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Das Tabu der Nakba und seine Folgen für Palästinenser*innen 

in Deutschland und in der Schweiz

Die Nakba, die Vertreibung von mindestens 800 000 Palästinenser*innen im Jahre 1947/1948,

— etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung im historischen Palästina — wird bis heute nicht als

Teil europäischer Geschichte erinnert und betrauert, sondern aus dem europäischen kollektiven

Gedächtnis  und  öffentlichen  Diskurs  ausgegrenzt.  Die  Verknüpfung  mit  der  Geschichte  des

Nationalsozialismus  wird  für  gewöhnlich  nur  einseitig  gemacht:  durch  die  Repräsentation

Palästinas und (ab 1948) Israels als sicherer Hafen für europäische Jüd*innen. Das Trauma der

Nakba wird  als  bedrohlich  wahrgenommen,  weil  es  den  Glauben  an  die  Einzigartigkeit  des

Genozids an den europäischen Jüd*innen sowie an die Exklusivität der Schuld an der Shoah und

damit  den  Wunsch  nach  Wiedergutmachung  stört.  Dies  ermöglicht  die  Fortsetzung

systematischer Vertreibung von Palästinenser*innen bis zum heutigen Tag. Dieses Paper beruht

auf den Ergebnissen meiner Dissertation «Tabu, Trauma und Identität.  Subjektkonstruktionen

von Palästinenser*innen in Deutschland und in der Schweiz, 1960–2015» (El Bulbeisi, 2020). In

ihr  zeige  ich,  wie  sich  in  der  Tabuisierung  palästinensischer  Gewalterfahrung  und

palästinensischer Sichtbarkeit das Trauma der Vertreibung wiederholt, wie sich dieses Trauma in

die Beziehung zwischen palästinensischen Eltern und ihren Kindern einschreibt und Leben sowie

Zugänge zu Selbst und Welt prägt. 

Die Tabuisierung der Vertreibungs- und Gewalterfahrungen von Palästinenser*innen

In der Gewalt, welcher die Palästinenser*innen in Westeuropa ausgesetzt waren und bis heute

sind,  wiederholt  sich  die  israelische  physische  Gewalt  –  die  Zerstörung  palästinensischer

Gesellschaft und Identität – auf symbolische Weise: Die palästinensische Gewalterfahrung wird

von Staat und Gesellschaft weder anerkannt noch betrauert. Dies gelingt im Wesentlichen über

eine  Opfer-Täter-Dichotomie,  in  der  Palästinenser*innen  auf  die  Position  des  Täters  und

moralisch Devianten fixiert  werden.  Sie  werden in immer neuen Variationen als  bedrohliche

«Wilde», Terroristen, islamistische Extremisten und Anti-Semiten Israel als Opfer und Teil der

sogenannten  christlich-jüdischen,  abendländischen  Kultur  und  Wertegemeinschaft

S. 1



Sarah El Bulbeisi

Beitrag  zur Diskussionsrunde «Antizionismus als Tabu», 16.10.2022

gegenübergestellt.  In  der  Folge  erscheint  die  Gewalterfahrung  von  Palästinenser*innen  als

gerechtfertigt  und  selbstverschuldet.  Palästinenser*innen  werden  so  zu  Menschen,  die

verdientermassen  aus  der  politisch-rechtlichen  Gemeinschaft  verbannt  werden  und

legitimerweise Gewalt erleiden. Die Sichtbarkeit palästinensischer Identität und Geschichte, aber

auch palästinensische Erinnerungskultur – das Gedenken an die Nakba – werden unterdrückt.

Die Tabuisierung von Palästinensischsein und palästinensischer Gewalterfahrung im öffentlichen

Diskurs und der kollektiven Erinnerung in Deutschland und der Schweiz ist begleitet von einer

langen  Geschichte  der  Kriminalisierung  von  palästinensischem  Aktivismus  (vorwiegend

Bewusstseinsbildung).  Nach  der  Geiselnahme  von  München  1972  wurden  diese  Praktiken

intensiviert.  Hunderte  Palästinenser*innen  wurden  nach  der  Geiselnahme  im  Rahmen  einer

Kollektivstrafe gewaltsam und gegen geltendes deutsches Recht, d.h. ohne Gerichtsverhandlung,

aus  Deutschland  ausgewiesen.  Diese  Massenausweisungen  stellten  die  grösste

Abschiebungswelle von Menschen arabischer Herkunft aus Deutschland dar. Hierfür reichte es

aus, als Student an der Universität Öffentlichkeitsarbeit betrieben zu haben. Selbst mit deutschen

Frauen verheiratete Männer mussten das Land verlassen. Viele kamen auf diesem Wege in die

Schweiz, weil sie nach der Besetzung von Westbank, Gazastreifen und Ost-Jerusalem 1967 nicht

mehr nach Palästina zurückkehren durften.  Zusätzlich zu den widerrechtlichen Deportationen

wurden palästinensische Strukturen zerschlagen, Arbeiterverbände und Studentenorganisationen

aufgelöst  und  Versammlungsverbote  auferlegt.  Die  Zensur  von  Veranstaltungen  über

Raumverbote  für  Vereine,  Organisationen  oder  Personen,  welche  die  menschenrechtliche

Situation  in  Palästina/Israel  aufzeigen  oder  der  Nakba  gedenken  wollen,  und

Versammlungsverbote von Palästinenser*innen halten bis heute an. Im Mai 2022 hat die Berliner

Polizei  beispielsweise  Demonstrationen  zum  Gedenken  an  die  Nakba  verboten  und

Kundgebungen gewaltsam aufgelöst.

