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Der Einfluss Saudi-Arabiens  
auf die arabischen Medien

Der Königsfamilie Saudi-Arabiens und ihren Seitenlinien ist es in den 
letzten zwei Jahrzehnten gelungen, direkt und indirekt großen Einfluss 
auf zahlreiche Medien und ganze Verlagshäuser in der arabischen Welt 
auszuüben. Das bekannteste Beispiel dafür ist der Fernsehsender al-
Dschasira in Katar. In Artikeln in der New York Times oder der Herald 
Tribune war zu lesen, dass sich die Beziehungen zwischen Saudi-Arabien 
und dem Emirat in letzter Zeit verbessert haben – und welche Folgen 
diese diplomatische Entwicklung für die Berichterstattung auf al-Dscha-
sira hatte. Seit über einem Jahr vermeidet es die Redaktion, Saudi-Ara-
biens Herrscher mit Kritik zu verärgern. Sie hat ihre Sprachregelung an 
die neuen Verhältnisse angepasst und die verhältnismäßig aggressive, in-
vestigative Berichterstattung über die politische Unterdrückung in arabi-
schen Ländern eingestellt. In diesem Fall geschah die Einflussnahme 
nicht auf wirtschaftlicher, sondern auf politischer Ebene. Neben der Fa-
milie Saud haben nämlich auch die USA Druck auf den Emir von Katar 
ausgeübt, al-Dschasira enger an die Kandare zu nehmen. Hinzu kommt, 
dass die Werbeeinahmen arabischer Fernsehsender zu großen Teilen von 
amerikanischen Firmen stammen und dass diese Firmen viele Kunden 
in Saudi-Arabien haben. Als sich al-Dschasira schon bald nach seiner 
Gründung mit einer sehr kritischen Haltung gegenüber Saudi-Arabien 
profilierte, drohte dessen Regierung jeder amerikanischen Firma, die bei 
al-Dschasira warb, mit einem Boykott. Dem Sender fehlten bald die 
Werbeeinahmen, und er wurde von direkten Subventionen der Königs-
familie in Katar abhängig. Bis heute hat al-Dschasira kaum andere 
 Werbekunden als den staatlichen Erdgasförderer und die Fluglinie von 
Katar.

Aber das repressive und intolerante Regime von Saudi-Arabien kann 
mit derartigen Methoden seinen Einfluss nicht nur in Ländern mit dik-
tatorischen oder absoluten Herrschaftsverhältnissen geltend machen, 
sondern auch in relativ demokratischen Systemen. Der Libanon ist dafür 
das beste Beispiel. Meine Kritik an dieser Demokratie und ihrer Öffent-
lichkeit habe ich anderswo formuliert. Hier beschränke ich mich auf den 
Hinweis, dass moderne Demokratien dem Kapital große Möglichkeiten 
einräumen, die Meinungsfreiheit anderer zu beschränken. Der Libanon 
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ist angeblich das arabische Land mit den meisten Freiheiten und Zeitun-
gen. Doch abgesehen von dem unabhängigen linken Oppositionsblatt 
al-Akhbar gibt es heute im Libanon keine einzige Zeitung oder Zeit-
schrift, die nicht vom saudischen Königshaus oder einem seiner Ableger 
finanziert wird.

In der arabischen Medienlandschaft gelten diese Zustände weithin als 
normal. Im Januar 2008 las ich die Stellungnahme des Kolumnisten 
 Jihad al-Khazin in der führenden arabischen Zeitung al-Hayat, heute 
eine Art Sprachrohr des saudischen Prinzen Khalid bin Sultan. Al-Khazin 
ist einer von vielen Libanesen in den saudischen Medien. Er war Mit-
begründer und leitender Redakteur der Zeitung Ash-Sharq al-Awsat, die 
einem anderen saudischen Prinzen namens Salman bin Abdulaziz gehört 
und die als erste arabische Zeitung gleichzeitig in mehreren Haupt-
städten erschien. In seiner Kolumne nahm Jihad Al-Khazin nun zur Kri-
tik eines Lesers Stellung, deren Wortlaut er uns vorenthielt. Er verteidigte 
die Unabhängigkeit seiner Zeitung mit den Worten: »Al-Hayat wird 
von niemandem finanziert. Das Blatt gehört dem Prinzen Khalid bin 
Sultan« – und Khalid bin Sultan ist der Sohn des Verteidigungsministers 
und Neffe des Kronprinzen von Saudi-Arabien. So ungefähr ist es um die 
Meinungsfreiheit in der arabischen Presse bestellt, und zwar nicht nur in 
der Region selbst, sondern auch im westlichen Exil, wo man in Abwesen-
heit von staatlichen Beschränkungen und Zensur doch andere Standards 
des Meinungspluralismus erwartet hätte.

