Von der Macht eines Wortes

Von Tomas Spahn

Als DER SPIEGEL die Palästinenser erfand
Palästinenser – ein Volk? Ja, vielleicht. Vor 3.000 Jahren … Über die Legende der
Palästinenser und wie deutsche Medien ein Volk erfanden.
Von den Philistern zu Palästina
Palästina ist ein Begriff, der bis weit in die Vergangenheit reicht. Er findet sich erstmals im Tanach
als Bezeichnung für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, mit denen die frühen Hebräer des Öfteren
zu tun hatten: Den Philistern – oder besser: Phéléshétjm (F-L- Sh-T-J-M).
Féléshétjm, das waren jene überwiegend in Städten wohnenden Menschen, mit denen die damals
noch in Sippen lebenden inländischen Semiten regelmäßig Probleme hatten. Die Geschichte von
Simson und Delilah ebenso wie die Legende von David und Goliath sind herausragende Beispiele,
wie dieser Konflikt in das Alte Testament Einzug gehalten hat.
Doch zwischen Féléshétijm und Hebräern gab es durchaus auch friedliche Phasen der Koexistenz.
Die häufig noch als Nomaden durch das Land ziehenden Sippen gingen zum Handel in die Städte
der „Palästiner“, einige sogar siedelten sich dort an, wurden zu wohlhabenden Menschen – und
wurden dennoch von den Küstenstädtern argwöhnisch beäugt. Bekannt sind auch
Vertragsabschlüsse zwischen den Stadtführern und den Nomaden über die Nutzung von
Wasserstellen – für die Nomaden von existentieller Bedeutung.
All das findet sich berichtet im Tanach. Israels Archäologen, allen voran Israel Finkelstein, haben
mit ihren Forschungen weiteres Licht in die Geschichte gebracht und kamen zu der Überzeugung,
dass jene Féléstétjm auch die „Kanaanäer“ (Kénýnjm) des Alten Testaments waren. Und dass aus
Kanaanern und Hebräern im Laufe der Zeit jene Völker wurden, die im antiken Israel und Jahudah
lebten.
Als die Griechen in Folge der militärischen Invasion des Alexander die Herrschaft über den
Landstrich übernahmen, bedienten sie sich des altsemitischen Begriffs der „Féléshétjm“ und es
entstand Παλαιστίνη – Palaistinéh. Als die Römer 63 vc die jüdischen Priesterkönige der
Hasmönäer, deren Vorfahren 167 vc den unabhängigen Staat Judäa gegründet hatten, entmachteten
und zurück in die Tempel schickten, übernahmen sie erst einmal die jüdische Bezeichnung. Roms

neue Provinz im fernen Orient bekam im Jahre 6 nc von Kaiser Augustus den Namen Judaea. Doch
da die ortsansässigen Juden ein aufmüpfiges Volk waren und Rom mit wenig humanen Mitteln
einen dritten Aufstand um Bar Kochba erst 135 nc abschließend niederschlagen konnte, wollten die
römischen Besatzer nun alles tilgen, was an die Juden erinnerte. Nicht zum ersten und nicht zum
letzten Mal in der menschlichen Geschichte sollte jegliche Erinnerung an eine im Kampf
unterlegene Gruppe final ausradiert werden.
Roms Kaiser Hadrian ließ daher das antike Jerusalem schleifen und es als Aelia Capitolina neu
aufbauen. Die Provinz Judaea wurde im Rückgriff auf jene jüdischen Gegner der Kupferzeit in
Palaestina umbenannt.
Kein jordanisches Palästina, kein palästinensisches Israel
Diese Maßnahme der siegreichen Kolonialherren der Antike wirkt bis heute. Denn als nach dem
großen Waffengang der europäischen Imperien das 636 nc von den arabischen Gotteskriegern
zwangsislamisierte Gebiet 1920 nc völkerrechtlich aus dem osmanischen Herrschaftsbereich
herausgelöst wurde, griffen die poströmischen Sieger Großbritannien und Frankreich erneut auf die
altsemitisch-griechisch-römische Bezeichnung zurück. Es entstand das Mandatsgebiet „Palestine“
oder Palästina, welches nun auch kurzfristig das Gebiet jenseits des Jordan umfasste und in dem –
gemäß alliierter Zusage – eine Heimstatt auch für Juden geschaffen werden sollte.
