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Konfligierende Geschichten, mehr noch als das Fehlen einer gemeinsamen Geschichte, sind 

es, die Dissonanzen zwischen verfeindeten Volksgruppen und Nationen verstärken und 

tradieren. Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings, dass diese Geschichten und Narrative 

das Potenzial mit sich bringen, eine Umgebung zu schaffen, die Konfliktlösungsstrategien und 

Verständigungsmaßnahmen begünstigt. Diese Grundannahme war der Ausgangspunkt und 

wirkte – rückblickend – als roter Faden des Workshops „Refining Trust: Palestine in 

Comparative Perspective“, der zu Beginn des Frühjahrssemesters 2018 unter der Leitung von 

Ralf Wüstenberg (Flensburg) und Philip McCosker (Cambridge) am Von Hügel Institute des St. 

Edmund’s Colleges Wissenschaftlern und Politikern aus Palästina, Großbritannien, 

Deutschland und den Niederlanden das Forum für einen interdisziplinären Austausch bot. 

Durch Beiträgen, die auf Erfahrungswerte und Analysen vergangener und gegenwärtiger 

Versöhnungsprozessen aus Südafrika, Deutschland, Nordirland und Ruanda zurückgreifen, 

wurde sich der gemeinsamen Stoßrichtung gewidmet, Perspektiven und Dimensionen von 

Versöhnung zwischen Palästina und Israel zu benennen und zu analysieren. 

Den Workshop eröffnete Zeina Barakat (Jena, Jerusalem) mit einem emphatischen Vortrag 

über die gesellschaftliche und politische Entwicklung Palästinas. Mithilfe einer Auflistung der 

konfliktreichen Episoden zwischen Palästina und Israel seit 1948 zeigte Barakat auf, inwiefern 

strukturelle Ambiguitäten und inhaltliche Abblendungen nicht nur Effekte der jeweiligen 

synchronen geopolitischen Landschaft darstellen, sondern noch als ein Erbe von 

Imperialismus und Kolonialismus anzusehen sind. Ein Resultat dieser Entwicklung stellen die 

signifikanten Disparitäten zwischen palästinensischen und israelischen Volksgruppen dar, 

betrachtet man etwa basale Lebensaspekte wie Wasserversorgung, Sicherheit, Zugang zu 

Bildung und individuelle Mobilität. In Barakats Darstellung treten diese Merkmale in scharfen 

Kontrast zu medial präsentierten Ursachen jener Konfliktpotenziale, die religiöse und/oder 

ideologische Motive vorschieben. 

Während Barakat sich hinsichtlich eines graduellen Versöhnungsprozesses dennoch 

entschieden optimistisch zeigte, fiel Amjad Abu El-Ezz’ (Nablus) Einschätzung im Gegenzuge 



nüchterner aus. In seiner Antwort auf den Eröffnungsvortrag betonte er, dass neben der von 

Barakat vorgeschlagenen Methode, „von unten“ über den Weg gemeinsamer Narrative den 

Prozess zu begünstigen, die Frage nach Gerechtigkeit unterbelichtet bliebe. Am eigenen 

Beispiel illustrierte Abu El-Ezz die (sozial)politischen Missstände, um auf diesem Wege noch 

einmal die Emphase auf den lebensweltlichen Aspekt zu legen. Ferner äußerte sich auch der 

südafrikanische Botschafter (für Palästina) Ashraf Y Suliman, der mit Blick auf den 

südafrikanischen Versöhnungsprozess bemerkte, dass ohne eine offen ausgesprochene 

Vereinbarung über gemeinsame Voraussetzung, wie etwa ein elaboriertes Wertesystem, die 

palästinisch-israelischen Verhandlungen stockend bleiben. 

Analog zum Statement Sulimans bildete Ralf Wüstenbergs Vortrag über die 

Versöhnungsbemühungen im Südafrika und Deutschland der 1990er Jahre den Auftakt des 

zweiten Tags. Auf der Basis seiner empirischen und theoretischen Arbeit zur politischen 

Dimension der Versöhnung stellte Wüstenberg drei zentrale Faktoren vor, die für die 

Übergangsphase zwischen Konflikt und Versöhnung unabdingbar sind. Bedingungen des 

gelingenden und vor allem kontinuierlichen Versöhnungsprozesses sind Wahrheit (etwa durch 

Implementierung von Wahrheitskommissionen), die Aufmerksamkeit gegenüber der 

Geschichten der Leidenden und Opfer und schließlich das Eingeständnis von Schuld und die 

Öffnung hin zur Vergebung. Abschließend betonte er noch einmal die Unhintergehbarkeit der 

personalen Dimension im Versöhnungsprozess, da sowohl individuelles wie institutionelles 

bzw. nationales Selbstverständnis eine conditio sine qua non für den Umgang mit der eigenen 

Vergangenheit darstellt, vor deren Horizont die Versöhnung stattfinden muss. Erneut rücken 

hier persönliche Narrative ins Zentrum der Diskussion. 

