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As’ad Abu Khalil

Die (imperialistische) Globalisierung der Medien 
und der Widerstand gegen die Monopolisierung 
des Denkens

Beim Thema Globalisierung der Medien scheint mir zunächst eine Klar-
stellung erforderlich: Wenn wir die Auswirkungen der Globalisierung 
vor allem für die Welt jenseits Europas und der Vereinigten Staaten kri-
tisch beleuchten, so kann es dabei keineswegs um eine pauschale Ableh-
nung der Globalisierung oder Internationalisierung als solcher gehen. 
Die Herausforderung besteht im Gegenteil darin, diese Globalisierung 
vor der außenpolitischen Knute der USA zu retten. Wenn dies gelänge, 
wäre es sicher zum großen Vorteil für viele Menschen rund um die Welt. 
Globalisierung ist nicht gleich Globalisierung. Karl Marx hatte beispiels-
weise eine Vorstellung von der Globalisierung des Proletariats im Ge-
gensatz zu jener des Kapitals. Aber so, wie die Dinge heute liegen, ist 
Globalisierung zu einem Mittel für die Vereinigten Staaten und für die 
Weltkonzerne geworden, ihren politischen Willen und ihre Handels-
interessen in der ganzen Welt durchzudrücken – nicht selten mit militä-
rischer Gewalt, oft sogar noch unter Zuhilfenahme von internationalen 
Organisationen.

Es gibt, so scheint mir, Raum für eine Kritik dieser Globalisierung und 
für den Gegenentwurf einer anderen Globalisierung, die den Nöten, Be-
dürfnissen und Hoffnungen der in Politik und Öffentlichkeit zu wenig 
präsenten Menschen und Bevölkerungsgruppen besser entspricht. Ich 
meine damit nicht nur Menschen in Entwicklungsländern, sondern auch 
die Armen und die Randexistenzen der Industrieländer. Denken wir nur 
an die Afro-Amerikaner und die neu eingewanderten Lateinamerikaner 
in den Vereinigten Staaten. Sie sind in der medialen Öffentlichkeit kaum 
vorhanden und warten immer noch auf die von Clinton, Thomas Fried-
man und anderen bis unmittelbar vor der gegenwärtigen Krise verspro-
chenen Segnungen der Globalisierung. Ab und zu schaffen sie es ins 
Licht der Massenmedien, aber ihr Erscheinen hat in erster Linie Alibi-
charakter. In Europa ist es nicht anders. Auch hier haben Randgruppen 
und Einwanderer kaum Zugang zur breiten Öffentlichkeit. Wenn man 
diese Menschen doch einmal zu sehen bekommt, dann wird in der Art 
ihrer Darstellung durch diejenigen, die in den Medienkonzernen das 
 Sagen haben, sehr deutlich, wie solche Personen nach Vorstellung der 
Mächtigen darzustellen sind: nämlich in Gestalt von Pseudo-Vertretern, 
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die der klischeehaften allgemeinen Erwartung am besten entsprechen. 
Genau wie einst die Kolonisatoren unter den Eingeborenen eine Hand-
voll aussuchten, die dann für alle anderen ihrer Art sprechen sollten, 
schreibt man in Europa und den USA auch heute den Einwanderern vor, 
wie und worüber sie zu reden haben. In Deutschland, Frankreich, Öster-
reich und anderen Ländern entscheiden die Behörden, wie sich gesell-
schaftliche Minderheiten und Menschen mit Migrationshintergrund in 
der Öffentlichkeit darstellen dürfen. Inzwischen wird von staatlicher 
Seite sogar darüber diskutiert, wie diese Menschen sich kleiden sollen. 
Vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis nach den Schleiern auch die 
muslimischen Bärte im Brennpunkt der europäischen Aufmerksamkeit 
stehen.

Zunächst möchte ich einige überzogene Erwartungen an die globa-
lisierte neue Medienwelt ansprechen. Es fällt auf, wie oft deren angeblich 
so große Vielfalt beschworen wird. Zahlen werden genannt, die uns be-
eindrucken und beweisen sollen, wie sehr sich das Medienangebot in 
 aller Welt erweitert hat. Doch mir scheint, dass bloße Zahlen über die 
tatsächliche Vielfalt wenig aussagen. Bruce Springsteen singt in einem 
seiner Lieder, dass es im Kabelfernsehen zwar 60 Kanäle gibt, aber nichts, 
was man sich ansehen könnte. Auch im Nahen Osten gibt es heute 375 
private, theoretisch eigenständige Fernsehsender. Doch die allermeisten 
unterstehen der Kontrolle der saudischen Königsfamilie und ihrer Ne-
benlinien. Wo bleibt da die Vielfalt?

Die Vorstellung des Wettbewerbs unter den Meinungen und Positio-
nen wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Wie schon Karl Marx in seinen 
Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie bemerkte, findet der 
Wettbewerb im Kapitalismus nicht zwischen Menschen, sondern zwi-
schen Kapitalreserven statt. Was uns scheinheilig als freier Wettbewerb 
der Meinungen verkauft wird, ist in Wirklichkeit ein Wettkampf zwi-
schen Rupert Murdoch und einem anderen Konzern um Besitz und 
Kontrolle von Zeitungen oder Fernsehsendern. Nicht anders ist es im 
Nahen Osten. In der arabischen Welt findet der Wettkampf des Kapitals 
in Form einer Rivalität zwischen den verschiedenen Zweigen der saudi-
schen Königsfamilie statt. 

