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  1:24 Die 13. Jhdt. lange Bindung zwischen Juden und Muslimen, die 

seit jeher von Höhen und Tiefen geprägt ist, scheint durch den Konflikt 
zwischen Zionisten und islamischen Nationalisten anfangs des 20. 
Jhdt. endgültig vor ihre Zerreissprobe. Als der Holocaust Ende des 
Zweiten Weltkriegs 1945 ins Bewusstsein der Weltbevölkerung dringt, 
wird für viele Juden der jüdische Staat vom Wunsch zur Notwendigkeit. 
Die Araber sehen dies eher als ein Problem der europäischen Juden. 

   
1947, Teilung Palästinas 

1948, Unabhängigkeit  
Israels 

 4:39 1947 geben die Briten ihr Mandat über Palästina ab und die Ver-
einten Nationen Teilen Palästina in einen jüdischen und einen arabi-
schen Staat. Sofort bricht ein Bürgerkrieg zwischen den beiden Partien 
aus, aus dem die Juden siegreich hervorgehen und in der Folge 1948 
die Unabhängigkeit Israels erklären. Juden auf der ganzen Welt bre-
chen in Jubel über den neuen Staat aus. Daraufhin erklären ver-
schiedenste arabische Staaten Israel den Krieg.  

   
«Nakba»  07:07 Die arabischen Palästinenser werden dabei vertrieben oder ge-

hen selbst ins Exil. Eine Rückkehr wird ihnen verboten. Das Wort 
«Nakba», arabisch für «Katastrophe», wird für diese Ereignisse ver-
wendet. Das hebräische «Shoah», ein jüdischer Begriff für den Holo-
caust, lässt sich in dasselbe Wort übersetzen. 

   
Jüdische Massen- 

auswanderung nach Israel 
 10:51 Tausende von Palästinensern verweilen weiter in den Grenzen 

des neuen jüdischen Staates und erhalten die israelische Staatsbür-
gerschaft. Sie werden jedoch als zweitklassig angesehen. In vielen 
arabischen Staaten führt diese Situation wiederum zu starkem Antise-
mitismus und zu jüdischen Massenauswanderungen nach Israel.  

   
Aschkenasische Juden  15:17 Israel wird vor allem von aschkenasischen Juden aus Europa 

konzipiert und viele Juden aus der arabischen Welt werden auch als 
zweitklassig empfangen und in Zeltstädten untergebracht. Sie werden 
von der aschkenasischen Elite als primitiv bezeichnet, ähnlich wie die 
Araber eingestuft und für unintegrierbar erklärt. 

   
Unabhängigkeit Marokkos 

und Tunesiens 
 18:34 Marokko und Tunesien wollen endgültig ihre Unabhängigkeit ge-

genüber den französischen Kolonialmächten behaupten. Viele Juden 
beteiligen sich an diesem Kampf. 1956 werden beide Staaten unab-
hängig, mit sowohl Juden und Muslimen als vollwertige Bürger. Die Ju-
den leiden jedoch unter dem in der Folge neu aufblühenden arabi-
schen Nationalismus. 

   
Gamal Abdel Nasser 

Suezkrise 
 21:34 In Kairo kommt 1956 mit Gamal Abdel Nasser ein revolutionärer 

Führer an die Macht, der in der ganzen arabischen Welt Zuspruch fin-
det. Er propagiert eine pan-arabische Weltsicht und wird auch bezüg-
lich Palästina aktiv: Er verordnet die Verstaatlichung der Suez-Kanal-
Gesellschaft, die bis anhin vor allem von englischen und französischen 
Investoren getragen wird. Frankreich und Grossbritannien starten da-
rauf eine sofortige Militäraktion. Kurz darauf werden die Juden in Ägyp-
ten zu Staatsfeinden deklariert und dämonisiert.  
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Ermordung von 

 Cheikh Raymond 
 26:18 Mit dem Tod des französisch-jüdischen Musikers Cheikh Ray-

mond, der in Arabisch singt, wird in Algerien eine gemeinsame Identifi-
kationsfigur für Juden und Muslime ermordet. Ein Grossteil der algeri-
schen Juden emigriert daraufhin nach Frankreich.  

   
1967, Sechstagekrieg 

Gazastreifen und  
Westjordanland 

 29:13 1967 bricht der Sechstagekrieg zwischen Israel und verschiede-
nen arabischen Nationen aus, aus dem die israelische Armee siegreich 
hervorgeht. Viele Juden und auch Nichtjuden feiern weltweit diesen 
Sieg. Er begründete den Anfang eines neuen Überlegenheitsgefühls 
des israelischen Staates. Viele Regionen wie der Gazastreifen und das 
Westjordanland werden von ihrer Militärmacht kontrolliert und es sie-
deln sich weitere Juden in diesen Regionen an. Die Palästinafrage hat 
auf die arabische Welt eine einigende Wirkung. 

   
Saddam Hussein 

Juden im Irak 
 33:24 In Paris treten offene Konflikte zwischen Juden und Muslimen 

zutage. Mit der Machtübernahme von Saddam Hussein im Irak wird die 
Situation der dortigen Juden massiv verschlechtert, viele Juden werden 
verfolgt und hingerichtet. In Algerien versucht man, die jüdische Ver-
gangenheit zu verdrängen, man definiert die Geschichte des Landes 
als rein muslimisch und arabisch. 

   
1972, Olympische Spiele in 

München 
 39:38 1972 werden bei den olympischen Spielen in München israeli-

sche Athleten von palästinensischen Terroristen als Geiseln genom-
men und dann ermordet. Viele Muslime bejubeln diese Tat und die 
arabischen Staaten nehmen nicht an der Trauerfeier teil. Eine Welle 
von Flugzeugentführungen bahnt sich an, die Situation zwischen Juden 
und Muslimen verschärft sich weiter. 

   
Anwar as-Sadat  42:43 Der Teufelskreis des Hasses wird durch weitere Kriege zwischen 

Israel und arabischen Nachbarstaaten genährt, bis 1977 der ägypti-
sche Präsident Anwar as-Sadat Israel überraschenderweise einen 
Staatsbesuch abstattet. Die Friedenspläne Sadats stossen aber auf 
arabischer Seite nur auf wenig Zuspruch. 1981 wird er von arabischen 
Extremisten ermordet. 

   
1987, Erste Intifada  47:09 Mit dem Aufstand der Palästinenser gegenüber den israelischen 

Besatzern des Gazastreifens beginnt 1987 die erste Intifada. Die Bilder 
von mit Steinen bewaffneten Kindern, die sich gegen israelische Solda-
ten wenden, gehen um die Welt. Sogar den Amerikanern fallen Paralle-
len zwischen der palästinensischen Aufständen und der amerikani-
schen Bürgerrechtsbewegung auf.   

   
Jitzchak Rabin 

Jassir Arafat 
 49:23 Erstmals seit 1948 kommt Hoffnung für ein friedliches Zusam-

menleben von Israelis und Palästinensern auf: der israelische Minister-
präsident Jitzchak Rabin und der Palästinenserführer Jassir Arafat rei-
chen sich vor laufenden Kameras die Hand. Doch 1995 wird Rabin von 
einem jüdischen Fundamentalisten erschossen. Ein schwerer Schlag 
für die Friedensbestrebungen. Die Situation zwischen Juden und Mus-
limen verschlechtert sich global wieder zunehmend, was zu einer an-
haltenden Konfliktkultur zwischen den Völkern führt. 
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