
 

 
 

Di/Visions: Kultur und Politik des Nahen Ostens 

Herausgeber: Catherine David, Georges Khalil, Bernd M. Scherer 

Wallstein Verlag, Göttingen, 2009 

ISBN-13: 978-3-8353-0445-1 

 

 

 

 

Copyright 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten Handlungen 
ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen 
Zwecken erfolgen. Eine darüber hinausgehende 
unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weitergabe 
einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 

http://www.perspectivia.net/�


101

Pierre Abi-Saab

Die Feinheiten der Zensur im Libanon

Im Libanon gibt es keine Zensur in dem Sinne, dass der Staat wegen ei-
nes Artikels eine Zeitung verbietet oder einen Journalisten verhaftet. Die 
Zensur ist von einer anderen Art. Ich will versuchen, dies zu erläutern: 
Das erste Kriterium ist natürlich das Geld. Wer ist der Verleger und wer 
finanziert die Zeitung? Im Libanon war mit Rafik al-Hariri ein 
 saudi-libanesischer Millionär Premierminister, der an der Finanzierung 
verschiedener Medien beteiligt war: seiner eigenen Zeitung und TV-Ge-
sellschaft und verschiedener anderer Zeitungen wie des »unabhängigen« 
Blattes al-Nahar. Die Auflage war vergleichsweise niedrig, höchstens 
30.000 Stück, wenn man den letzten Untersuchungen der arabischen 
Presse glauben darf. Keine große Zahl, wenn man sie mit Ägypten ver-
gleicht, wo die Wochenendausgabe von al-Ahram eine Auflage von einer 
Million erreicht. Dennoch ist diese Zahl nicht zu verachten, zumal die 
Käufer sich im so genannten »Goldenen Dreieck« konzentrieren. Dieses 
»Goldene Dreieck« liegt – im Gegensatz zu den ärmeren Stadtteilen im 
Süden – im Zentrum von Beirut. Hier lohnt es sich zu werben. 

Ähnlich verhält es sich mit einer anderen Zeitung, bei der ich selbst 
lange gearbeitet habe, al-Hayat. Auch hier gab es saudisches Geld, auch 
hier war die Zensur versteckt. Um es an mir selbst zu veranschaulichen: 
Im Lauf der Jahre habe ich meine Sprache verloren. Wer sein Gehalt will, 
sollte den Anweisungen folgen, um seine Zeitung besser zu verkaufen, 
der Werbung wegen; also ist es besser, über dieses und jenes nicht zu re-
den. Ich habe versucht, einen Kompromiss einzugehen zwischen meinen 
politischen, ethischen, sozialen und ästhetischen Prinzipien und den Be-
schränkungen, die mir auferlegt waren. Aber mit der Zeit verlieren die 
 eigenen Worte – und das ist eine sehr perverse Form der Zensur für einen 
Journalisten meiner Generation – ihren Zorn und ihre Kraft, und irgend-
wann schreibt man in einer anderen Sprache. Es ist immer noch Ara-
bisch, aber ein anderes Arabisch: sehr höflich, sehr konventionell und in 
keiner Weise kritisch. 

Als Redakteur war ich nicht nur für meine eigenen Artikel, sondern 
auch für die anderer junger Leute zuständig. Die Zensur bewegte sich auf 
folgender Ebene: »Mir gefällt dein Artikel, aber ich kann ihn nicht ver-
öffentlichen, aus Marketinggründen oder weil die Dichtung, über die du 
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schreibst, nicht berühmt genug ist und der Chefredakteur mich fragen 
wird: ›Wer ist dieser Typ? Warum schreiben wir über junge Künstler?‹« 
oder: »Können wir bitte dieses Wort austauschen und nicht diesen Be-
griff ›Prophet‹ benutzen?« Ich hatte selbst dieses Problem, als ich über 
Mansour Rahbanis Inszenierung von Khalil Gibrans Der Prophet schrieb. 
Statt den eigentlichen Titel des Werkes zu verwenden, schrieb ich »be-
rühmter Text von Gibran«. 

Viele libanesische, syrische, ägyptische, palästinensische und sudane-
sische Journalisten arbeiten im Einflussbereich der Saudis, sei es in den 
audiovisuellen Medien oder im Printsektor. Meiner Meinung nach lauert 
hier eine große Gefahr. Journalisten brauchen Arbeit und Geld. Ich habe 
gemerkt, wie schwer es ist, seine eigene Sprache wiederzufinden – eine 
Sprache, in der ich im Alter von 12 Jahren anfing zu schreiben. Als ich vor 
zwei Jahren eine Stelle bei al-Akhbar, einer neu gegründeten Zeitung in 
Beirut, antrat, habe ich Monate damit zugebracht, meine eigene Sprache 
wiederzuentdecken. 

Meines Erachtens liegt hier ein folgenschweres Missverständnis vor. 
Wenn wir über Freiheit reden, heißt es: »Ihr habt doch eure Artikel, eure 
Zeitung, eure Journalisten, ihr könnt sagen, was ihr wollt.« Aber das ist 
eben nicht der Fall. Die Sprache gehört einem nicht, und wenn wir von 
Sprache reden, dürfen wir den ideologischen Ballast nicht vergessen, der 
damit einhergeht. Die Art zu fühlen, zu denken, die Art zu sehen oder 
nicht zu sehen. Bei Gemälden gibt es Feinheiten, die man sehen kann 
oder auch nicht, und in der Realität verhält es sich ebenso. 

