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Die „neuen Historiker“ 
 
Einige junge israelische Historiker werteten Mate-
rialien der staatlichen Archive aus, die 1978 nach 
Ablauf der dreißigjährigen Sperrfrist zugänglich 
wurden.  Sie stützen sich auf offizielle Dokumente 
aus den Archiven des Kabinetts, der Armee, der 
Palmach (der Kampfverbände der Mandatszeit), 
der zionistischen Organisationen, aber auch auf 
Tagebuchaufzeichnungen des Ministerpräsidenten 
und Verteidigungsministers David Ben Gurion. 
Sie stellten fest, dass auch das Verhalten der jüdi-
schen Streitkräfte vor und während des Krieges 
von 1948 keineswegs den schönen Propagandale-
genden entsprach. Als Erster publizierte 1987 der 
Historiker Simcha Flapan, zeitlebens überzeugter 
Zionist und einer der Führer der Linkspartei Ma-
pam, eine auf offiziellen Dokumenten basierende 
Arbeit über die jahrzehntelange Täuschung der 
Öffentlichkeit - die "sieben entscheidenden My-
then".(1)  
 
Das Buch von Dominique Vidal (unter Mitarbeit 
von Sébastien Boussois)(2)  erinnert noch einmal 
an die Umstände, die zum Krieg mit den Armeen 
der arabischen Staaten führten, und kritisiert die 
zumindest "zweideutige" Rolle Ben Gurions. Ein 
ganzes Kapitel ist auch Benny Morris, dem "An-
führer" der Neuen Historiker gewidmet. Der wird 
als "schizophrene" Figur dargestellt, weil er sich 
einerseits, als Historiker, der Wahrheitssuche ver-
pflichtet hat, andererseits aber politische Positio-
nen vertritt, die ihn in die Nähe der extremen 
Rechten rücken. Am Schluss wird auf das jüngste 
Werk von Ilan Pappe eingegangen. "Die ethni-
sche Säuberung Palästinas"(3) löste einen Skan-
dal aus, an dessen Ende Pappe seine Lehrtätigkeit 
an der Universität Haifa aufgeben musste und Zu-
flucht an einer britischen Hochschule fand.  
   
Pappe ist nicht der erste und sicher nicht der letzte 
Dissident aus den Reihen der Intellektuellen, der 
das Land verlassen musste, um der erstickenden 
Atmosphäre zu entgehen, von der sich ein "Nest-
beschmutzer" umgeben fühlt. Pappes Befunde sind 

wesentlich detaillierter belegt als die seiner Vor-
gänger und darum nicht leicht zu widerlegen. Tat-
sächlich hatte er Zugang zu neuen Dokumenten in 
den israelischen Archiven, die einen Zeitraum von 
sechzig Jahren abdecken und nicht nur von vierzig 
Jahren wie bei früheren Autoren.  
Zudem hat Pappe die Arbeiten palästinensischer 
Historiker einbezogen, von denen viele noch Au-
genzeugen der Ereignisse waren. Und er hat Be-
richte von Überlebenden jener ethnischen Säube-
rung gesammelt, die merkwürdigerweise bislang 
von seinen Kollegen nicht zur Kenntnis genom-
men wurden - weil sie entweder Augenzeugenbe-
richte grundsätzlich ablehnen oder ihnen misstrau-
en oder weil sie einfach kein Arabisch können. 
Die Berichte der palästinensischen Zeitzeugen 
sind umso bedeutsamer, als die arabischen Staaten 
ihre Archive bis heute für die historische For-
schung verschlossen halten.  
 
 
Der Krieg von 1948: Keineswegs ein Kampf 
zwischen David und Goliath 
 
Die Divergenzen zwischen den Befunden von Ilan 
Pappe und Benny Morris sind letztlich nicht 
grundsätzlicher Art.  
Beide gehen davon aus, dass der Krieg von 1948 
keineswegs der vorgebliche Kampf zwischen "Da-
vid und Goliath" war: Die jüdischen Kampfver-
bände hatten die besseren Waffen und waren ihren 
Gegnern auch zahlenmäßig überlegen. Auf dem 
Höhepunkt des jüdisch-palästinensischen Bürger-
kriegs hatten die Palästinenser nur einige tausend 
schlecht ausgerüstete Kämpfer aufzubieten, die 
von einem arabischen Freiwilligenkorps, der "Be-
freiungsarmee" unter Führung von Fawzi al-
Qawuqji, unterstützt wurden.  
 