Doch bereits 1923 wurde das Mandatsgebiet wieder geteilt und es entstanden Cisjordanien – im
Wesentlichen das heutige Israel und Gaza – sowie Transjordanien. Für dieses Protektorat hatten die
Briten bereits 1921 Abd Alah ibn Husain, Sohn des von den Sa’ud vertriebenen Sherif von Mekka,
als Emir eingesetzt. Der wurde am 25. Mai 1946 König des in die Unabhängigkeit entlassenen
Jordaniens und wegen seiner kooperativen Haltung gegenüber dem jungen Staat Israel am 20. Juli
1951 in Jerusalem von einem arabischen Extremisten ermordet. Heute ist Abd Alahs Urenkel Abd
Alah bin al-Husein König des Steppenstaates – nach wie vor ein enger Verbündeter des Westens
und liberaler Muslim.
So wurde schon mit der Teilung des Mandatsgebietes der antike Begriff Palästina wieder reduziert
auf jene klassische Region zwischen Mittelmeer und Jordan. Ein „palästinensisches“ Jordanien, in
dem die „Organisation zur Befreiung Palästinas“ – kurz PLO – 1970 mit syrischer Unterstützung
einen Bürgerkrieg entfachte und von den Truppen des damaligen jordanischen Königs unter der
Führung des aus Cisjordanien/Judäa stammenden Muhamad Daud bis Juli 1971 aus dem Land
gejagt worden war, hat es niemals gegeben.
Die Eindringlinge
Aber – gab es nun ein cisjordanisches Palästina? Am 29. November 1947 hatten die Vereinten
Nationen mit Resolution 181 (II) die Teilung Cisjordaniens in zwei demokratisch zu organisierende
Staaten beschlossen. Der eine dieser zwei Staaten wurde nach dem Abzug der britischen
Mandatstruppen am 14. Mai 1948 als Israel proklamiert und ist – trotz zahlreicher Versuche seiner
Nachbarn, ihn auszulöschen – bis heute die einzig funktionierende Demokratie in der Region. Die
nach den arabischen Angriffskriegen verbliebenen, nicht–israelischen Gebiete der römischen
Provinz Palaestina werden heute autoritär entweder von der Hamas oder der PLO verwaltet – und
diese haben mangels eigener historischer Identität sich den altsemitischen Begriff der Féléshétjm zu

eigen gemacht, um damit ihren Anspruch auf das ehemalige Mandatsgebiet Cisjordanien zu
begründen.
Das lässt es zweckmäßig erscheinen, noch einmal einen Blick auf die historischen Wurzeln des
Begriffs „Palästina“ zu werfen – und zu einem für seine heutigen Anspruchserheber möglicherweise
irritierenden Ergebnis zu kommen. Denn der altsemitisch-hebräische Begriff des „Féléshétjm“ lässt
sich unschwer auf das Peh-Lamed-Shin des hebräischen Alphabets zurückführen. Félésh – das steht
im Ivrit bis heute für „eindringen“. Féléshétjm – das waren für die Autoren des Tanach nichts
anderes als „Eindringlinge“.
Historisch lässt sich das gut nachvollziehen, denn zwischen 1200 und 1000 vc kam es im östlichen
Mittelmeerraum zu einer Völkerwanderung von Nordwest nach Südost, in deren Zuge nicht nur das
vermutlich hethitische Troja vernichtet wurde, sondern die mit den in ägyptischen Archiven als
„Seevölker“ beschriebenen Migranten mit militärischer Gewalt Siedlungsraum an den Küsten
Ostägyptens und dem heutigen Israel erobern wollten. Die antiken Städte der Philister von Gaza bis
Ekron waren ebenso Ergebnis dieser Völkerwanderung wie die Küstenstädte des heutigen Libanon.
