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Samah Selim

Di/Visions – eine Einführung

Die Ereignisse der letzten Zeit – von den Kriegen im Irak und in Afgha-
nistan über die Konflikte in Israel, Palästina und dem Libanon bis hin 
zum sogenannten »Krieg gegen den Terror« – haben zu einem zuneh-
mend eindimensionalen öffentlichen Diskurs über den Nahen Osten 
geführt, der in einen Teufelskreis aus Angst und Unverständnis mündet. 
Der dreiwöchige Krieg gegen Gaza, die Operation »Gegossenes Blei« zur 
Jahreswende 2008/2009, war der jüngste Ausbruch zyklisch auftretender 
Gewalt, die vielen Außenstehenden das Wesen der Region widerzuspie-
geln scheint, egal wie verabscheuungswürdig die Auseinandersetzung 
war. Ganz abgesehen von den tausenden Toten und Verletzten war das 
Schauspiel der Zerstörung, dem die eingeschlossene Bevölkerung von 
Gaza ausgeliefert war und das von Fernsehstationen in der ganzen Welt 
verbreitet wurde, schockierend und doch seltsam vertraut. Die Gewalt 
hat sich nicht nur als die beherrschende ›Realität‹ des Nahen Ostens eta-
bliert, sondern auch als der Hintergrund, vor dem die sozialen wie kul-
turellen Belange der Region gesehen werden. Die Medien sind voll von 
Horrorgeschichten über so unablässige wie unnachvollziehbare Bürger-
kriege und sektiererische Konflikte. Militanter islamischer Fundamen-
talismus, brutale diktatorische Regime, verschleierte und unterdrückte 
Frauen bestimmen das Bild der gesamten Region und drohen, auch auf 
Europa überzugreifen und dessen Gesellschaft und Identität für immer 
zu zerstören. Aber Identitäten – wie auch Gesellschaften – sind komplexe 
und fragile Konstrukte: vielschichtig, verhandelbar, von Bruchlinien und 
konkurrierenden Zugehörigkeiten durchzogen, geschichtlich bedingt. 
Und genau hier setzt Di/Visions an: Die Betrachtung der historischen 
und sozialen Dimensionen ist unabdingbar für ein wirkliches Verständ-
nis von Kultur und Politik. 

Teilung ist eines der zentralen geopolitischen Merkmale des modernen 
Nahen Ostens. Vom Sykes-Picot-Abkommen zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts bis zur potenziellen Zerstückelung des Irak zu Beginn des 
21.  Jahrhunderts stand die Erfahrung sich verschiebender Grenzen im 
Mittelpunkt des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Nirgendwo 
ist das offensichtlicher als in Palästina, wo die Grenze einerseits als flüch-
tige Hoffnung (»zwei Staaten Seite an Seite in Frieden und Sicherheit«), 
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andererseits als schierer Alptraum (Mauern, Straßensperren, Siedlungen, 
für Palästinenser gesperrte Umgehungsstraßen) einen nahezu surrealen 
Zustand geschaffen hat. Sechzehn Jahre nach den Oslo-Abkommen von 
1993, die die Palästinensische Autonomiebehörde hervorbrachten und – 
zumindest in der Theorie – einen fünfjährigen Rahmenplan für direkte 
und ständige Verhandlungen zwischen Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde ins Leben riefen, ist die Vorstellung eines lebensfähi-
gen palästinensischen Staates praktisch undenkbar. Zu schwer wiegen die 
israelischen Siedlungsaktivitäten und die faktische Zersplitterung des 
Staates in unzusammenhängende Teilstücke, zwischen denen die Palästi-
nenser sich kaum hin- und herbewegen können. Der Gaza-Krieg hat eine 
Bedeutung der Grenze in diesem Zusammenhang deutlich herausgestellt: 
Anderthalb Millionen Palästinenser waren eingeschlossen in einem Ge-
biet, das etwas kleiner ist als Bremen, während Bomben und Raketen 
vom Himmel, vom Meer und vom Land auf sie niederregneten.