In den Industrieländern konzentriert das Großkapital die Medien in 
den Händen einiger weniger Eigentümer. Diese wenigen können in der 
Folge noch weit jenseits der Grenzen ihrer Länder Einfluss nehmen. Wo 
immer man auf der Welt hinkommt: Rupert Murdoch ist schon da. Die 
Arme des Kraken Newscorp erstrecken sich über ganz Asien, Afrika und 
den Nahen Osten. In den USA gibt es zwar Tausende Radiosender, aber 
die Hälfte von ihnen ist unter nur drei Eigentümern aufgeteilt. Zugleich 
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gibt es immer weniger Zeitungen. In diesem Land (und man bedenke, 
wie stolz es auf die große Zahl und den hohen Grad an Freiheit seiner 
Medien ist) gibt es heute nur noch 50 Städte, in denen mehrere Zeitun-
gen erscheinen. In Hunderten von Städten Amerikas gibt es nur noch 
eine einzige Zeitung. Und wer ein wenig herumkommt, merkt bald, dass 
sich die Zeitungen nicht sehr voneinander unterscheiden. In Kalifornien, 
wo ich lebe, haben beispielsweise die Städte Sacramento und Modesto je 
eine Zeitung. Aber sie gehören demselben Verlag, und dieser Verlag ist 
wiederum nur einer von vielen im Portfolio eines Großkonzerns. Selbst 
der altehrwürdige Boston Globe stammt zwar, wie der Name schon sagt, 
aus der Hauptstadt von Massachusetts, gehört aber dem Verlag der New 
York Times, ebenso wie die Herald Tribune. Das Wall Street Journal ist seit 
einiger Zeit im Besitz der Newscorp von Rupert Murdoch.

Nicht zuletzt begünstigen steigende Kosten bei alten und neuen Me-
dien die wirtschaftliche Konzentration. Warum sollen wir uns über eine 
neue Medientechnologie und neue Verbreitungsmöglichkeiten freuen, 
wenn zugleich die hohen Anfangsinvestitionen wirklich neue Medien-
projekte verhindern? Es ist enorm teuer, eine Tageszeitung zu gründen, 
von einem Fernsehsender nicht zu reden. Viele Medieninhalte wandern 
heute von den Zeitungen ins Fernsehen. Aber der Betrieb eines Senders 
ist so aufwändig, dass nur Großkonzerne ihn sich leisten können – oder, 
im Fall des Nahen Osten, die Herrscherfamilien mit ihren Erdöleinnah-
men.

Ist ein Medienmonopol erst einmal etabliert, so dient es kaum dem 
Zweck, seinem Publikum unterschiedliche Standpunkte näherzubrin-
gen – sondern zum Beispiel der Aufgabe, seinen Eigentümern eine poli-
tische Karriere zu ermöglichen. Silvio Berlusconi ist ein gutes Beispiel 
dafür. Er wurde erst zu einem Medienunternehmer und nutzte dann 
seine Medien als Sprungbrett für eine politische Karriere. Auch im Liba-
non hat Rafik al-Hariri die Medien gekauft, seinen politischen Am-
bitionen untergeordnet und sich auf diese Weise eine Machtbasis ge-
schaffen. Neu ist diese Entwicklung nicht. Schon Pierre Laval, der 1945 
hingerichtete Ministerpräsident der Vichy-Regierung, verstand es am 
Beginn seiner politischen Laufbahn, die Medien für seine Zwecke zu 
instrumen talisieren. 

Häufig geht es bei der informellen Gleichschaltung der Medien auch 
nicht darum, jemandes politische Karriere zu fördern, sondern um die 
Durchsetzung bestimmter politischer Ziele. Ein gutes Beispiel dafür ist 
der amerikanische Fernsehsender Fox News, ebenfalls im Besitz von 
 Rupert Murdoch. Diese Art der Manipulation geschieht immer in einer 
überparteilichen Weise. Da man nie sicher sein kann, ob demnächst Re-



84

As’ad Abu Khalil

publikaner oder Demokraten gewinnen werden, will man es sich mit 
keiner der beiden Parteien verscherzen. 

In diesen gelenkten Medien kommen durchaus alle möglichen Stim-
men zu Gehör, vorausgesetzt, sie halten sich an die engen Parameter der 
Debatte. Die Vielfalt entspricht der eines Regals voller Frühstücksmüslis 
in einem amerikanischen Supermarkt – oder den Schokoladen in Eu-
ropa, die auch größtenteils vom selben Konzern stammen. Was die Kon-
sumenten als ein Beispiel für die Wahlmöglichkeiten unterm Kapitalis-
mus beeindrucken soll, bietet in Wirklichkeit kaum Spielraum für 
Entscheidungen.

Tatsächlich kann es ohne ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit in 
einer Gesellschaft keine Entscheidungsfreiheit geben, weil diese Freiheit 
dann zu ungleich verteilt wäre. Die Konkurrenzprodukte sind einander 
eben nicht nur bei Schokoladen und Müslis viel ähnlicher, als man auf 
den ersten Blick glauben mag. Auch Pierre Bourdieu schreibt in seinem 
Buch Über das Fernsehen, dass die Vielfalt der Stimmen hinsichtlich der 
politischen und wirtschaftlichen Ansichten oft genug auf Einstimmigkeit 
hinausläuft. Die Medien haben dafür das schöne Wort »Synergie«: Syn-
ergie ist die Tendenz von Großkonzernen, ihre Botschaften zu harmoni-
sieren, um Produkte mit vielen Stimmen und Programmen und Medien 
zu bewerben, die alle dasselbe vermitteln. Bei heutigen Filmen aus Hol-
lywood fällt zum Beispiel auf, dass sie alle Werbung für dieselben Waren 
machen. Die Hauptdarsteller greifen immer zu den gleichen Getränken 
und nutzen die gleichen Computer. Mit Zufall hat das nichts zu tun. 
Und es ist auch sicher keine Verschwörungstheorie, wenn man feststellt, 
dass die großen Medienkonzerne mit anderen industriellen Interessen so 
verflochten sind, dass sie nur noch eine kleine Auswahl von Produkten 
harmonisch, also geschlossen, bewerben. »Harmonie« bedeutet in diesem 
Zusammenhang eine widerspruchsfreie Begünstigung ausgewählter Kon-
zerne und ihrer Interessen. 

