dies 

aus eigener Erfahrung bestätigen. Das Level der Interaktion der Bewohner des 

Camps mit den umgebenden Bezirken und Beirut im Allgemeinen scheint in der 

Tat bemerkenswert gering zu sein. Viele der Bewohner verlassen ihr „muḫay-

yam“ wenig, bis de facto nie. Im Falle eines engen Freundes, der einen Migrati-

onswunsch hegte, machten ich und ein Bekannter es uns sozusagen zur Ange-

wohnheit, diesem die ‚westlicheren‘ Teile der Stadt ein wenig näherzubringen. 

Dies brachte eine Reihe neuer Erfahrungen mit sich wie den Besuch eines Mu-

seums oder Theaters. Orte, an denen Alkohol ausgeschenkt wird, mieden wir 

dabei so gut wie möglich – in einigen Stadtteilen Beiruts beileibe kein leichtes 

Unterfangen. Exemplarisch war Maḥmūd
s109

 Erstaunen darüber, dass man die 

zahlreichen Kirchen in den christlichen Teilen der Stadt auch dann betreten darf, 

wenn man selbst gar kein Christ ist. Ein gewisses Gefühl der Befangenheit blieb 

trotz aller Beteuerungen unsererseits offensichtlich – ebenso offensichtlich wie 

die Tatsache, dass Mahmud die Kirche ohne unsere Begleitung niemals betreten 

hätte. Allgemein lässt sich dies sicher in einen breiteren Zusammenhang von er-

lebter Ausgrenzung seitens der Mehrheitsgesellschaft sowie der konfliktbehafte-

ten Vergangenheit mit jener platzieren. Vice versa meiden die meisten Libanesen 

die Lager. Wenn ich jemandem von meiner Arbeit dort erzählte, war die stereo-

type Reaktion eine erstaunte Feststellung wie „Ist das nicht gefährlich?“. Dies 

wiederum lässt sich aus der Wahrnehmung der Lager als Zonen der Unsicherheit 

und Gesetzlosigkeit erklären.
110

 Ich muss zugeben, von dieser Tatsache ein we-

nig überrascht worden zu sein. Vor Antritt meines Forschungsaufenthaltes hegte 

ich den latenten Verdacht, die Darstellung der Lager in der Literatur als mit ihrer 

Umgebung kaum interagierende Zonen hätte mehr mit der Faszination des Anth-

ropologen für den geschlossenen Raum à la Malinowski-Trobriand zu tun denn 

                                                             

106  Agamben spricht seinerseits ursprünglich in seinem Konzept von einem Ausnahme-

zustand, also engl. einem „State of Exception“. Vgl. Giorgio Agamben: State of Ex-

ception. Übersetzt aus dem Italienischen von Kevin Attell. Chicago: The University 

of Chicago Press 2005.  

107  Vgl. Hanafi: Palestinian Refugee Camps. Seite 9. 

108  Ebd. Seite 2. 

109  Name geändert. 

110  Vgl. Pfeiffer: Erinnerungen an Krieg und Flucht. Seite 10. 
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mit der Realität. Hier hatte ich mich geirrt. Vor dem Hintergrund der strukturel-

len wie historischen Faktoren wird dies jedoch ebenso verständlich und plausibel 

wie die keineswegs selbstverständliche Tatsache, dass auch in dritter und vierter 

Generation die meisten Palästinenser im Libanon noch in den Flüchtlingslagern 

leben, obwohl sie gesetzlich nicht dazu verpflichtet sind.
111

 

In jüngster Vergangenheit verschlechterte sich die faktische Situation in den 

Flüchtlingslagern erneut, da UNRWA eine Reihe seiner Hilfsleistungen redu-

zierte. In Šātīlā wie auch in anderen Lagern im Libanon reagierte die Bevölke-

rung mit wütenden Protesten auf die Beschneidung der ohnehin bereits auf ei-

nem niedrigen Level angesiedelten Grundversorgung. Ich war bei drei dieser 

Demonstrationen selbst anwesend. Dabei zeigte sich, dass der Partizipationsgrad 

der Bevölkerung stark an das Level der Mobilisierung seitens der dortigen politi-

schen Fraktionen gekoppelt ist – während einer dieser Demonstrationen befand 

ich mich mit nur etwa einem Dutzend Mitstreitern in eher vertrauter Runde, 

während bei einer anderen das halbe Camp anwesend war und vor dem 

UNRWA-Hauptquartier wütend Parolen skandierte. Bei den ‚großen‘ Demonst-

rationen handelt es sich also keineswegs um spontane Ausbrüche seitens der 

Einwohnerschaft. Die PLO und auch andere Fraktionen im Camp hatten zu 

letztgenannter Demonstration aufgerufen und sogar Busse organisiert, welche 

die Leute zu dem UNRWA-Gebäude transportierten. Dabei liegt jenes im Fall 

von Šātīlā in unmittelbarer Nachbarschaft des Camps! Im Tumult eines solchen 

Ereignisses potenzieren sich Wut wie auch Ängste und Gerüchte, deren Wahr-

heitsgehalt manchmal nur noch sehr gering ist. So erzählte mir eine ältere Frau, 

sie hätte von Plänen der UNRWA gehört, Palästinenser nach Australien zu de-

portieren. Absurd wie diese Vorstellung ist, illustriert sie doch vielerlei. Zum ei-