Nation, Ethnizität, Klasse, Geschlechterrollen, Religion und Konfes-
sion werden unter dem Einfluss des Kolonialismus in periodisch auf-
tretenden Formen politischer Gewalt neu definiert – sei es im Bürger-
krieg, im Befreiungskampf, in der Unterdrückung oder dem Widerstand 
der Zivilgesellschaft. Die systematische Demontage des Irak unter ameri-
kanischer Besatzung ist ein treffendes Beispiel. Die bewusste Einführung 
einer ethnisierenden Politik hat neue und blutige Formen der Bigotterie 
und Frauenfeindlichkeit hervorgerufen. Mauern wurden hochgezogen, 
wo vorher keine waren, und der Widerstand gegen den Eindringling 
wird innerhalb rigoros kontrollierter Geschlechtergrenzen erprobt. Aber 
diese radikale Grenz-Erfahrung reproduziert sich auch unter den Bedin-
gungen des Exils und der Immigration und an Orten wie dem Flücht-
lingslager, dem Gefängnis und dem Elendsviertel. Hier treffen Befrei-
ungskampf und Flüchtlingsstrom aufeinander und geben Anlass zu 
alternativen Formen des Widerstands: der verborgene Tunnel, der weit 
unter die verbotene Grenze reicht, die offenen Meere, die sich einer An-
erkennung durch die »Festung Europa« entziehen. In den postkolonialen 
Staaten der Region – vollgültigen Mitgliedern der »internationalen Ge-
meinschaft« und Verbündeten im »Krieg gegen den Terror« – bilden 
Neoliberalismus und Globalisierung die materiellen Bedingungen der 
Kulturproduktion und des sozialen Raumes. In Architektur und Stadt-
planung, in Medien und Erziehung, in Literatur und Kunst werden alte 
Grenzziehungen neu artikuliert: Das Elendsviertel, die geschlossene 
Wohnanlage, die Museumsstadt, die Privatisierung der Erziehung und 
der Sozialdienste, staatliche Repression und strategische Positionierun-
gen privater Medien – all dies sind Räume und Prozesse, die Seite an 
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Seite existieren mit der Blogosphäre, dem virtuellen Aktivismus sozialer 
Netzwerke, der milliardenschweren Satellitenindustrie und der Heraus-
bildung einer mehrsprachigen globalisierten Elite mit ihren eigenen äs-
thetischen Vorlieben, Kunstmärkten und literarischen Sprachen. Platti-
tüden in Medien und Politik über eine undifferenzierte und monolithische 
»Sprache der arabischen Straße« sind völlig untauglich als analytisches 
Werkzeug, um diese Formen komplexer sozialer und kultureller Karto-
grafien des 21. Jahrhunderts zu dechiffrieren.

Di/Visions schlägt vor, diese Kartografien zu erforschen und zu re- 
visionieren. Unserer Meinung nach ist es nicht länger möglich, starre 
 Kategorien wie West und Ost, Araber und Jude, säkular und religiös, 
Tradition und Moderne, Islam und Demokratie als Ausgangspunkte zu 
nehmen, um die drängenden Krisen anzugehen, die nicht nur den Na-
hen Osten, sondern auch Europa selbst in Form von Debatten über Sä-
kularismus, den »Kampf der Kulturen«, Staatsangehörigkeit, Minderhei-
tenstatus und »Assimilation« betreffen. Vermittels einer Reihe von Essays, 
Interviews und thematisch orientierten Diskussionen stellt Di/Visions 
verschiedene, aufeinander bezogene Fragen, um die normativen Grenzen 
zu dekonstruieren, die das Nachdenken über diese Region gegenwärtig 
bestimmen. 

Wie konnten sich moderne Formen der Ethnisierung und des Konfes-
sionalismus herausbilden, die Länder wie den Libanon, den Irak oder 
Palästina in rivalisierende Gruppen zersplittern, und wie werden diese 
Grenzen durch Technologien kolonialer und militärischer Verwaltung, 
Stadtplanung und globale Märkte reproduziert? Wie ist angesichts des 
völligen Versagens von Oslo eine Koexistenz von Juden und Arabern vor-
stellbar, die sowohl die Rechte der Juden als auch die der Palästinenser in 
dem historischen Raum Palästina/Israel denkbar macht? Welches ist die 
geeignete Formel, die zu einer Koexistenz führen würden, die nicht der 
Logik der Teilung folgt und den Anderen nicht als eine kolo niale und 
demografische Gefahr ansieht? Worauf stützen sich autoritäre Regime in 
der Region und welche Formen des zivilen Widerstandes haben sich an 
den Universitäten und in den Medien gebildet, um den Sicherheitsstaat 
in Frage zu stellen? Welche Rolle spielen die islamischen Bewegungen in 
diesem Zusammenhang? Welchen Stellenwert hat die Kultur bei der Ar-
tikulation dieser Erfahrungen und welche neuen Medien sind in der Re-
gion als Antwort auf die doppelte Herausforderung lokalen Engagements 
einerseits und einer zunehmend virtuellen globalen Poetik andererseits 
entstanden?