In ihrer heutigen Form schränkt die Globalisierung der Medien den 
Spielraum zulässiger Meinungen ein. Einige gedankliche Ansätze der an-
sonsten überholten Dependenztheorie sind in diesem Zusammenhang 
noch durchaus brauchbar. Offenkundig ist zum Beispiel, dass die Globa-
lisierung deutlich mehr Stimmen aus dem Zentrum Gehör verschafft als 
solchen von der Peripherie. Wie sonst könnte man zum Beispiel erklären, 
dass im vergangenen Sommer nicht nur in den englischsprachigen 
 Zeitungen Pakistans, sondern auch in arabischen Publikationen überall 
ein Artikel des New York Times-Kolumnisten und außenpolitischen Kom-
mentators Thomas Friedman nachgedruckt wurde. Wir bekommen 
Friedmans Äußerungen auf der ganzen Welt an Stelle außenpolitischer 
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Analysen aus lokaler Perspektive zu lesen, und das bedeutet, dass das 
Zentrum die Begriffe und Bezüge, die Diskurse und Prioritäten der 
Menschen in anderen Ländern und anderen Sprachräumen prägt. Fried-
man legt die Grundzüge der Debatte fest, weil seine Artikel und Bücher 
weithin gedruckt, zitiert und übersetzt werden. Die meisten erinnern 
sich wohl noch an seine ebenso oberflächliche wie wirkungsmächtige Lo-
beshymne auf die Globalisierung unter Führung der USA. Nicht zufällig 
war Friedman auch einer der Ersten und Eifrigsten im Jubelchor der 
Kriegstreiber gegen den Irak und Afghanistan.

Die Globalisierung der Medien sorgt unter anderem dafür, dass sich 
gleichlautende, propagandistische Inhalte in viele Sprachen übersetzt 
und in vielen Medien wiederfinden. So wurde die Behauptung der US-
Regierung vor dem Einmarsch im Irak, Saddam Hussein verfüge über 
Massenvernichtungswaffen, in aller Welt weitgehend unkritisch über-
nommen. Nachdem der damalige Außenminister Colin Powell seine 
Rede vor den Vereinten Nationen gehalten hatte, schrieb die Zeitung Le 
Monde als eine unter ganz wenigen von einer »Anthologie der Lügen«. 
Inzwischen ist längst bekannt, dass diese Beschreibung zutraf. Aber zu 
 gegebener Zeit wurden diese Lügen in fast allen anderen Medien und in 
unzähligen Sprachen der Welt verbreitet.

Aus der Vereinheitlichung der Waren wird die Vereinheitlichung des 
Politischen. Wir bekommen so lange überall Werbung für dasselbe Pro-
dukt zu sehen, bis man diesem einen Produkt nirgends mehr entgeht und 
alle auf der Welt dieselben Laufschuhe haben wollen. So sind im Libanon 
und in Pakistan heute dieselben Marken begehrt, die auch im Westen 
hoch im Kurs stehen. Und in der Politik ist es nicht anders. Die meisten 
Menschen wiederholen einfach die Phrasen, die man ihnen vorsetzt, 
ohne sie in Frage zu stellen. Amerikas Positionen, Amerikas Diktion und 
Selbstrechtfertigung werden allenthalben kopiert. Als an einem bestimm-
ten Tag des Krieges im Irak die US-Truppen 20 Tonnen Bomben auf 
Ziele in Bagdad abwarfen, untersuchte ich anschließend in mehreren 
Zeitungen und in verschiedenen Sprachen die Berichterstattung. In 
 vielen, wenn auch nicht in allen Fällen musste ich feststellen, dass die 
Formel des US-Militärs von »mutmaßlichen Zielen« ohne Distanzierung 
übernommen wurde. Man beachte: »Mutmaßliche Ziele« sind solche, 
die genauso gut etwas ganz anderes hätten sein können, die man aber 
eben mal im Bombenhagel vernichtet hat, um auf der sicheren Seite zu 
sein.

Das Auffälligste an der Berichterstattung der Medien in aller Welt 
über den Krieg im Irak und über das Vorgehen des amerikanischen Mili-
tärs war für mich die Einheitlichkeit der Inhalte. Das meinte wohl auch 
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Jean Baudrillard, als er schrieb, dass der erste Golfkrieg eigentlich gar 
nicht stattgefunden habe, weil die Medien über diesen Krieg berichten 
wie über ein Videospiel – als hätte es gar keine wirklichen Opfer und 
kein Blutvergießen gegeben, weil man nichts davon zu sehen bekam. Die 
Vereinheitlichung der Inhalte entsteht aber nicht nur durch Kommerzia-
lisierung und durch den mehr oder weniger unterschwelligen Druck, den 
Regierungen auf Medien ausüben. Sie folgt auch aus den Zwängen der 
öffentlichen Meinung selbst. Denn die Öffentlichkeit ist inzwischen an 
einheitliche und übereinstimmende Inhalte gewöhnt. Wird sie mit ande-
ren Sichtweisen konfrontiert, so reagiert sie häufig aggressiv. Wenn wir 
also die Medien kritisieren, können wir die Öffentlichkeit von dieser 
Kritik nicht ausnehmen, denn öffentliche Meinung ist oft, wie Nietzsche 
gesagt hat, nichts anderes als öffentliche Faulheit. 