In seiner Antwort unterstrich Botschafter Suliman diesen Punkt, gab aber zu bedenken, dass 

der Ansatz „von unten“ in Palästina durch systematischen Kontrolle von Arbeiterbewegungen 

u.a. oftmals an seine Grenzen stößt. Nichtsdestotrotz gäbe es aber auch sporadische Erfolge 

zu verbuchen, etwa durch den guten Willen vereinzelter Philanthropen und religiöser 

Anführer. 

Im vorletzten Beitrag sprach sich Maria Power (Liverpool) ebenfalls dezidiert für die „bottom 

up“ Haltung aus. Ihr Hauptargument lautet, dass gerade der Druck von unten, den lokale 

Gemeinschaften und Kommunen erzeigen können, einen Schlüsselfaktor für den 

Versöhnungsprozess bilden. Während politische, von oben implementierte Strukturen 

versagen können oder der Obsoleszenz zum Opfer fallen, sind basale Formen des Friedens, 



die von Gemeinschaften geschaffen werden, ein Phänomen, dass auf fortlaufende 

Selbsterhaltung pocht und dadurch zu einem fundamentalen Aspekt des kommunalen bzw. 

gemeinschaftlichen Lebens wird. Aber wie verhält es sich mit der umfassenden Versöhnung? 

Am Beispiel des Konfliktes zwischen Irland und Nordirland erklärt Power die Dialektik einer 

sichtbar gemachten Versöhnung. So können ihrer Meinung nach die „peace walls“ von Belfast 

neben ihrer symbolischen Dimension, die eigentlich eine Teilung vermittelt, umgewandelt 

werden in symbolische Orte des Gemeinsamen („loci of association“). Ein solcher 

Transformationsprozess nämlich findet seinen Rückhalt in der gemeinsamen Interaktion und 

Geschichte und nicht in politischen Antagonismen. Gerade auf Seiten religiöser 

Gemeinschaften, so Power, lässt sich ein solches Engagement feststellen. Eine gemeinsames 

Metanarrativ zu konstruieren, kann allerdings nicht Ziel solcher Vorhaben sein, so Powers 

Konklusion. In Ihrer Antwort auf Maria Powers Beitrag zieht Maria Palme (Jena) 

Verbindungslinien zum Versöhnungsprozess zwischen Ost- und Westdeutschland. Nach der 

Wiedervereinigung wurde klar, dass diese keine Wahrheit hätte ohne Versöhnung; dies 

wiederum fordert beide Perspektiven auf, sich darüber klar zu werden, dass es keine 

Versöhnung ohne Wahrheit gibt. 

Den Abschlussvortrag hielt Gerd Hankel (Hamburg). In seinem Beitrag setzte er sich mit dem 

Versöhnungsprozess zwischen Tutsi und Hutu in Ruanda auseinander.  Seine Untersuchung 

des Gacaca Rechtssystems zeigte die Ambivalenz dieser in ihrer Funktion als 

Versöhnungskommission. Zum einen arbeiten die Gacacas zwar schneller als internationale 

Gerichtshöfe, sie bieten einen hohen Grad an Transparenz und ermöglichen einen 

unmittelbaren Dialog sowie die direkte Reintegration von Tätern in die Gesellschaft; zum 

anderen aber werden die Gerichtsakten ausschließlich von der Regierung kontrolliert, die auf 

diese Weise Einfluss auf die Richter nehmen kann, wodurch letztlich eine einseitige 

Rechtsprechung, nämlich die der Sieger, implementiert wurde. Kritiker des Verfahrens 

konnten so eliminiert werden, was Hankel schließlich zu dem Ergebnis bringt, dass Ruanda 

zwar eine Art Wahrheitskommission hatte, allerdings ohne Wahrheit. Nichtsdestotrotz bleibt 

die Gacaca Methode ein Beispiel für Versöhnung und Gerechtigkeit ‚von unten’. 

Unübersehbar bleiben die Familienähnlichkeiten der Workshopbeiträge, aber auch die 

ausstehende Arbeit. So stimmten schließlich alle Teilnehmer darin überein, dass eine 

Fortsetzung des Workshops mit zusätzlichen Beiträgern ein gemeinsames Ziel für die nähere 

Zukunft darstellt. 


