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Einleitung
Auf den ersten Blick erzählt dieses Buch die Geschichte eines Stadtviertels in Haifa. Wadi Salib, am östlichen Rand von Haifa gelegen,
erwarb sich seinen Status als Ikone im Sommer 1959, als sich der
Protest von jüdischen Immigranten aus arabischen Ländern – überwiegend aus Marokko – in einer Welle von Unruhen entlud, die sich
gegen die Behörden und das städtische, aschkenasische, sozialdemokratische Establishment vor Ort richtete. Diese gewalttätige Konfrontation zwischen der Polizei und den Einwohnern Wadi Salibs
rückte die Existenz einer innerjüdischen Spannung zwischen Immigranten und Alteingesessenen, zwischen Juden aus islamischen
und aus europäischen Ländern in Israel ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Später sollte diese Spannung mit dem Begriff »das ethnische
Problem« bezeichnet werden. Die Ereignisse von Wadi Salib ließen
zum ersten Mal ein politisches Bewusstsein für die ethnische Diskriminierung sowie für die Frustration und die Vorbehalte unter den
Juden in Israel erwachen. Auch wenn heute kein Konsens über die
Entwicklung des ethnischen Protests ab diesem Zeitpunkt besteht,
bestreitet niemand, dass die Ereignisse von Wadi Salib der Katalysator waren.
Zu jener Zeit des mizrachischen Protests war die Tatsache, dass
Wadi Salib nur elf Jahre zuvor ein arabisches Viertel gewesen war,
vollkommen in Vergessenheit geraten. Das Viertel wurde zur britischen Mandatszeit als eine Bedrohung der Kontinuität der jüdischen
Besiedlung der Stadt begriffen. Wie die übrigen arabischen Stadtviertel wurde Wadi Salib im Laufe eines Kampftages im April 1948
von der Hagana erobert. Während der Kämpfe und im Gefolge der
Niederlage flüchteten die muslimischen Bewohner Wadi Salibs sowie die überwiegende Mehrheit der arabischen Bevölkerung Haifas.
Von den circa 65.000 arabischen Einwohnern, die etwa die Hälfte
der Stadtbevölkerung ausmachten, waren im Sommer 1948 nur noch
an die 3500 zurückgeblieben. Als es dann in Wadi Salib 1959 zu den
innerjüdischen Auseinandersetzungen kam, war keine Spur mehr
von ihnen vorhanden, nur der arabische Name des Viertels blieb erhalten. Wadi Salib war nun ein jüdisches Armenviertel in einer israelischen Stadt, in der Gegenwart verankert, scheinbar ohne jede Vergangenheit. Wie kam es, dass die Zerstörung der arabischen Existenz
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in der Stadt in solch einer kurzen Zeitspanne im Gedächtnis ausgelöscht und vergessen wurde? Dieses Buch versucht, eine Antwort
auf die Transformierung der Erinnerung zu geben, der Erinnerung
des arabischen Haifas im jüdischen Haifa.
Diese Erinnerungsarbeit strebt vor allem danach, die Geschichte
der Stadt Haifa auf eine andere Art zu erzählen. Als solche kann sie
als repräsentativ für eine Grundsatzdiskussion über »gemischte
Städte« [mixed cities] in Israel betrachtet werden. Dieser Begriff, den
die Briten zur Mandatszeit für Städte prägten, deren Bevölkerung
sowohl aus Juden als auch aus Arabern bestand, wandelte sich im
Laufe der Jahre zu einem Euphemismus, der mehr verhüllt, als er aussagt, da er die Deklaration einer gemeinsamen Existenz beinhaltet,
dabei aber die Bruchstelle des Jahres 1948 ignoriert. Das trifft ganz
besonders auf Haifa zu, wo die Führungsschicht und die Institutionen immer eine jüdisch-arabische »Koexistenz« proklamieren,
die sie sogar als touristisches Konsumprodukt das ganze Jahr über
sowie als kommerziell folkloristische Initiative während der Festperiode der drei Religionen gegen Ende des Kalenderjahres vermarkten. Die relative Ruhe, die das Leben von Juden und Arabern in
Haifa nach 1948 kennzeichnete, und der graduelle Anstieg der arabischen Bevölkerung in der Stadt im Laufe der Jahre auf beständige
über zehn Prozent der Einwohnerschaft nähren in vielerlei Hinsicht
bei der Majorität der Gesellschaft die Neigung, die Katastrophe der
arabischen Minderheit von 1948 der Vergessenheit anheim fallen zu
lassen. Dieses Buch möchte dieser Amnesie etwas entgegensetzen.