Im Jahr 2003 gab der Sender CNN mitten im Irakkrieg bekannt, dass 
er künftig keine Bilder von toten Irakern mehr ausstrahlen würde, weil 
sich amerikanische Zuschauer über diese Aufnahmen beschwerten. Bil-
der getöteter Iraker waren in den Augen dieser Menschen feindliche Pro-
paganda, die sie nicht sehen wollten. CNN gab dem Druck nach, und wir 
sahen in den USA seither keine Bilder von irakischen Opfern der Inva-
sion mehr. Entsprechend gering ist die Aufmerksamkeit für die zivilen 
Opfer der amerikanischen Kriegsführung. Allein in den ersten Monaten 
des ersten Golfkrieges von 1991 warfen die US-Truppen nach vorsich-
tigen Schätzungen – aus dem Buch Crusade des Washington Post-Journa-
listen Richard Aitkinson – »88.000 Tonnen Bomben und Raketen über 
dem Irak ab«. Natürlich fielen später noch viel mehr Bomben. Doch al-
lein von diesen 88.000 Tonnen Bomben und Raketen verfehlten nach 
Auskunft der US Navy 70 Prozent ihr Ziel und schlugen woanders ein. 
Solche Statistiken sieht man nicht im Fernsehen. Man muss sie akribisch 
suchen, denn sie werden nirgends hervorgehoben.

Deshalb können viele Amerikaner auch glauben, dass die so genannten 
intelligenten Waffen weitgehend Zivilisten verschonen. Aber intelligente 
Waffen werden nur spärlich eingesetzt, besonders in Kriegen gegen so 
billige Völker wie Afghanen oder Iraker. Nicht nur ist der Anteil der in-
telligenten Waffen gering. 10 Prozent von ihnen waren außerdem in 
Wirklichkeit dumme Waffen, weil sie trotz aller technischen Raffinesse 
ihre Ziele verfehlten. Dessen ungeachtet ist selbst in arabischen Medien, 
die von der Familie Saud finanziert werden, immer wieder vom weit ver-
breiteten Einsatz intelligenter Waffen die Rede. Mit chirurgischer Prä-
zision, so heißt es, werde da vorgegangen und so gut wie nie verfehle ein 
Geschoss sein Ziel. Das hört sich gut an, aber wahr ist es leider nicht. 
Trotz aller Fortschritte in der Militärtechnik schlugen allein bis März 
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2002 etwa 22.400 Bomben und Raketen auf afghanischem Boden ein. 
Nur ein Viertel davon, so verkündete das US-Militär stolz, hätte das Ziel 
verfehlt. Dass dies schon ein großer Erfolg ist, erfährt die amerikanische 
Öffentlichkeit nicht. Wer forscht und unterrichtet, an einer Universität 
oder in den Medien arbeitet, findet diese Information. Aber die breite 
Öffentlichkeit bringt weder die Zeit noch die nötigen Kenntnisse mit, 
um sie sich zu beschaffen.

Ich beobachte seit einiger Zeit weltweit den Trend, die einst der Ko-
lonialherrschaft unterworfenen Länder ein weiteres Mal zu kolonisieren. 
In Afghanistan oder im Irak geschieht das heute freilich unter anderem 
Namen, mit neuen Uniformen und Vorwänden und mit dem Siegel der 
internationalen Legitimation. Die Armeen brauchen dazu nur ein paar 
blaue Helme und UN-Resolutionen. In den betroffenen Ländern ver-
breitet sich der Eindruck, dass es aussichtslos ist, gegen dieses vermeint-
lich gemeinsame Handeln einer so genannten internationalen Gemein-
schaft Widerstand zu leisten.

Nun zu einem weiteren Thema, das mir am Herzen liegt: die negative 
Wechselwirkung von repressiver Toleranz und der Verlagerung des poli-
tischen Engagements in den virtuellen Raum. Herbert Marcuse prägte 
den Begriff der repressiven Toleranz in den späten Sechzigerjahren. Er 
bezeichnete damit eine neue Strategie liberaler westlicher Demokratien, 
der Bedrohung durch die Linke zu begegnen. Die alte Strategie bestand 
in einer Verfolgung und öffentlichen Ächtung, wie sie in den USA seit 
den Fünfzigerjahren mit dem Namen McCarthy verbunden ist. Man 
könnte sie auch eine repressive Intoleranz nennen. Sie funktioniert im 
Wesentlichen nach dem Prinzip, dass jede politische Haltung, die der 
Staatsmacht ein Dorn im Auge ist, unnachgiebig bestraft wird. Im Übri-
gen war McCarthy nicht der Einzige, der dieses Vorgehen gegen alles 
»Kommunistische« befürwortete. Er war nur einer von vielen, und kaum 
ein Amerikaner weiß heute noch, dass zu den größten Fürsprechern die-
ser Politik auch ein Senator namens Robert Kennedy gehörte – einer der 
profiliertesten liberalen beziehungsweise sozialdemokratisch gesinnten 
Politiker in den USA der Sechzigerjahre.