Tiefgreifende Folgen der Tabuisierung von Gewalterfahrung

Die soziale Verwerfung ihrer Vertreibungserfahrung und die Kriminalisierung ihres Aktivismus

wirkte  re-traumatisierend und führte  bei  vielen Palästinenser*innen zu Gefühlen wie Scham,

Schuld und Melancholie sowie zur Desubjektivierung der Mitglieder der ersten Generation: Sie
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fühlten sich unwirklich, weil sie und ihre Gewalterfahrungen in der Gesellschaft, in der sie leben,

nicht existierten. Nicht nur wurde die von ihnen erfahrene Gewalt nicht betrauert, ihre Wut und

ihr Widerstandsgeist wurden gebrochen, ihr Kampf um Selbstbestimmung kriminalisiert und ihre

Netzwerke fragmentiert. Angst wurde zu einem strukturellen Moment: nicht nur die Angst vor

dem eigenen Schmerz und vor der eigenen Sichtbarkeit, auch die Angst vor der eigenen Wut und

vor der eigenen Handlungsmacht.  Um der Verletzung zu entgehen,  Beschämung und soziale

Stigmatisierung  anstelle  von  Anerkennung  zu  erfahren,  begannen  die  Betroffenen,  ihr

Palästinensischsein zu verneinen. Sie zogen sich aus der Gesellschaft und selbst aus der Familie

und von Freund*innen zurück. Die gefühlte Unsichtbarkeit der Eltern übersetzte sich oft in eine

emotionale Abwesenheit in der Beziehung zu ihren Kindern. Dies prägte die Angehörigen der

zweiten Migrationsgeneration stark und spielte eine bedeutende Rolle bei der Weitergabe der

elterlichen Gewalterfahrung an sie: Um (die besonders für Kinder lebensnotwendige) Beziehung

zu den Eltern zu erhalten, mussten sie diesen erst einmal helfen, sich wieder als Subjekte zu

fühlen.  Dies führte in gewissem Sinne zur Umkehr der sozialen Rollen zwischen Eltern und

Kindern. 

Die  Kinder  von  palästinensischen  Migrant*innen  sind  jedoch  nicht  nur  geprägt  von  der

Geschichte der Eltern, die ihre Spuren in der Beziehung zu den Kindern hinterliess, sondern auch

von der eigenen Erfahrung von Nicht-Anerkennung und Kriminalisierung in den Gesellschaften,

in  denen  sie  aufgewachsen  sind.  Für  viele  von  ihnen  erreichte  diese  Gewalt  während  der

israelischen Gaza-Offensive von 2014 einen Höhepunkt:  Gleichzeitig  mit  der  rücksichtslosen

israelischen Militäroffensive, die sich hauptsächlich gegen die palästinensische Zivilbevölkerung

von  Gaza  richtete  und  in  den  deutschen  und  Schweizer  Leitmedien  mehr  oder  weniger  als

Verteidigungskrieg  dargestellt  wurde,  intensivierte  sich  auch  die  Diskriminierung  von

Palästinenser*innen in Deutschland und der Schweiz. Palästinenser*innen, die sich als solche

öffentlich sichtbar machten und/oder die israelische Militärgewalt kritisierten, wurden als Anti-

Semit*innen stigmatisiert. Für viele Angehörige der zweiten Generation wurde 2014 deshalb zu

einem Wendepunkt.  Die Diskrepanz zwischen der Gewalt der israelischen Armee und der Art

und  Weise,  wie  diese  Gewalt  in  der  westlichen  Berichterstattung  dargestellt  und  verteidigt
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wurde, empfanden viele als Schock. Während sie bis dahin die Rechtfertigung der israelischen

Gewalt gegen Palästinenser*innen in der westlichen Öffentlichkeit als Unwissenheit interpretiert

hatten,  deuteten  sie  diese  nun  als  Rassismus.  Die  Gesellschaft,  in  der  sie  geboren  und

aufgewachsen waren, wurde für sie zur Fremde und zum Exil. Der Verdrängung und Verneinung

palästinensischer  Identität  und Geschichte der Eltern setzten sie in der Folge zunehmend ein

sichtbares Palästinensischsein entgegen. Sichtbarkeit wurde für sie zu einem notwendigen Akt

von Emanzipation und Widerstand, trotz einer grundsätzlich kritischen Haltung hinsichtlich jeder

Form von Nationalismus.
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