Anders als sonst in der Geschichtsschreibung üblich, hält sich das
Buch nicht an eine chronologische Reihenfolge, sondern folgt eher
dem Verlauf einer Kreisspirale. Ausgehend von dem begrenzten
Zeitfenster zwischen 1948 bis 1959 zieht das Buch seine Kreise zur
ursprünglichen Besiedlung Wadi Salibs im Rahmen des osmanischen
Projekts der Hedschasbahn bis zu den misslungenen Versuchen
einer urbanen Gentrifizierung in den letzten beiden Jahrzehnten.
Die kreisförmige Bewegung durch die Chronologie ermöglicht es,
die hundertjährige Geschichte vom Aufstieg und Fall Wadi Salibs
und seiner Verwandlung in ein Ruinenfeld im Herzen Haifas so zu
erzählen, dass eine teleologische Schlussfolgerung von vornherein
vermieden wird. Würde man der schlichten Chronologie folgen,
nämlich den Annalen von Wadi Salib von ihrem verheißungsvollen
Anfang bis zum bitteren Ende, hätte dies die Erwartung einer direkten Beziehung von Ursache und Wirkung nach sich gezogen und
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eine automatische Parallelisierung zwischen Chronologie und Kausalität entstehen lassen. Das Buch postuliert jedoch keine zwingende
Kausalität, die zur Zerstörung Wadi Salibs führte. Wadi Salib hatte,
wie auch die Stadt Haifa, eine glänzende Zukunft mit zahlreichen
Visionen vor sich, die eine nach der anderen ad acta gelegt wurden,
was jedoch nicht unvermeidbar hätte sein müssen.
Die spiralförmige Erzählweise hat zusätzliche Vorzüge. Sie ermöglicht es, einen gewissen Wiederholungsprozess in der städtischen Entwicklung zu veranschaulichen, vor allem den reproduktiven Aspekt der Segregation in der urbanen Planung vor und nach
1948. Haifa war in allen seinen verschiedenen Stadien von segregativen Wohnmustern charakterisiert, die in den Annalen Wadi Salibs
klar erkennbar sind. Zur Zeit der Osmanen war Wadi Salib von Muslimen bevölkert. In der britischen Mandatsperiode vertiefte sich die
ethnisch-religiöse Segregation zu einer nationalen Trennung, während im Staat Israel, im erklärten Gegensatz zu seiner integrativen
Ideologie der »Verschmelzung der Diaspora«, wieder neue, innerjüdische Teilungen entstanden, die zum Resultat hatten, dass Wadi
Salib vorherrschend ein marokkanisch-jüdisches Viertel wurde.
Obgleich sich die Basis der Separation mit dem Übergang von einer
Periode zur anderen veränderte, sich von religiöser zu nationaler und
ethnischer Zugehörigkeit verschob, blieb dennoch ihr segregativer
Charakter, Ausschluss und Benachteiligung, erhalten. Unter Zuhilfenahme soziologischer Begriffsbildung werden hier die sich verändernden Linien der Abgrenzung und Absonderung und ihr Gewicht
in der Debatte der zivilen Teilhabe diskutiert. Die Verknüpfung von
Konzepten aus der Diskussion um Staatsbürgerschaft mit der räumlichen Perspektive, die hier vorgeschlagen wird, widerspricht der
herkömmlichen Unterscheidung zwischen »internen« Themen,
nämlich die Frage der interethnischen jüdischen Beziehungen in der
israelischen Gesellschaft und vor allem der Diskriminierung der mizrachischen Juden durch die führende aschkenasische Gesellschaftsschicht einerseits, und »externen« Themen, das heißt die Frage des israelisch-palästinensischen Konflikts und seine Auswirkungen auf
den Status der palästinensischen Bürger Israels andererseits.