Auch als die arabischen Staaten am 15. Mai 1948 
in den Konflikt eingriffen, waren ihre Streitkräfte 
denen der Hagana deutlich unterlegen, und Letzte-
re erhielt immer neue Verstärkungen. Auch in 
einem weiteren Punkt sind sich Morris und Pappe 
einig: Die arabischen Staaten entsandten ihre Ver-



bände nur im letzten Moment (und einige nur sehr 
widerwillig), und zwar nicht, "um den neuen Ju-
denstaat zu vernichten", denn sie wussten sehr 
wohl, dass sie das nicht konnten. Sie wollten 
vielmehr Israel und Transjordanien daran hindern, 
das im UN-Teilungsbeschluss vom 29. November 
1947 den Palästinensern zugesprochene Territori-
um unter sich (und "einvernehmlich", wie der His-
toriker Avi Schlaim meint) aufzuteilen.  
 
 
Die Vertreibung der Palästinenser 
 
Schon im Februar 1948, drei Monate vor dem is-
raelisch-arabischen Krieg und einige Wochen be-
vor über Prag umfangreiche Waffenlieferungen 
aus der Sowjetunion eintrafen, schrieb Ben Gurion 
an seinen Stellvertreter Mosche Scharett: "Wir 
können ganz Palästina einnehmen. Daran hege ich 
keinerlei Zweifel." Dennoch wiederholte er unab-
lässig die Behauptung, Israel müsse einen "zwei-
ten Holocaust" fürchten.  
 
Bei Ilan Pappe findet sich dazu eine Passage aus 
dem Tagebuch des "Gründervaters". In seiner Eu-
phorie über die militärischen Erfolge der ersten 
Woche notierte Ben Gurion am 24. Mai 1948: 
"Wir werden einen christlichen Staat im Libanon 
schaffen (…). Wir werden Transjordanien zer-
schlagen, Amman bombardieren und seine Armee 
vernichten, (…) Syrien in die Knie zwingen (…). 
Dann bombardieren wir Port Said, Alexandria 
und Kairo. Das wird die Vergeltung sein für das, 
was sie (die Ägypter, die Aramäer und die Assy-
rer) unseren Vorfahren in biblischer Zeit angetan 
haben."(4)  
 
Auch die von der Staatsführung sorgsam gepflegte 
Legende, die Palästinenser seien nur aus ihren 
Wohnorten geflohen, weil ihre Führung sie über 
arabische Rundfunksender dazu aufgefordert hatte, 
wird von beiden Historikern widerlegt. Zum einen 
beweisen Mitschnitte der BBC, dass solche Sen-
dungen reine Erfindung der israelischen Propa-
ganda sind, zum anderen war schon seit den 
1950er-Jahren bekannt, dass die israelische Füh-
rung die Palästinenser zum Exodus gezwungen 
hat, und zwar mittels Erpressung und Drohungen, 
aber auch mit Terror und Waffengewalt.  
 
Morris und Pappe sind sich allerdings nicht einig, 
ob eine Strategie hinter diesen Vertreibungen 
stand. Benny Morris hält sie für "Kollateralschä-
den", die in einem Krieg unvermeidlich seien. Vor 

vier Jahren meinte er zudem nicht ohne Zynismus, 
Ben Gurion hätte damals ganze Sache machen und 
alle Palästinenser vertreiben sollen.(5) Während 
Morris also von einem Exodus ausgeht, "der durch 
den Krieg bewirkt wurde und nicht durch jüdische 
oder arabische Pläne", macht Pappe deutlich, dass 
diese ethnische Säuberung geplant und umgesetzt 
wurde, um das Staatsgebiet Israels zu erweitern 
und zu "judaisieren".  
 