Selbstverständlich waren diese Migranten für die ortsansässige Bevölkerung „Eindringlinge“ – und
so ist es naheliegend, dass der Tanach dann, wenn er von „Féléshétjm“ spricht, tatsächlich
„Eindringlinge“ und nicht etwa „Palästinenser“ meint. Die Küsten des kupferzeitlichen „Palästina“,
das damals mangels Féléshétjm noch nicht so genannt werden konnte, wurden von einer Welle
möglicherweise durch dorische Kriegsflüchtlinge oder klimatisch bedingte Hungerflüchtlinge
erfolgreich übernommen. Eines allerdings waren diese aus hebräischer Sicht seinerzeit „echten“
Palästinenser zu keinem Zeitpunkt: Araber. Sie waren nicht einmal Semiten, sondern werden sich
erst im Laufe der Jahrhunderte mit den ortsansässigen Semiten vermischt haben.
Viele unterschiedliche Menschen – keine Palästinenser
Als der britische Agent Thomas E. Lawrence zwischen 1917 und 1918 den Kampf des Sherif von
Mekka gegen die Osmanen organisierte, kam er auch in die Region des heutigen Israel. Dort traf er
auf zahlreiche Menschen unterschiedlichster Identität. Auf muslimische Araber und von Russland
vertriebene Tscherkessen. Auf christliche Armenier und Aramäer. Auf Juden und sogar auf Berber,
die in Folge der Niederschlagung des Aufstandes des Panarabisten Abd al’Qadir aus dem
französischen Algerien in das Osmanische Reich geflüchtet waren. Auch gab es in den Gebieten
zwischen Mittelmeer und Jordan nach wie vor Drusen und Maroniten. Eines allerdings gab es nicht:
Palästinenser.
Und das blieb auch so – bis 1968 ein 1929 in Kairo geborener Araber dem deutschen
Nachrichtenmagazin „DER SPIEGEL“ ein Interview gab. Dieser ägyptische Araber hatte 1957 als
Fremdarbeiter in Kuwait eine Untergrundbewegung gegründet, die sich den Namen „Organisation
zur Befreiung Palästinas“ gab. Sein Name lautete Yasir Arafat, Sohn der Verbindung eines aus Gaza
stammenden Vaters und einer aus Jerusalem stammenden Mutter, die in den 1920er Jahren nach
Kairo gezogen waren.
Abu Ammar und die arabische Nation
Als sich dieser Arafat 1968 erstmals mit dem SPIEGEL-Redakteur Helmut Sorge traf, nannte sich
der frühere Muslimbruder Abu Amar und war Kopf einer Terrormiliz, die sich – so der Hinweis der

Magazins – die Befreiung „Palästinas“ zum Ziel gesetzt hatte. Abu Amar Arafat spricht in dem
Interview, das irgendwo in Jordanien nahe der Grenze zu Israel geführt wurde, laut deutscher
Übersetzung von „arabischen Soldaten“, die „das Volk“ befreien werden. Er betrachtete sich laut
dieser Übersetzung als Sprecher „unseres palästinensischen Volkes“ und „Vertreter des arabischen
Volkes zwischen Atlantik und Persischem Golf“.
Nicht nur bei dieser letzten Formulierung wird es heikel – denn ein „arabisches Volk“ zwischen
Atlantik und Persischem Golf hat es nie gegeben. Die Bewohner des Maghreb – Überbleibsel
unterschiedlichster Besiedlungsphasen und lange Zeit christlich-römische Provinzen – wurden erst
im Zuge des arabisch-islamischen Imperialismus zwangsarabisiert. Wenn Arafat diese Berber- und
Maghreb-Stämme als „arabisches Volk“ bezeichnet, so folgt er damit letztlich der islamischen Idee
seiner Muslimbrüder von der allumfassenden „Umah“, die jedoch nur Gläubige und Ungläubige
kennt und regional- wie zeittypisch von Stämmen statt von Völkern ausgeht.
Gleichzeitig nutzt Arafat in dem in englischer Sprache geführten Interview angelsächsische
Begriffe, um seinem westeuropäischen Besucher sein Anliegen zu erklären. Und der ist nun
ausgerechnet ein Deutscher und muss für seine Leser den englischen Text derart übersetzen, dass
der Germane es auch versteht.