Durch die Entschlüsselung des urbanen Raums von Wadi Salib in
Haifa zeigt sich, dass die Kategorien »intern« und »extern« untrennbar miteinander verbunden sind.
Auch wenn hier vermieden werden soll, simple und eindimensionale ursächliche Erklärungen zu liefern, muss dennoch eine Ant11

wort auf das augenfällige und unbegreifliche Phänomen gegeben
werden: die Existenz eines Trümmerareals im Herzen der Stadt über
viele Jahrzehnte hinweg. Diese Narbe, die sich durch die gesamte
Stadtmitte Haifas, die untere Stadt vom Hafen bis zum Geschäftszentrum, zieht und entgegen allen Proklamationen die Ruinen von
1948 konserviert, lässt sich teilweise entschlüsseln, wenn man den
rechtlichen Status des ehemaligen arabischen Besitzes in Haifa näher
betrachtet. Die Archäologie des Eigentums bildet einen weiteren
zentralen Aspekt des Buches. Der ungesicherte rechtliche Status von
arabischem Besitz in Haifa generell und Wadi Salib insbesondere,
bekannt unter dem juristischen Begriff des »Absentees’ Property«,
soll hier ausführlich behandelt werden, wobei eine Relation zwischen den Einschränkungen in der urbanen Entwicklung einerseits
und der schweren Erinnerungslast andererseits hergestellt wird. Die
Beziehung zwischen Besitzverlust und Entschädigung auf der einen
und Erinnerung und Identität auf der anderen Seite durchläuft Wadi
Salib kreuz und quer und verbindet alle seine Bewohner: die palästinensischen Flüchtlinge und die evakuierten marokkanischen Juden.
Selbstverständlich gilt all dies hier für viele Orte in Israel, und in dieser Hinsicht schließt sich das Buch der »archäologischen Wendung«
an, die in den letzten zwei Jahrzehnten in der israelischen Forschung
eingetreten ist und zum Gegenstand hat, die arabische Vergangenheit israelischer Städte aufzudecken, zu rekonstruieren und ins Bewusstsein zurückzuholen.
Das Buch ist als Gewebe aus fünfundzwanzig Miniaturen oder
Fragmenten konzipiert, aus denen sich die Handlung zusammensetzt. Sie sind jeweils unterschiedlich und pendeln zwischen den relevanten Disziplinen: Geschichte, Architektur, Literatur, Recht,
Geographie, Soziologie und Anthropologie. Der fragmentarische
Aufbau spiegelt gleichzeitig die heutige materielle Realität Wadi
Salibs wider, noch immer eine Ödnis zwischen Schutthaufen und
Baggern.
Die Geschichte beginnt mit der Reihe gewalttätiger Ereignisse im
Sommer 1959, in deren Verlauf Wadi Salib seinen Ikonenstatus im
israelischen Bewusstsein erlangte. In der Wahrnehmung der Bedeutung Haifas, Bastion der israelischen Arbeiterpartei (Mapai), der
Partei des ansässigen aschkenasischen Establishments, entwirft der
Prolog eine akribische Schilderung der Straßenschlachten in den
Gassen Wadi Salibs. Die Topographie, die sich herausschält und in
Wadi Salibs Vergangenheit als muslimisches Viertel liegt, markiert
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den Hauptstrang des Buches, der die Ereignisse von Wadi Salib aus
der abstrakten israelischen soziokulturell-ethnischen Sphäre in den
konkreten geographisch-physikalischen Raum der britischen Mandatszeit verschiebt, oder wahlweise vom jüdischen zum arabischen
Raum.
Das erste Kapitel – Krieg – gibt einen Überblick über den Wandel,
den die Stadt 1948 durchlief. Das arabische Haifa kollabierte im
Laufe eines einzigen Tages von Kampfhandlungen – zwischen dem
21. und 22. April 1948 – etwa drei Wochen vor der Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel. Vorausgegangen war eine Kette gewalttätiger Zusammenstöße, die in der Stadt erfolgten, als der Teilungsplan, die Resolution Nr. 181, auf der Generalversammlung der
Vereinten Nationen am 29. November 1947 angenommen wurde.