 
Die israelische Führung will nicht den UN-
Teilungsplan 
 
Dafür hatte die zionistische Führung ihre Gründe. 
Sie hatte zwar dem UN-Teilungsplan zugestimmt, 
aber nur aus taktischen Erwägungen. Dass sie die-
se Lösung für unannehmbar hielt, belegt Pappe 
mit zahlreichen Dokumenten aus den Archiven, 
unter anderem den Tagebucheintragungen Ben 
Gurions. Zwar wurde ihnen nach diesem Plan 
mehr als die Hälfte Palästinas zugesprochen, aber 
das restliche Gebiet sollte an die Araber fallen - 
eine autochthone Bevölkerung, die doppelt so groß 
war wie die jüdische.  
 
Noch wichtiger war, dass die zionistische Führung 
ihr Staatsgebiet für zu klein hielt, um die erhofften 
Millionen von Einwanderern aufnehmen zu kön-
nen. Im neuen Staat Israel wären zunächst nur 58 
Prozent der Bevölkerung Juden gewesen - neben 
den 558 000 jüdischen Einwohnern hätte es  
405 000 arabische Staatsbürger gegeben. Damit 
wäre der fundamentale zionistische Grundsatz 
gefährdet gewesen, den Chaim Weizmann, der 
erste Staatspräsident Israels, so formuliert hatte: 
"Palästina muss so jüdisch werden wie Amerika 
amerikanisch und England englisch ist."  
 
Der "Bevölkerungstransfer" - so der gängige Eu-
phemismus für die Vertreibung der palästinensi-
schen Araber - war für die zionistischen Führer 
stets eine heikle Frage, auch wenn ihre ständigen 
Debatten über diese Frage kaum je an die Öffent-
lichkeit drangen. Schon am Ende des 19. Jahrhun-
derts hatte Theodor Herzl dem osmanischen Sul-
tan vorgeschlagen, die Palästinenser zu deportie-
ren, um Platz für jüdische Siedler zu schaffen. 
1930 trug Chaim Weizmann das gleiche Konzept 
der damaligen Mandatsmacht Großbritannien an.  
 
Nachdem die britische Peel-Kommission 1938 die 
Schaffung eines kleinen jüdischen Staats und die 
entsprechende Umsiedlung der Araber empfohlen 



hatte, erklärte Ben Gurion: "Ich bin für die 
Zwangsumsiedlung, diese Maßnahme hat nichts 
Unmoralisches." Der Krieg von 1948 bot die 
Chance, dieses Vorhaben zu verwirklichen. Schon 
sechs Monate vor dem Angriff der arabischen 
Streitkräfte waren die Pläne für die Vertreibung 
der Palästinenser fertig. Ilan Pappe belegt, dass die 
entscheidende Basis dafür eine Sammlung von 
Dossiers über alle arabischen Dörfer bildete, wel-
che die Jewish Agency 1939 begonnen und bis in 
die 1940er-Jahre immer wieder aktualisiert hatte, 
mit allen Informationen über Bevölkerung und 
Wirtschaft, politische Verhältnisse und militäri-
sche Stärke.  
 
 
Ethnische Säuberung 
 
Die von Ilan Pappe in allen Details dargelegten 
Methoden der jüdischen Einheiten lassen einen 
erschauern, auch wenn sie in einer Reihe mit den 
grausamen Methoden der ethnischen Säuberungen 
stehen, die seit der Spätantike von anderen Völ-
kern angewendet wurden. Pappes Bilanz ist präzi-
se und eindeutig: Innerhalb weniger Monate gab 
es mehrere Dutzend Massaker und Massener-
schießungen, wurden 531 Dörfer (von 1 000) zer-
stört oder an jüdische Siedler übergeben, wurden 
die arabischen Bewohner aus elf städtischen Ge-
bieten mit gemischter Bevölkerung vollständig 
vertrieben.  
 