Auf die Welle der Intoleranz folgte nach Marcuse jene repressive Tole-
ranz, die wir bis heute beobachten können. Sie äußert sich im Wesent-
lichen darin, dass linke Ansichten in Nischenöffentlichkeiten artikuliert 
werden dürfen, weil sie sich auf diese Weise besser ausgrenzen lassen. 
Einmal im Monat gehören linke politische Ansätze pro forma zum 
 Spektrum der Meinungsvielfalt. Das genügt. Allerdings hat sich auch der 
Konsens der repressiven Toleranz seit dem 11.  September 2001 verscho-
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ben. Er schließt seither bestimmte Teile der islamischen Welt aus. Wäh-
rend sich die Linke mit Hilfe der repressiven Toleranz gut in Schach hal-
ten lässt, kommt hier wieder die unmittelbare Repression zum Tragen.

Die Macht der großen Medienunternehmen über die Öffentlichkeit 
ist so groß, dass man es sich inzwischen leisten kann, linke und andere 
abweichende Positionen im Internet zuzulassen – aber nur im Internet. 
Beim Satellitenfernsehen und in den großen Zeitungen sieht es ganz an-
ders aus. Als Folge erweckt das Internet auf den ersten Blick den An-
schein eines freien Tummelplatzes der Ideen. Wenigstens hier, so könnte 
man meinen, kann man sagen, was man will. Doch genau darin liegt eine 
Gefahr. Das Internet ist nämlich nur zum Schein ein unzensierter Raum. 
Welche Wirkung kann eine Meinungsäußerung haben, wenn sie unter 
Milliarden von Seiten untergeht und nur zufällig mit anderen verbunden 
wird? 

Welche Formen müsste der Widerstand im Kontext der heutigen me-
dialen Bedingungen und Machtverhältnisse annehmen? Mir scheint zu-
nächst, dass wir politischen Widerstand gegen zwei Erscheinungen ab-
grenzen müssen, die ihm selbst und seiner Legitimität gefährlich werden 
können. Auf der einen Seite geht es natürlich um eine Abgrenzung vom 
Terrorismus. Die USA versuchen seit geraumer Zeit, jede Form des Wi-
derstands gegen Besatzung oder Fremdherrschaft mit Terrorismus gleich-
zusetzen und als illegitim darzustellen. Man muss sich nur einmal vor 
Augen führen, was der Begriff »Terrorismus« heute alles bezeichnet. In der 
Vergangenheit war er recht eng gefasst und meinte politisch motivierte 
Gewalt gegen Zivilisten. Heute werden auch solche Kämpfer als Terro-
risten bezeichnet, die mit Gewalt gegen die amerikanischen Besatzungs-
truppen im Irak vorgehen. Ein Terrorist ist heute schon jeder, der Gewalt 
gegen uniformierte oder nicht uniformierte Vertreter der westlichen Be-
satzungsmächte im Irak, in Afghanistan oder anderswo gebraucht.

Aber auch der Begriff des »Widerstands« selbst erfordert eine Neudefi-
nition, weil er von fanatischen Fundamentalisten al-Kaidas oder al-Zar-
kawis vereinnahmt wurde. Die palästinensischen Widerstandskämpfer 
der Sechziger- und Siebzigerjahre achteten sehr darauf, zivile Opfer zu 
vermeiden. Che Guevara lehnte jeden Minderjährigen ab, der sich seiner 
Bewegung anschließen wollte. Einige Untergruppen der Hamas oder der 
Fatah im besetzten Westjordanland nehmen dagegen nicht nur Minder-
jährige auf, sondern treiben sie sogar zu Selbstmordanschlägen auf un-
beteiligte Zivilisten an.

Was wir brauchen, ist eine andere Art von »Synergie« – nicht die Syn-
ergie der kommerziellen Medien, sondern die Verknüpfung des realen 
kollektiven Handelns mit dem Engagement im virtuellen Raum. Das ist 



89

Die Monopolisierung des Denkens

auch nötig, um auch die Armen der Welt mit einzubeziehen, denn das 
Internet als Medium lässt bisher die Armen außen vor. Wenn Computer 
in arme Länder geliefert werden, geschieht dies meist auf Initiative einer 
Firma. Den Umgang mit diesen Geräten lehrt ein Personal, das von 
 Microsoft bezahlt wird. Und Microsoft ist im IT-Bereich nicht nur der 
größte Auftragnehmer des Pentagon, sondern steht selbstverständlich in 
enger Verbindung mit den Mediengiganten. Das alles hat entscheiden-
den Einfluss auf die Art, wie Menschen in armen Ländern mit den Me-
dien umgehen.

Die Machtverhältnisse in den Medien sind heute global. Sie haben 
Konsequenzen für die Lebenschancen und Beziehungen unter den Men-
schen überall auf der Welt. Daher muss auch der Widerstand gegen po-
litische, kommerzielle und militärische Unterdrückung global sein. Eine 
isolierte Initiative in nur einem einzigen Land hat wenig Aussichten auf 
Erfolg. Anstatt die Morgenröte einer neuen zweiten Supermacht herbei-
zusehnen, wie es im arabischen Raum weit verbreitet ist, wo viele Men-
schen immer noch so sehr auf eine Renaissance der Sowjetunion warten, 
dass sie in jedem auch nur andeutungsweise kritischen Satz Putins über 
die USA gleich ein starkes Russland erkennen wollen, müssen wir heute 
eine neue Macht auf ganz anderer Grundlage errichten. Diese müsste 
sich der neuen Kommunikationstechniken bedienen, um eine andere 
Öffentlichkeit als die mediale Sphäre der Weltkonzerne zu schaffen. Als 
zweite Öffentlichkeit wäre sie ebenso global, aber vielsprachig und kol-
lektiv, anstatt monolithisch und vereinzelt. Denn eine der größten Ge-
fahren der Bloggerwelt ist die Vereinzelung. Eine Gegenöffentlichkeit im 
hier angedeuteten Sinn muss aus der virtuellen Sphäre hinaus zu tatsäch-
lichem Handeln führen. Wenn sie weltweit verankert ist, lässt sie sich 
kaum noch spalten und unterdrücken. Im Fall eines Arbeitskonfliktes, 
wie er 2007 in Ägypten stattfand, gäbe es dann eine weltweite Bewegung, 
die der Verfolgung von Aktivisten wirksam entgegentreten könnte.