Das Kapitel beginnt mit dem Akt der Kapitulation der lokalen arabischen Delegation in Haifa. Damit war das Ende der arabischen
Elite in der »gemischten Stadt« eingeläutet. Parallel dazu wird in
dem Kapitel versucht, die Verwirrung der Sieger einzufangen und
das momentane Zögern, sich den entleerten Raum anzueignen, ein
Zögern, das rasch politischen Plänen und Ideen wich, die militärischen Erfolge auf Dauer zu konsolidieren. In Bezug auf Haifa demonstriert das Kapitel, wie sich die ethnische Vereinheitlichung als
offizielle israelische Staatspolitik im Sommer und Herbst 1948 etablierte, gestützt auf europäische und anderweitige Präzedenzfälle, die
als Ideenspeicher einerseits und Legitimierungsbasis andererseits für
die Vertreibung der Palästinenser und die Aneignung ihres Besitzes
dienten. Abhängig wie auch unabhängig davon begannen sich zur
gleichen Zeit die ersten Risse im Status der jüdischen Gemeinden in
den islamischen Ländern aufzutun. Dort war man im Rahmen des
aufstrebenden arabischen Nationalismus, der den Prozess der Entkolonialisierung begleitete, hin- und hergerissen zwischen Versuchen, die Juden miteinzubeziehen, und Initiativen, sie auszuschließen. Am Ende dieser Entwicklung sollten sich die marokkanischen
Juden, wie auch viele andere aus den islamischen Ländern, als Bewohner des verwaisten Besitzes der Palästinenser wiederfinden,
ganz speziell in Wadi Salib.
Das zweite Kapitel – Aufruhr – betrachtet die Ereignisse von
Wadi Salib noch einmal durch die institutionelle Linse. Die Befassung des Rechtssystems mit den Anführern des marokkanischen
Protests und die Verhandlungen der staatlichen Untersuchungskommission zur Aufklärung der Ereignisse enthüllen das innerjüdi13

sche Beziehungsgeflecht Ende der Fünfzigerjahre. Hinter den Debatten der Untersuchungskommission kommt auch die städtische
Topographie zum Vorschein, die eine Kongruenz zwischen der geographischen Lage, der ethnischen und der schichtspezifischen Zugehörigkeit an den Hängen des Karmels erzeugt. Die Ursprünge dieser
Topographie wurzeln in den Tagen des britischen Mandats, in denen
sich die Segregation verstärkte, die sich bereits um die Jahrhundertwende mit Haifas rapider Entwicklung zum Ende der Osmanenzeit
abgezeichnet hatte. Die Neigung der Briten, ihre Investitionen zu
beschränken, vertiefte die Kluft zwischen den arabischen Vierteln,
die kein Kapital von außen für ihre Entwicklung zu mobilisieren
vermochten, und den jüdischen Vierteln, die gemäß ordentlicher
städtischer Planung erbaut und mit Geldern finanziert waren, die
die zionistische Bewegung organisiert hatte. Der Antagonismus
zwischen dem jüdischen Gartenviertel Hadar hakarmel und dem
muslimischen Wadi Salib prägte sich ins urbane Gefüge ein und
verschärfte sich mit dem wachsenden nationalen Konflikt. Dieser
Antagonismus, wie das Kapitel zeigt, wurde danach in der israelischen Stadt zwischen den orientalischen Bewohnern Wadi Salibs
und den aschkenasischen von Hadar hakarmel reproduziert und
entlud sich in den gewalttätigen Auseinandersetzungen des Jahres
1959.
Getreu der institutionellen Perspektive verweilt das Kapitel bei
der Bevölkerung Haifas nach 1948 und der Reproduzierung der
städtischen Segregation. Die Besiedlung Wadi Salibs mit jüdischen
Immigranten parallel zur Zwangsumsiedlung der arabischen Restbevölkerung Haifas in das Viertel Wadi Nisnas bildet das konstituierende Moment des israelischen Haifas. Das Kapitel demonstriert
zugleich, wie die Schaffung einer legalen Grundlage zur Besitzaneignung in Form des »Absentees’-Property-Gesetzes« und der »Entwicklungsbehörde« und die stark willkürliche Anwendung das Vertrauen in Recht und Gerechtigkeit in jüdischen wie arabischen
Kreisen gleichermaßen erschütterten. Aufgrund ihres Status als Nutzer des verlassenen palästinensischen Besitzes fanden sich die jüdischen Bewohner Wadi Salibs in ständigen Auseinandersetzungen mit
den Instanzen begriffen, die mit der Verwaltung des zurückgelassenen Eigentums betraut worden waren. Das Gefühl von Kränkung
und Diskriminierung im Kreis der marokkanischen Einwanderer
steigerte sich, während ein Teil der europäischen Immigranten infolge der Wiedergutmachungsabkommen ihre wirtschaftliche Lage
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verbessern, den palästinensischen Besitz verlassen und ihren Wohnstandard heben konnten.