Die Deutschen und der Volksbegriff
Nun hat die deutsche Sprache – kultur-historisch bedingt – ein Volksproblem. Denn anders als das
Angelsächsische unterscheidet sie faktisch nicht zwischen Nation und Volk. Die Idee des ethnisch
reinen Staatsvolkes, mit der zuletzt Adolf Hitler einen bedeutenden und wichtigen Teil der
Deutschen erst vertrieb und dann vernichtete, um anschließend die Welt mit einem
Vernichtungskrieg im Namen „seines“ Volkes zu überziehen, ist in ihrem Kern tatsächlich ziemlich
deutsch.
Für dieses deutsche „Volk“ nun gibt es kein wirkliches, angelsächsisches Äquivalent. Denn „folk“,
welches man gewillt sein könnte als Übersetzung zu nutzen, hat mit dem deutschen „Volk“ wenig
gemein. Weshalb der Deutsche „folk“ als „ländliche Bevölkerung“ versteht. Will er jedoch vom
„Volk“ sprechen, so bedient er sich im Angelsächsischen der Begriffe „people“ oder „nation“. Beide
aber entsprechen dem deutschen „Volk“ nicht. Denn das deutsche „Volk“ ist emotional. Es
charakterisiert – im altgermanischen Stammesdenken verankert – eine durch das Blut geeinte
Gemeinschaft eines Willens und eines Zieles – und ist deshalb für Führung stets anfällig. So fiel es
denn auch den nationalsozialistischen Machtübernehmern in den dreissiger Jahren nicht schwer, die
Losung des 1871 geeinten deutschen Nationalstaats, die da lautete „Ein Reich – Ein Volk – Ein
Gott“, in „Ein Volk – Ein Reich – Ein Führer“ zu pervertieren und damit nicht nur das Reich über
das Volk zu setzen, sondern auch Gott durch Hitler zu ersetzen.
Die englischen „people“ nun sind erst einmal nur Menschen. Und „nation“ steht gemäß seinem
lateinischen Ursprung für eine Gruppenzugehörigkeit qua Geburt – im deutschen Verständnis als
„Nation“ von Staatsbürgern unterschiedlichsten Ursprungs zu verstehen.
Von der „arab nation“ und den „people of palestine“
Arafat spricht in dem Interview von „arab nation“ und „people of palestine“. Beides hat mit dem
deutschen Volksbegriff nichts zu tun. Denn „the arab nation“, die arabische Nation, das war

seinerzeit das Schlagwort des ägyptischen Fellachen Gamal abd a’Nasir, mit dem jener die
sunnitisch-islamischen Länder, welche in diesem Falle tatsächlich vom Atlantik bis an den
Indischen Ozean reichten, einen wollte. „The arab nation“ – das war das säkulare Pendant zum
islamischen Kalifat.
Arafat hing damit einer zu jener Zeit schon ausrangierten, politischen Großmachtidee an, die 1958
den Ägypter Nasir zum Staatsoberhaupt der aus Ägypten und Syrien bestehenden „Vereinigten
Arabischen Republik“ gemacht hatte. Lange hielt diese V. A. R. nicht. Schon 1961 verabschiedete
sich Syrien aus dem Kunstprojekt – und der Panarabismus wurde zu einem Merkmal des
sogenannten Nasserismus.
Dennoch ist nachvollziehbar, dass Arafat dieser panarabischen Idee des Nasir, die ihn offenbar
geprägt hatte, auch 1968 anhing. Denn er brauchte, um mit seiner Terrororganisation erfolgreich zu
sein, nicht nur eine Idee, sondern vor allem Geld. Dieses konnte er um so erfolgreicher bei den
reichen Arabern einfordern, je erfolgreicher er ihnen ein schlechtes Gewissen einreden konnte. Die
Idee des einen arabischen Volkes war dabei durchaus wirkungsvoller als der Versuch, für
irgendwelche entfernten Vettern, die man laut Lawrence noch vor 50 Jahren im Zweifel für
verweichtlichte Osmanenknechte gehalten hatte, in die Taschen zu greifen.