Eine Gefahr für die Schlagkraft internationaler, fortschrittlicher Öf-
fentlichkeiten sehe ich in der postmodernen Ethik und ihrer katego-
rischen Ablehnung universeller Werte, ob in der Geschlechterpolitik oder 
beim Kampf gegen Fremdherrschaft. Mein Eindruck ist, dass ein Kampf 
auf lokaler Ebene immer von der Kritik solidarischer Bewegungen außer-
halb profitieren kann – zum Beispiel von der Kritik am Einsatz von Au-
tobomben durch palästinensische Widerstandskämpfer. Wer das palästi-
nensische Volk unterstützt, sollte nicht davor zurückschrecken, eigene 
Perspektiven und Kritik am Vorgehen der Widerständler einzubringen. 
Im Fall des Widerstands gegen die südafrikanische Apartheid hat das 
durchaus funktioniert.
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Der Angriff auf die Medien der Konzerne muss außerdem anhaltend 
und konsequent sein, nicht idiosynkratisch und gelegentlich. Es ist von 
großer Bedeutung, der oberflächlich optimistischen Isolation zu entkom-
men, in die das Phänomen der Blogosphäre führt. Sie setzt uns in dem 
Maß Grenzen, in dem hier Vereinzelung und Narzissmus überhandneh-
men.

Zu überwinden gilt es übrigens auch die bewusst gewählte Isolation im 
Universitätsbetrieb. An den Universitäten lernen wir, uns einer Sprache 
zu bedienen, die außer uns selbst nur wenige andere Menschen verste-
hen. Wir gewöhnen uns daran, uns nur untereinander auszutauschen 
und füreinander zu schreiben. Wir gelten als umso qualifizierter, je bes-
ser wir einen Jargon beherrschen, den fast niemand außer uns kennt. Das 
ist Teil der Selbstzufriedenheit von Akademikern. 

Widerstand braucht zunächst eine klare Definition dessen, wogegen er 
sich richtet. Danach entscheidet sich, welche Formen er annehmen soll. 
Auf seiner Tagesordnung steht in jedem Fall eine Kritik der Macht nicht 
so sehr in ihrem Zentrum, sondern in ihrer Diffusion, um mit Michel 
Foucault zu sprechen. Es geht dabei nicht nur um die Macht des Staates, 
sondern auch um Machtausübung in gesellschaftlichen Teilbereichen wie 
der Religion oder der Zivilgesellschaft.

Untersucht man beispielsweise das Vorgehen von Nichtregierungs-
organisationen, so stellt sich die Frage, inwieweit sich deren Ziele von 
denen mächtiger Staaten des Westens unterscheiden, wenn sie zugleich 
von deren Zuwendungen abhängig sind. Allein diese Abhängigkeit er-
klärt nämlich, warum uns die politischen Ziele westlicher Mächte oft in 
den guten Absichten der NGOs begegnen. Um ein Beispiel zu geben: 
Eine meiner Studentinnen arbeitete an einer Dissertation über Mikro-
kredite im südlichen Libanon. In diese Mikrokredite fließen mittler-
weile beachtliche Summen. In dem untersuchten Fall stellte sich heraus, 
dass das Instrument des Mikrokredits die Frauen dazu brachte, einander 
auszuspionieren. Die Kredite wurden an Gruppen vergeben, und jede 
einzelne Kreditnehmerin hatte darauf zu achten, was die anderen mit 
dem Geld machten beziehungsweise ob sie ihre Raten pünktlich zu-
rückzahlten. Wurde eine von ihnen plötzlich auffällig wohlhabend? – 
Schon waren die anderen verpflichtet, dies der Kredit gebenden Orga-
nisation zu melden, die ihr Geld wiederum von der Weltbank und 
ähnlichen Institutionen erhielt. In diesem wie in anderen Zusammen-
hängen gilt es, sämtliche heiligen Kühe und Formeln zu hinterfragen. 
Was genau bedeutet »Demokratie«? Was heißt eigentlich »Zivilgesell-
schaft«? Welchen Absichten entspricht eine Resolution des UN-Sicher-
heitsrates?
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Die Blogosphäre entspricht nicht, wie oft angenommen, einer bürger-
lichen Öffentlichkeit, geschweige denn einem herrschaftsfreien Diskurs. 
Aus Jürgen Habermas’ Beschreibung ergibt sich eindeutig, dass die Blo-
gosphäre wesentliche Kriterien einer solchen Öffentlichkeit nicht erfüllt. 
So ist es nach Habermas’ Definition unerlässlich, vom Status der Spre-
cher abzusehen. In der Blogosphäre spielt Status eine entscheidende 
Rolle. Auf ihm gründet die Synergie zwischen den Markennamen. Und 
selbstverständlich ist der Zugang zu den Medien und zu Computern 
auch abhängig vom Einkommen. Es ist allgemein bekannt, dass in vielen 
armen Ländern und vor allem in der arabischen Welt teilweise weniger 
als fünf Prozent der Bevölkerung das Internet nutzen können – in den 
Golfstaaten sind es wesentlich mehr, in den ärmsten Ländern aber noch 
weniger Menschen. 