Auf den folgenden Seiten sind Akademiker, Journalisten, Künstler, 
Dichter und Filmemacher versammelt, die in und zwischen Städten wie 



12

Samah Selim

Kairo, Beirut, Jerusalem und Bagdad arbeiten – aber auch in Berlin, Pa-
ris, London und New York. Sie setzen sich mit den genannten Fragen in 
gemeinsamer Diskussion auseinander und zeigen alternative Visionen 
einer Zukunft auf, die sich der Ideologie der Teilung widersetzen und 
neue Definitionen der Selbstbestimmung schaffen. Der Band ist das Er-
gebnis einer zweimonatigen Veranstaltungsreihe, die von Dezember 2007 
bis Januar 2008 am Haus der Kulturen der Welt in Berlin stattfand. 
 Catherine David stellte als Kuratorin ein umfangreiches Filmprogramm 
zusammen und führte eine Reihe von Interviews mit prominenten 
Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen der Region, die als Filme 
am Haus der Kulturen der Welt während des gesamten Zeitraums zu se-
hen waren. Synopsen und Stills des Filmprogramms sind im hinteren 
Teil dieses Buches abgedruckt, auf einer beigelegten DVD finden sich 
Ausschnitte aus den Interviews. Daneben fand eine Reihe von Vorträgen, 
Dichterlesungen und Diskussionen zu den oben genannten Themen 
statt. Einige der Teilnehmer hatten bereits zusammengearbeitet, andere 
trafen sich das erste Mal, und die Energie, die bei diesen Treffen ent-
stand, spiegelte sich in lebhaften und oft leidenschaftlichen Diskussio-
nen. Wir haben uns bemüht, den Geist dieser informellen Debatten 
durch redaktionell bearbeitete Abschriften der Beiträge zu bewahren, die 
neben eigens in Auftrag gegebenen Essays stehen. 

Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa (EUME), ein auf 
fünf Jahre angelegtes multidisziplinäres Forschungsprogramm der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Fritz Thyssen 
Stiftung und des Wissenschaftskollegs zu Berlin, war der Hauptsponsor 
dieses »Wort-«Programms von Di/Visions. EUME schöpft aus der Exper-
tise von Wissenschaftlern innerhalb und außerhalb Deutschlands und ist 
eingebettet in universitäre und nicht-universitäre Forschungseinrichtun-
gen in Berlin. Im Rahmen verschiedener Forschungsfelder in Literatur, 
Philologie, politischer Philosophie, Stadtgeschichte und Islamwissen-
schaft hat sich EUME zum Ziel gesetzt, Schlüsselbegriffe der Moderne, 
die Europa und den Nahen Osten gleichzeitig verbinden und trennen, 
neu zu denken. Damit sollen gemeinsame historische Vermächtnisse so-
wie die Mobilität von Personen und Ideen ins Blickfeld treten. Regel-
mäßige Seminare, Vorträge, internationale Sommerakademien sowie ein 
Fellowship-Programm für Postdoktoranden sind hier die zentralen For-
schungsinstrumente, die dazu dienen, ein lebendiges internationales 
Netzwerk von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Intellektuellen auf-
zubauen. Jedes Jahr lädt EUME zehn junge Akademiker des Nahen Os-
tens und Europas ein, um ihre Arbeit weiterzuentwickeln – individuell 
und in Zusammenarbeit miteinander und mit der akademischen Com-
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munity in Berlin –, aber auch, um ein breiteres Publikum in Form wich-
tiger Kulturveranstaltungen anzusprechen, wie im Falle von Di/Visions. 
Viele dieser jungen Wissenschaftler sind in der kulturellen, sozialen und 
politischen Szene ihrer Heimatländer als Aktivisten, Dichter und öffent-
liche Intellektuelle fest verankert, einige von ihnen haben auch exzellente 
Beiträge für diesen Band beigesteuert. 

Als Gründungsmitglied von EUME möchte ich meinen Kollegen Am-
non Raz-Krakotzkin und Georges Khalil meinen besonderen Dank aus-
sprechen. Beide waren unersetzlich bei der Konzeption und Realisierung 
dieses wegweisenden Projektes am Haus der Kulturen der Welt. Europa 
im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa fühlt sich geehrt, mit Cathe-
rine David und dem Haus der Kulturen der Welt zusammenarbeiten zu 
können und blickt mit Stolz auf die Teilnahme an diesem breit angeleg-
ten kulturellen und politischen Forum zum Nahen Osten – zu einer Zeit, 
in der offene Diskussionen über und aus der Region im gesamten Europa 
mehr als notwendig sind. 

Aus dem Englischen von Martin Hager