Thema des dritten Kapitels – Evakuierung – ist räumliche Ähnlichkeit oder alternativ die Abwesenheit davon. Das Kapitel zeichnet die marokkanischen Juden vor ihrer Immigration nach, speziell
die Armen unter ihnen, die Bewohner der Mellah – der jüdischen
Viertel in den großen Städten. Obgleich Israel es vorzog, die dörflichen Juden ins Land zu holen, war man gezwungen, auch die Stadtbewohner aufzunehmen. Gemäß dem Diktat der traditionellen antiurbanen Ausrichtung, die den sozialdemokratischen Zionismus
dominierte, ergriff Israel Anfang der Fünfzigerjahre Maßnahmen,
die Immigranten im ländlichen Grenzgebiet anzusiedeln. Der Landarbeit ungewohnt, begann ein Teil von ihnen, die Böden an der
Grenze zu verlassen und sich in den verwaisten arabischen Vierteln
der großen Städte niederzulassen. Wadi Salib, das die jüdischen Planer von seinen arabischen Bewohnern gemäß Schubladenplänen, die
schon 1937 erstellt worden waren, zu entleeren gehofft hatten, um
einen modernen Stadtteil, eine City, daraus zu machen, füllte sich
entgegen diesen Absichten nach der Austreibung seiner ursprünglichen Einwohner wieder mit armen jüdischen Bewohnern. Statt der
Modernisierung, die Israel ununterbrochen verkündete, wurden die
mageren Ressourcen hauptsächlich in die symbolische Tilgung der
arabischen Vergangenheit investiert, die Hebräisierung der Straßennamen im Viertel sowie in der ganzen Stadt.
Die spontane Besiedlung durch jüdische Bewohner fand im Gefolge der Ereignisse von Wadi Salib 1959 ihr Ende. Die Schlussfolgerungen der Untersuchungskommission, dass es notwendig sei, das
Wadi zu evakuieren, leiteten den Eliminierungsprozess des Viertels
ein. Auch hier tritt die institutionelle Blindheit für räumliche Zusammenhänge zutage. Statt den Bewohnern die Möglichkeit von Alternativwohnraum in der Nähe des Wadis zu bieten, eine Lösung, zu
der sie tendierten, zog es die Stadtverwaltung vor, die Bewohner in
neue Wohnsiedlungsprojekte umzusetzen. Dadurch leerte sich das
Stadtzentrum, blieb verödet zurück, während den Bewohnern die
Isoliertheit der Außenbezirke aufgezwungen wurde. Zudem ignorierte man ihre kulturellen Bedürfnisse im Namen einer integrativen
Ideologie und zerstörte ihr religiöses Gemeindeleben. Das Kapitel
endet mit einer Grundsatzdiskussion gesellschaftlicher Integration,
urbaner Segregation und bürgerlicher Gleichheit, wobei die jüdischen und arabischen Stadtviertel vor und nach 1948 einer umfas15

senden Betrachtung unterzogen werden. Trotz der äußerlichen
Ähnlichkeit betont die Diskussion wiederholt die Differenz zwischen orientalischen Juden und Arabern hinsichtlich der Korrelation zwischen urbanen Wohnmustern, Identität und bürgerlicher
Gleichheit, wobei der grundsätzliche Unterschied zwischen Diskriminierung und historischer Ungerechtigkeit verdeutlicht wird.
Das letzte Kapitel – Chirbe, Ruine – verbindet die beiden Enden
Wadi Salibs, den Anfang mit dem Untergang. Der Bau der Hedschasbahn Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts und die Errichtung der Bahnstation im östlichen Vorstadtbereich Haifas stellten
einen ersten Akt der Erkenntnis des wirtschaftlichen Potenzials der
Stadt dar, das von ihrer Topographie und einmaligen Lage herrührt.