Insgesamt warten die neuen Kommunikationstechnologien mit vielen, 
noch weitgehend ungenutzten Möglichkeiten auf. Dieselben Techniken 
lassen sich aber auch einsetzen, um den Ausdrucks- und Diskussions-
spielraum zu begrenzen. Mit ihrer Hilfe könnte die repressive Toleranz so 
wirksam werden, dass es den herrschenden wirtschaftlichen und politi-
schen Interessen noch leichter fällt, künftigen Generationen ungehindert 
ein Wertesystem nach ihrem Geschmack einzutrichtern. Diese Interessen 
sind unweigerlich die des Zentrums, nicht die der Peripherie. In einem 
dialektischen Sinn geht es also darum, den monopolistischen Großkon-
zernen die neuen Möglichkeiten aus der Hand zu nehmen, damit sie für 
den Widerstand und für gegenläufige Bestrebungen nutzbar werden.

*  *  *

Eine Auswahl von Fragen und Antworten während der Diskussion, die im 
Anschluss an den Vortrag von As’ad Abu Khalil stattfand:

Frage: Wie sehen Sie den Umgang mit Informationen im Westen ver-
glichen mit der arabischen Welt?

As’ad Abu Khalil: Dazu fällt mir ein Beispiel ein, das ich häufig meinen 
amerikanischen Zuhörern erzähle. Ich komme aus der Umgebung von 
Tyros, einer Stadt im Südlibanon. Der Großteil meiner Familie lebt in 
einem Dorf südöstlich dieser Stadt. Als Kind und Jugendlicher war ich 
zutiefst beeindruckt von einem Hirten, der nicht lesen und schreiben 
konnte. Er stand jeden Morgen auf und brachte seine Schafe auf die 
Weide. Dabei nahm er immer ein Transistorradio mit und hörte die ara-
bischen Nachrichten des BBC World Service. Dieser Hirte ist inzwischen 
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verstorben, aber er wusste wahrscheinlich mehr über das Weltgeschehen 
als viele gebildete Amerikaner in meinem Bekanntenkreis. Viele Araber 
sind arm, finden aber Mittel und Wege, sich zu informieren. Deshalb 
bin ich der Meinung, dass wir mit dem Entwicklungsbericht der Verein-
ten Nationen und mit den Zahlen über die veröffentlichten arabischen 
Bücher kritisch umgehen sollten. Diese Zahlen sagen nicht viel über die 
Wirklichkeit aus. In arabischen Ländern geht eine Zeitung von Hand zu 
Hand. Sie wird in einem Dorf mitunter von 50 Familien gelesen. Es gibt 
etliche Fernseh- und Nachrichtensender, die in der gesamten arabischen 
Welt von vielen Menschen gesehen und gehört werden. Außerdem wer-
den Themen oft viel gründlicher diskutiert. Als ich zum ersten Mal bei 
al-Dschasira eingeladen war, machte mich der Moderator darauf auf-
merksam, dass ich nur 90 Minuten Zeit hatte. 90 Minuten! Eine der se-
riösesten Nachrichtensendungen in den USA ist Nightline. Als ich dort 
einmal zu Gast war, sagte der Produzent zu mir: »Sie werden sich freuen, 
ich gebe Ihnen volle vier Minuten!« Ich glaube, dass sich in der arabi-
schen Welt auch die Armen informieren. Mag sein, dass die Zeitungs-
auflagen im Libanon und in Saudi-Arabien nicht hoch sind. Aber heute 
verliert sogar Le Monde immer mehr Leser und befindet sich in einer 
 finanziellen Krise. Das große Angebot an Fernsehnachrichten hat zum 
Niedergang der Zeitungen geführt, aber die Menschen finden immer 
noch Mittel und Wege, um sich zu informieren. 

Frage: Ich möchte zur Frage des »Widerstands« zurückkehren. Mein Ein-
druck ist, dass es viele neugierige Menschen in der arabischen Welt gibt, 
dass sie aber nichts langweiliger finden als diese Rede vom Widerstand. 
Denn in diesen Ländern herrscht vor allem eine Armut an Gedanken, 
nicht so sehr eine materielle Armut. Die Araber haben Fernseher und 
Radios, aber es fehlen ihnen neue, fruchtbare Gedanken. Dort gibt es 
eine schreckliche Armut; eine Ohnmacht, sich neue geistige Wege zu 
erschließen.

As’ad Abu Khalil: Ich warne vor den Folgen eines Diskurses der Ver-
zweiflung. Es ist Teil des herrschaftlichen Diskurses in diesen Ländern, 
die Sinnlosigkeit jedes Widerstands in den Köpfen der Menschen zu ver-
ankern. Nach meiner Ansicht tun die Amerikaner im Irak zur Zeit genau 
das. Alle Kolonisatoren tun seit Jahrhunderten nichts anderes. Mit roher 
Gewalt versuchen sie die unterworfenen Völker zu überzeugen, dass je-
der Widerstand gegen eine Macht mit so viel militärischer Stärke aus-
sichtslos ist. Wir könnten uns wahrscheinlich darauf einigen, was Wider-
stand ist. Aber ich würde hier kein Kochrezept erforderlicher Handlungen 
präsentieren wollen. Seit ich vor 24 Jahren den Libanon verlassen habe, 
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beschäftigt mich dieses Thema. Es begann mit der Enttäuschung über 
Lenins Buch Was tun?. Diese Vorstellung, dass nur eine kleine Minder-
heit für alle Arbeiter entscheiden kann – dass es ein paar wenige Wis-
sende gibt, die allein sagen können, was recht ist und denen die anderen 
zu folgen haben – war mir immer zuwider. Ich lebe nicht im Land. Die 
Menschen dort wissen selbst viel besser, was gut für sie ist.