So wurden Mitte Juli 1948 alle palästinensischen 
Einwohner von Ramleh und Lydda mit gezückten 
Bajonetten innerhalb von Stunden aus ihren Häu-
sern vertrieben - etwa 70 000 Menschen, Alte und 
Kinder eingeschlossen. Diese von Ben Gurion 
angeordnete Vertreibungsaktion erwähnt der spä-
tere Ministerpräsident Jitzhak Rabin in seinen 
(vom Verlag stark zensierten) Memoiren. Rabin 
leitete damals gemeinsam mit Jigal Allon die Mili-
täroperationen. Viele der Vertriebenen starben auf 
dem Weg zur transjordanischen Grenze an Er-
schöpfung.  
Eine ähnliche Operation war schon Ende April in 
Jaffa abgelaufen. Hier flohen 50 000 arabische 
Bewohner der Stadt vor dem Artilleriefeuer der 
Irgun und aus Furcht vor Massakern.  
 
Wie ungerechtfertigt diese Terrorpolitik war, zeigt 
auch eine Tatsache, die Ben Gurion selbst ein-
räumt: Die Bevölkerung zahlreicher arabischer 
Dörfer hatte erklärt, sie werde sich einer Teilung 
Palästinas nicht widersetzen. Einige Ortschaften 

hatten sogar Nichtangriffspakte mit ihren jüdi-
schen Nachbarn geschlossen.  
So etwa in Deir Jassin, wo dennoch Untergrund-
kämpfer der Organisationen Irgun und Lehi einen 
großen Teil der Einwohner umbrachten - nach 
Simcha Flapan in stillschweigender Übereinkunft 
mit der Hagana, der "regulären" Armee der Jewish 
Agency.  
 
 
Landraub 
 
Von 1947 bis 1949 mussten insgesamt 750 000 bis 
800 000 Palästinenser den Weg ins Exil antreten. 
Ihre Grundstücke und ihre Habe wurden beschlag-
nahmt. Dominique Vidal zitiert die Schätzung 
eines israelischen Beamten, der Jüdische National-
fonds habe sich damals etwa 300 000 Hektar ara-
bisches Land angeeignet und großenteils an die 
Kibbutzbewegung übergeben.  
 
Die Operation war präzise geplant: Am 11. De-
zember 1948 hatte die Vollversammlung der Ver-
einten Nationen die berühmte Resolution 194 ver-
abschiedet, in der das "Recht auf Rückkehr" für die 
Palästinenser bekräftigt wird. Schon am 6. Januar 
1949 erließ die israelische Regierung ein "Not-
standsgesetz über das Eigentum von abwesenden 
Personen", das im Verein mit dem Gesetz über die 
"Bewirtschaftung aufgegebener Grundstücke" 
vom 30. Juni 1948 den Landraub nachträglich 
legalisierte. Die Beraubten verloren durch diese 
Gesetze das Recht, an ihre Heimatorte zurückzu-
kehren oder eine Entschädigung zu verlangen.  
 
Einige Mitglieder der damaligen israelischen Re-
gierung waren über diese brutalen ethnischen Säu-
berungen empört. Doch Ben Gurion - der nie eine 
schriftliche Anweisung für diese Operationen ge-
geben hatte - verurteilte die Aktionen nicht und tat 
auch nichts, um sie zu stoppen. Er kritisierte nur 
die von einigen israelischen Soldaten begangenen 
Plünderungen und Vergewaltigungen, die aller-
dings straffrei blieben.  
 
Am verwunderlichsten ist in diesem Zusammen-
hang zweifellos, dass die "internationale Gemein-
schaft" diese Gräueltaten über Jahrzehnte nie the-
matisiert hat, obwohl ausländische Beobachter und 
natürlich auch die UN sie nicht übersehen konn-
ten. Angesichts dessen wird verständlich, warum 
die Palästinenser der "Katastrophe" (al-naqba) 
gedenken und nicht des "israelischen Unabhän-
gigkeitskriegs".  