Mit dem Übergang zur britischen Mandatsherrschaft war ihre
Zeit der imperialen Bedeutung und kolonialen Planung gekommen.
Großbritannien verzeichnete die Kontrolle über die Bucht von
Haifa als Teil der Konsolidierung seines Zugriffsbereichs im Nahen
Osten. Die Stadt konnte als Station auf dem Weg nach Indien und
Mosul von Bedeutung sein. Diese Überlegung war der Quell der
großen britischen Initiativen in der Stadt: der Hafen, die Raffinerie
und die Pipeline. Diese Attribute, die Haifa als eine Stadt mit glänzender Zukunft auswiesen, gingen mit dem Übergang zur Souveränität verloren. Die hier getroffene Wahl, die chronologische
Ordnung zu vernachlässigen und mit dem Anfang der historischen
Entwicklungskette zu enden, bietet den Leserinnen und Lesern die
Möglichkeit, die Historie der Stadt Haifa generell und speziell Wadi
Salibs als kontrafaktische Geschichte zu lesen, das heißt als eine Zukunft, die mit dem Übergang vom Imperium zum Nationalstaat zu
den Akten gelegt wurde. In Anbetracht der anerkannten teleologischen Interpretation der Annalen des Staates Israel, die die Souveränität als Akt der Erfüllung und Verwirklichung betrachtet, präsentiert das Kapitel, wie im Grunde das gesamte Buch, die umgekehrte
Lesart. So wie Haifa 1948 seine Bedeutung und sein internationales Prestige einbüßte, so verlor es auch die multinationale Existenz,
die es charakterisierte, solange es eine »gemischte Stadt« war. Als
»hebräische Stadt« konnte Haifa nicht mit Tel Aviv konkurrieren,
das dies von Anfang an gewesen war und sich anderweitiger Vorzüge
erfreute.
Der Epilog schließt mit dem Verweis auf die Novelle »Rückkehr
nach Haifa«, die der palästinensische Schriftsteller Ghassan Kanafani im Exil in Beirut veröffentlichte. Kanafani erzählt von einer Be16

gegnung zwischen den diachronischen Nachbarn, zwischen Said
und Safija, ehemalige Bewohner des Haifaer Stadtviertels Hallisa,
und der Holocaustüberlebenden Mirjam Goschen aus Europa, die
im einstigen Zuhause Ersterer einquartiert wurde.
Die ersten Bewohner Wadi Salibs waren wohlhabende Leute, die
in den Achtzigerjahren des 19. Jahrhunderts prachtvolle levantinische Häuser am Hang des Wadis erbauten. Danach, Anfang des
zwanzigsten Jahrhunderts, wurde das Wadi in raschem Tempo und
in großer Dichte von den arabischen Arbeitern der Hedschasbahn
besiedelt. In den ersten Monaten nach der palästinensischen Katastrophe, al-Nakba, okkupierten jüdische Flüchtlinge, hauptsächlich
aus Europa, die Häuser der muslimischen Bewohner. Nach ihnen
kamen Immigranten aus Marokko, die im Gefolge der Unruhen von
Wadi Salib schließlich in die Wohnsiedlungsprojekte am Stadtrand
evakuiert wurden. Die Reste des Viertels, die nach dem Evakuierungsprozess und der Zerstörung übrig blieben, versuchten diverse
einschlägige Gruppierungen im Laufe der Jahre zu retten und zu erhalten, scheiterten dabei jedoch eine nach der anderen. Ein partieller
Erfolg war dem Bahnhofskomplex selbst beschieden, der allerdings,
das sei hier nur beiläufig erwähnt, während des zweiten Libanonkriegs im Sommer 2006 von einer Rakete getroffen wurde. An den
Rändern der Ruinen- und Schuttfelder, die auch heute noch einen
Großteil der Fläche Wadi Salibs überziehen, auf dem Gebiet der
1948 zerstörten Altstadt, steht nun ein Komplex von Gerichtsgebäuden für Haifa und den Norden des Landes. Ironie der Geschichte, könnte manch einer sagen.
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