Gleichzeitig aber verstand sich Amar-Arafat als Kämpfer jener Menschen, die nach 1946 dem
Aufruf seines Bekannten, dem Mufti von Jerusalem, gefolgt waren und ihre Heimat in der
Erwartung, im Gefolge siegreicher arabischer Truppen heimzukehren, verlassen hatten. Dieses
wiederum waren „the people of palestine“ – die Menschen von Palästina. Die waren 1968 noch weit
davon entfernt, als eigenständiges Volk wahrgenommen zu werden, geschweige denn sich als
solches zu verstehen. Denn – siehe oben – es waren Araber und Aramäer, Christen und Muslime –
und selbst die Nachkommen von berberischen Rifbewohnern und zahllosen anderen Zuwanderern,
die das Schicksal im Laufe der Jahrhunderte dorthin verschlagen hatte.
Wie der SPIEGEL das palästinensische Volk erfand
Der SPIEGEL übersetzte in treu-deutscher Manier all diese sich bei Arafat mangels Volksidee
vermengenden Begriffe mit „Volk“ – und das, obgleich Arafat doch immer noch davon träumte, ein
arabisches – oder besser: ein nicht-jüdisches – „Palästina“ in der großen, panarabischen Idee zu
verwirklichen.
Da Arafat ein durchaus nicht dummer Mensch war, erkannte er recht schnell, welch positive,
propagandistische Unterstützung ihm diese SPIEGEL-Hilfe bieten konnte. Als er 1974 vor der UN
auftrat, adelte die Vollversammlung den Freischärler Arafat in wenig nachvollziehbarer Weise. Aus
der Al Fatah als „Bewegung zur Befreiung Palästinas“ des Jahres 1968 war zwischenzeitlich die
„Palästinensische Befreiungsorganisation“ PLO geworden. Die wurde, obgleich sie sich bis zu
diesem Zeitpunkt niemals irgendwelchen Wahlen gestellt hatte geschweige denn über ein
Staatsgebiet und staatliche Verwaltungsstrukturen verfügte, als „offizielle Vertretung des
palästinensischen Volkes“ anerkannt. Eines Volkes, das es selbst sechs Jahre zuvor noch nicht
einmal in Arafats kühnsten Fatah-Träumen gegeben hatte.
Noch 2015 adelte „DER SPIEGEL Geschichte“ den als Terroristen gestarteten Ägypter als „Mr.
Palestine“, für „seine Landsleute“ dazu durch seinen „bewaffneten Kampf“ gemacht.

„Seine Landsleute“ – ägyptische Araber? Oder alle heutigen und früheren Bewohner Cisjordaniens,
aus dem Israel, Gaza und die Westbank wurde, die nicht jüdischen Ursprungs sind? Und von denen
kaum einer jemals gefragt wurde, ob er sich tatsächlich von einem Kairoer Berufsrevolutionär (um
an dieser Stelle diese nettere Bezeichnung für terroristischer Freischärler zu verwenden) vertreten
fühlt?
Möglich, dass sich viele der Bewohner im Westjordanland und im Gaza-Streifen heute als Anhänger
Arafats verstehen. Ob sie damit bereits ein „Volk“ sind, darf allein schon mit Blick auf die Hamas
angezweifelt werden. Denn die steht in gewisser Weise bis heute noch in der Tradition des frühen
Abu Amar und träumt vom panarabischen Kalifat – aber selbstverständlich nicht wie dereinst Nasir
in einem säkularen Staat, sondern unter dem Banner des Islam. Und dessen Staatsidee ist immer
noch die Umah, in der Völker und Demokratie keine Rolle spielen.
Das Volk für den Westen und den Anti-Israelismus
Aber für den dummen Westen und die in Anti-Israelismus geeinten, mehr oder weniger „Vereinten
Nationen“ macht es sich natürlich besser, von einem „palästinensischen Volk“ zu erzählen. Denn
damit kann man das erfolgreiche, demokratische Israel vortrefflich als Unrechtsstaat diffamieren.
Deshalb sind heute Teile jener Bewohner der früheren römischen Provinz Palaestina immer noch
scheinbar zu Unrecht Vertriebene (die ihre Heimat dereinst freiwillig verlassen hatten) oder Bürger
eines demokratischen Staates, dessen Existenzrecht von vielen Nachbarn bis heute nicht anerkannt
wird – und das dennoch nach wie vor eine Bastion von Freiheit und auch Säkularismus im Nahen
Osten ist.