Falls es eine Armut an Gedanken gibt, so steht es jedem frei, Ideen 
beizutragen. Außerdem fällt auf, dass es den Arabern nie an Ideen zu 
mangeln scheint, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, frei zu sprechen. 
Das gilt auch dann, wenn einem diese Ideen nicht gefallen, etwa für 
Ägypten, wo es sehr lebendige politische Bewegungen gibt, deren Verfol-
gung und Unterdrückung im Westen niemanden interessiert und die in 
den USA mitunter sogar begrüßt wird, weil dieses Land den Diktatoren 
die Stange hält. Ob Fundamentalismus, Liberalismus oder neue linke 
Ansätze: Es gibt jedenfalls Debatten über politische Themen in Ägypten. 
Dasselbe habe ich in Pakistan beobachtet. Ich bezweifle also, dass es im 
arabischen Raum einen Mangel an politischem Verständnis oder Ge-
dankengut gibt. Was es dort mit Sicherheit gibt, ist der Versuch der 
Machthaber, die Menschen mit willkürlicher Gewalt in die Resignation 
zu treiben.

Frage: Gibt es vergleichbare Zahlen über die Zuschauerraten von Nach-
richtensendungen in den USA und im arabischen Raum?

As’ad Abu Khalil: In den USA leben 300 Millionen Menschen, im ara-
bischen Raum ungefähr 250 Millionen. CNN und Fox News sind zwei 
der größten Nachrichtensender. Die CNN News erreichen bis zu 900.000 
Zuschauer, bei der Bill O’Reilly-Show auf Fox kommen die Quoten auf 
eineinhalb bis zwei Millionen. Die Nachrichtensendungen auf al-Dscha-
sira erreichen 30 bis 40 Millionen Zuseher. Die Araber sind politisch sehr 
interessiert.

Frage: Ich bin nicht einverstanden damit, dass Sie in Ihrem Vortrag einen 
so scharfen Gegensatz zwischen dem isolierten Widerstand der Blogger 
und dem ziehen, was eigentlich getan werden sollte. Wir müssen doch 
dort ansetzen, wo sich eine Möglichkeit bietet, und die Blogs sind eine 
solche Möglichkeit. Sie stehen nicht im Gegensatz zum politischen Wi-
derstand, sondern sie sind ein Ansatz zu ihm, und es kommt darauf an, 
mehr und mehr Menschen einzubinden.

As’ad Abu Khalil: Ich versuche, vor allzu viel Behaglichkeit in der Blo-
gosphäre zu warnen. Wir laufen Gefahr, zu vergessen, wie groß die Angst 
vieler Leute ist, öffentlich das Wort zu ergreifen. Ich warne auch davor, 
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sie mit dieser Angst alleine zu lassen, sie den Mächten der Politik und der 
Privatwirtschaft auszuliefern. Was meine Vorstellung von einem globalen 
Widerstand angeht: Die herrschenden Kräfte versuchen, nicht nur jeden 
Widerstand, sondern sogar den bloßen Gedanken an Widerstand aus 
unseren Köpfen zu vertreiben. Das zeigt sich an scheinbaren Nebensäch-
lichkeiten, etwa daran, wie in Ländern mit Minderheiten vertriebener 
Palästinenser Stimmung gegen diese gemacht wird. Sowohl der Libanon 
als auch Jordanien lassen ihre Propaganda von der Werbeagentur Saatchi 
& Saatchi entwickeln. Die Kreativen erfanden für Jordanien den Slogan 
»Al-Urdun Awwalan« bzw. »Jordanien zuerst« – und billig war das be-
stimmt nicht ! Nach langen Beratungen und einem weiteren dicken Wer-
bevertrag entwickelten sie den Slogan: »Libanon zuerst«. In Pakistan 
verwendete General Musharraf kurze Zeit später die Formel »Pakistan 
zuerst«. Es ist nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt, in welcher Weise 
Widerstand isoliert und Solidarität unterminiert wird. Wer einmal iso-
liert ist, kann sich kaum noch wehren.

Ein anderes Beispiel ist die Art und Weise, wie die USA und ihre Al-
liierten in der arabischen Welt scheinbar ansatzlos begannen, Sunniten 
und Schiiten gegeneinander aufzubringen. Ich selbst stamme aus einer 
konfessionell geteilten Familie, denn meine Mutter ist Sunnitin und 
mein Vater Schiit. Was in den letzten drei Jahren passiert ist, habe ich nie 
zuvor in meinem Leben gesehen. Sie sollten den Bericht der Internatio-
nal Crisis Group (www.crisisgroup.org) über den Irak lesen. Daraus geht 
hervor, dass die amerikanische Politik mit voller Absicht Konflikte zwi-
schen Sunniten und Schiiten geschürt hat. Das gehörte zu ihrer Strategie, 
die öffentliche Meinung in arabischen Ländern zum Beispiel gegen die 
libanesische Opposition aufzubringen, denn dieser Widerstand richtete 
sich bekanntlich gegen Israels Besatzung und Unterdrückung. Um sol-
chen Vorgehensweisen zu begegnen und die Taktik der Hetze zu durch-
brechen, bedarf es einer internationalen Bewegung des Widerstands.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