Die andere Sache im Libanon ist die Komplexität der gesellschaft-
lichen Gemengelage. Ich erinnere mich an die Werbung der HSBC Bank 
in London und Paris. Ich sah dasselbe historische Faktum, aber zwei Les-
arten – die Niederlage von Austerlitz und den Sieg von Austerlitz. Natür-
lich hängt es von der jeweiligen Perspektive ab: Engländer oder Franzose. 
Was sagt uns das? Die Bank kann mit unterschiedlichen, sogar gegen-
sätzlichen Sichtweisen umgehen. Im Libanon existiert das gleiche Pro-
blem. Wenn man beispielsweise von Freiheit oder Demokratie spricht, so 
heißt das gar nichts. Ich arbeite für eine Zeitung, die sich als oppositio-
nell und kritisch versteht – für die Rechte der Arbeiter, des Individuums, 
der Homosexuellen und der Frauen eintritt – und gleichzeitig national-
patriotisch eingestellt ist im Widerstand gegen das israelisch-amerikani-
sche Vorgehen in der Region. Es ist nicht leicht – und das betrifft einen 
Großteil der libanesischen Elite, sei es bei den Linken, sei es bei den Sä-
kularen, sei es innerhalb der Parteien –, seine eigenen Vorstellungen mit 
dem gemeinsamen Projekt in Einklang zu bringen. Wir befinden uns in 
derselben Position wie der Widerstand, aber ein großer Teil des Wider-
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stands geht de facto von der Hisbollah aus, und die Hisbollah, das sind 
für viele die Guten, weil sie integrativ wirken. Andererseits wird die His-
bollah als große Gefahr in der Region angesehen, also muss man ständig 
erklären, und hier steckt ein weiteres Missverständnis: Wie kann man die 
richtige Position vertreten, wenn man gleichzeitig links und patriotisch 
denkt. Wie kann man Demokrat sein und gleichzeitig die Religion in 
den Blick nehmen, der man doch kritisch gegenübersteht? Wie soll man 
sich entscheiden? Aber welchen Weg man auch wählt, der eigene Wider-
stand bleibt auf der Strecke. Der Widerstand im Südlibanon ist schii-
tisch, und auch wenn sie meinen, Allah habe sich mit ihnen verbündet, 
so hat das auf die Sache doch keinen Einfluss: Widerstand zu leisten – 
erfolgreichen Widerstand – gegen die Invasion der israelischen Armee. 

Meine Erfahrung mit al-Akhbar dauert noch an, und ich möchte die 
Lektionen, die ich dort lerne, gerne teilen, denn sie sind symptomatisch 
für den arabischen Raum. Ich habe es in Palästina erlebt und auch in 
Tunesien, denn dort findet ein steter Kampf gegen islamistische Projekte 
statt. Es gab Filme und Theaterstücke der Elite, deren zentrale Aussage 
war: Der Islamismus ist schlecht. Dabei sieht man nicht, woher die Isla-
misten kommen oder welche Wahl sie haben und was in diesem gesell-
schaftlichen Umfeld, in dieser geschichtlichen Situation die Alternative 
wäre. 

Für uns als Elite ist es leicht, säkular zu sein, und dafür von Frankreich 
und Europa gelobt zu werden. Aber unsere Wirklichkeit ist komplizier-
ter. Die menschliche Basis dessen, was wir in Europa »Terrorismus« nen-
nen, sind Freiheitskämpfer. Sie wählen den einzigen Weg, der ihnen of-
fensteht, weil ein Großteil der linken Parteien und des linken Denkens 
in der arabischen Welt am Boden liegt, weil die Regime korrupt sind, 
weil das Abendland vor Arroganz strotzt. Vor einiger Zeit sah ich George 
Bush auf CNN, wie er in Ramallah Menschen, die seit 1948 täglich dem 
Tod ins Gesicht sehen, Ratschläge erteilte. Diese Arroganz ist allgegen-
wärtig – und die Konsequenz ist der Islamismus. Islamismus ist eine 
Form des Kampfes gegen Despotismus. Im Libanon ist die Sache zusätz-
lich komplizierter, weil das Projekt der Hisbollah kein islamistisches Pro-
jekt ist, sondern ein Widerstandsprojekt. Ich weiß, nicht jeder wird mir 
zustimmen, aber was wir seit 2000 sehen, ist beileibe kein islamistisches 
Projekt. Ich habe nach wie vor ein fundamentales Problem mit jedweder 
religiösen Partei, aber ich sehe, dass sie meine Partner sind. Und ich bin 
ihr Partner, weil sie den Kampf aufgenommen und ihn gewonnen ha-
ben. 

Meines Erachtens geht die Zensur von der Elite aus. Und hinsichtlich 
dessen, was man tun kann und was nicht, was gut ist, was politisch kor-
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rekt ist und was nicht, ist die Elite in einer schwierigen Lage: Sie vertritt 
widersprüchliche Positionen, weil wir alle in einem permanenten Wider-
spruch leben. Und sobald man sich unbeliebt macht, wird man zensiert. 

Wenn man für Demokratie und eine offene Gesellschaft eintritt, muss 
man zuallererst wissen, dass es grundsätzlich gesehen kein Gut und Böse 
gibt. Wir sollten für eine Akzeptanz der Differenz und für eine echte 
demokratische Debatte eintreten – und wir sollten uns unsere Kommu-
nikationsmittel neu aneignen: wie wir sehen, wie wir lesen und wie wir 
die Dinge nennen. Sprache ist enorm wichtig, aber die nachwachsende 
Generation entfernt sich von der arabischen Sprache, weil es die Sprache 
von Bin Laden und den eigenen Eltern ist. Sie ist langweilig und alt. 
Revolutionär ist es, sich der französischen oder englischen Sprache zu 
bedienen. Ich glaube aber, dass es von zentraler Bedeutung ist, sich die 
Sprache neu anzueignen und innerhalb der Sprache zu kämpfen, um die 
Zensur wenigstens ein Stück weit zurückzudrängen.

Aus dem Englischen von Martin Hager