nen zeigt sie, dass in Šātīlā UNRWA keineswegs als Protektor oder auch nur 

Verbündeter wahrgenommen wird. Vielmehr stellt die UN-Agentur eine Art von 

grauer Eminenz dar, über deren wirkliche Pläne man sich nicht im Klaren ist und 

der mit einem tiefen Misstrauen begegnet wird. Schließlich zeigt sich hier auch 

wieder das Gefühl externen Kräften zur Gänze ausgeliefert zu sein – und somit 

                                                             

111  Die Unterschiede zu den anderen arabischen Aufnahmestaaten sind an dieser Stelle 

bemerkenswert und illustrieren einmal mehr die unterschiedlichen strukturellen und 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen: Nach UNRWA leben zum Beispiel in Jor-

danien nur noch 17,4 Prozent der Palästinenser in Flüchtlingslagern. Im Libanon 

hingegen noch immer mehr als die Hälfte. Vgl. UNRWA in Figures 2015: UNRWA 

2015. Die Tabelle mit allen relevanten Statistiken nicht nur zum Libanon, sondern 

auch zu Syrien und den okkupierten Gebieten befindet sich im Anhang dieser Ar-

beit.  
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das ganze Dilemma der Palästinenser im Libanon. Tatsächlich wurde gegen die 

Entscheidung der UNRWA demonstriert, die Kosten für den Krankenhausauf-

enthalt von chronisch Kranken nicht länger zu übernehmen. Diese kam in einer 

Abfolge der Reduktion von Leistungen, die auch den Bildungssektor sowie die 

Altersversorgung betrafen. Hier rächt sich die Tatsache, dass es sich bei 

UNRWA zwar um eine UN-Agentur handelt, diese aber zur Deckung ihrer Kos-

ten kaum Finanzmittel aus dem Haushalt der Vereinten Nationen bekommt und 

fast ausschließlich auf private Spenden angewiesen ist.
112

 Die größten Spender 

sind einzelne Staaten,
113

 deren Prioritäten in Zeiten einer globalen Flüchtlings- 

und noch immer schwellenden Finanzkrise nicht eben bei den nun schon seit fast 

70 Jahren deterritorialisierten Palästinensern liegen. UNRWA selbst macht aus 

diesem finanziellen Engpass keinerlei Hehl, auf der offiziellen Website der 

Agentur erfährt man unter „What is our financial situation?“ Folgendes: 

 

„The Agency is currently underfunded. At the beginning of 2014 the Agency's cash deficit 

stood at US$ 65 million. Funding is generally not keeping pace with increased refugee 

needs and uptake of services. This has led to a worrying erosion in the quality of ser-

vices.“
114

 

 

Somit dürften auch die Aussichten für die Zukunft eher düster sein. Dass der li-

banesische Staat hier einspringen wird, kann man wohl als ausgeschlossen be-

zeichnen. Bereits 1994 machte der damalige libanesische Außenminister Faris 

Buwayz in einem Interview klar, dass es letztlich das Ziel des Landes sei, sich 

der palästinensischen Minorität im Land zu entledigen.
115

 Daher wurde offen-

sichtlich auch der Entschluss gefasst, im Bürgerkrieg zerstörte Häuser von Paläs-

tinensern nicht wieder aufzubauen oder deren vormaligen Bewohnern eine ande-

re Unterkunft zur Verfügung zu stellen – es sollte keinerlei Anreiz geschaffen 

werden, im Land zu bleiben.
116

 Solange Israel aber eine Rückkehr vehement ab-

lehnt, scheinen sich die Palästinenser im Libanon in einer Sackgasse zu befin-

den. Wohin genau sie sollen, weiß auch in der auf Klientelismus basierenden 

und hochgradig dysfunktionalen libanesischen Regierung niemand. 

                                                             

112  Vgl. UNRWA Funding unter: http://www.unrwa.org/who-we-are/frequently-asked-

questions. Abgerufen am 30.05.2016.  

113  Namentlich waren die USA 2013 mit 130 Millionen Dollar der größte Spender, ge-
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114  Ebd. 

115  Vgl. Gerges: Lebanon. Seite 307.  

116  Ebd. Seite 307/308. 
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