Eine „Mauer aus Eisen“ 
 
In der Tradition der Arbeiten über den Krieg von 
1948 hat der in Oxford am St. Antonys College 
lehrende Historiker Avi Schlaim seine Arbeit 
"The Iron Wall: Israel and the Arab World" 
veröffentlicht.(6) Auch dieses Buch zerstört einen 
Mythos: die Legende vom Staat Israel, der nur 
Frieden will und sich der kriegslüsternen arabi-
schen Staaten erwehren muss, um nicht vernichtet 
zu werden. Der Titel ist eine Anspielung auf die 
berühmte Doktrin von Zeev Jabotinsky. Der Ahn-
herr der ultranationalistischen Rechten hatte schon 
1923 erklärt, die Araber verstünden nur die Spra-
che der Gewalt, daher dürfe man ein Friedensab-
kommen erst aushandeln, wenn Palästina koloni-
siert und mit einer "Mauer aus Eisen" umgeben 
sei.  
 
Schlaim ist überzeugt, dass diese Doktrin für die 
politische und militärische Führung Israels, von 
rechts bis links, noch immer gilt, weshalb diese 
alle Friedenspläne sabotiert hat. In Jerusalem 
glaube man, dass die Zeit für Israel arbeitet und 
die Gegner am Ende resignieren und die territoria-
le Expansion Israels ebenso akzeptieren werden 
wie die Reduzierung eines zu bildenden Palästi-
nenserstaats auf ein zersplittertes und demilitari-
siertes Gebilde, das einem Mosaik isolierter "Ban-
tustans" gleicht. Bis dahin halte man sich an die 
Maxime des früheren Ministerpräsidenten Ehud 
Barak, dass Israel "keine Partner für den Frieden" 
finde.(7)  
 
Für Avi Schlaim steht dennoch die "Legitimität 
der zionistischen Bewegung und des Staates Israel 
in den Grenzen von 1967 außer Frage". Entspre-
chend lehnt er "zionistische Siedlungsprojekte 
jenseits dieser Grenze" entschieden ab.  
Bis auf wenige Ausnahmen darf man allen Histo-
rikern, Soziologen, Schriftstellern, Journalisten 
und Filmemachern, die der neuen intellektuellen 
Elite angehören, eine ähnliche Haltung unterstel-
len: Sie verkörpern einen neuen Typ von Zionisten 
- die sogenannten Postzionisten. Gemeinsam ist 
ihnen auch die Überzeugung, dass es dem Frieden 
dient, die historische Wahrheit ans Licht zu brin-
gen und das Unrecht zuzugeben, das den Palästi-
nensern zugefügt wurde.  
 
Was dieses seit den 1980er-Jahren anhaltende 
Umdenken bedeutet, macht Sébastien Boussois in 
einem Beitrag zu Vidals Buch deutlich, der die 
Positionen der Neuen Historiker und die ihrer Wi-

dersacher gegenüberstellt.(8) Manche Beobachter 
glauben, dass es weitgehend von der Überzeu-
gungskraft abhängen wird, die diese kritischen 
Intellektuellen gegenüber der traditionellen Ge-
sellschaft und Politik haben, ob Israel sich in einen 
"normalen" Staat verwandelt, der in Frieden mit 
seinen Nachbarn lebt.  
 
So hat es auch schon der frühere israelische Bot-
schafter in Frankreich und den USA formuliert. 
Jehuda Lancry schreibt in seinem Vorwort zu Vi-
dals Buch: "Die Neuen Historiker leuchten, auch 
wenn sie so radikale Positionen wie Ilan Pappe 
vertreten, einige dunkle Regionen des israelischen 
Kollektivbewusstseins aus. Sie sind die Vorreiter 
einer neuen Haltung, die zu gegenseitiger Aner-
kennung und Frieden mit den Palästinensern füh-
ren kann. Ihre Arbeiten sollten nicht als Ärgernis 
gesehen werden. Israel kann vielmehr stolz auf sie 
sein. Mehr noch: Ihre Leistungen erfüllen eine 
moralische Verpflichtung. Sie haben sich in be-
wundernswerter Weise der Aufgabe gewidmet, uns 
allen zu einer Befreiung zu verhelfen, indem sie 
die Brüche in der israelischen Normalität sichtbar 
machen und die notwendigen heilenden Eingriffe 
vornehmen, die wir brauchen, um den Diskurs mit 
dem Anderen zu beginnen."  
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