Wie es kam, dass die Saudis zu den Beherrschern der arabischen Me-
dien wurden, ist eine lange Geschichte. In den Sechziger- und Siebziger-
jahren des vergangenen Jahrhunderts waren die arabischen Zeitungen 
und Radioprogramme spannender als heute. In meiner Jugend herrschte 
nämlich das, was der Politologe Malcolm Kerr einen »arabischen Kalten 
Krieg« genannt hat. Es gab das Lager Ägyptens und Nassers auf der einen 
Seite und das Lager Saudi-Arabiens mit den Briten, Amerikanern und 
Franzosen im Hintergrund auf der anderen. Als Folge dieser Rivalität gab 
es auch Zeitungen und Radiosender mit unterschiedlichen Sichtweisen. 
Von erbitterten und manchmal auch groben Beleidigungen bis hin zu 
hochgeistigen Disputen zwischen den Lagern war alles dabei. 

Es herrschte ein Kalter Krieg auf regionaler Ebene, und infolgedessen 
hatten auch Entwicklungsländer eine Wahlmöglichkeit: Waren sie erbost 
über die Vereinigten Staaten, so konnten sie sich auf die Seite der Sowjet-
union schlagen, und umgekehrt. Ähnlich war es in der damaligen Presse. 
Es gab zumindest diese beiden Lager. Wenn man sich mit der einen Seite 
überworfen hatte, konnte man zur anderen wechseln. Das hatte eine ge-
wisse Lebendigkeit zur Folge und eröffnete politische Spielräume. Auf 



107

Der Einfluss Saudi-Arabiens auf die arabischen Medien

der Ebene unterhalb der offiziellen Medien gab es das äußerst interes-
sante Phänomen der arabischen Untergrundpresse. Viele dieser Publika-
tionen, wenn auch nicht alle, waren unabhängig von politischen Geld-
gebern. Sie verbreiteten ungewöhnliches, neues, oft linkes und manchmal 
auch panarabisch-nationalistisches Gedankengut. Angesehene arabische 
Schriftsteller und Intellektuelle nahmen an den Auseinandersetzungen 
teil. In den Sechzigern las man in diesen Kreisen al-Hurriya (das Organ 
der Arabischen Nationalistischen Bewegung und später der Demokra-
tischen Front für die Befreiung Palästinas) und al-Hadaf (das Organ der 
Volksfront für die Befreiung Palästinas). Al-Hadaf wurde von dem bril-
lanten palästinensischen Autor und Künstler Ghassan Kanafani gegrün-
det. Leider war dieser Mann so brillant, dass ihn Israel mit einer Auto-
bombe ermorden ließ. Die genannten Zeitungen waren anfangs nicht 
durch irgendeinen Ölscheich oder ein Regime als Geldgeber kompromit-
tiert. In ihren besten Zeiten hatten al-Hurriya und al-Hadaf nur wenige 
Ressourcen, genossen aber hohes Ansehen. Sie verbreiteten unter linken 
arabischen Lesern neues Gedankengut, darunter die existentialistische 
Philosophie. Nach meiner Einschätzung übten sie großen Einfluss auf 
die gesamte kulturelle Produktion im Untergrund aus. Doch gerade die 
linken Publikationen erlagen später der Versuchung libyscher und iraki-
scher Subventionen.

Die Ära des arabischen Kalten Krieges endete mit dem Tod Nassers. Es 
folgte eine Zeit der ölfinanzierten Presse, bevor später die Saudis das 
Medienmonopol errichteten, mit dem wir es heute zu tun haben. Der 
Ölboom der 1970er und einige Regimes in der Region sorgten für die 
Finanzierung von Zeitungen, darunter etliche im Libanon. Ein politi-
scher Witz besagte, dass Charles Helou, der Präsident des Libanon von 
1964 bis 1970, einmal den Verband der libanesischen Verleger mit den 
Worten empfing: »Willkommen in Ihrer zweiten Heimat Libanon.« Ge-
meint war damit, dass die libanesische Presse unter dem Einfluss auslän-
discher Botschaften und deren Regierungen stand. Tatsächlich vertrat 
damals jede Zeitung ein Land, und es war nicht schwierig zu erkennen, 
um welches Land es sich dabei handelte. Es hieß damals, dass man die 
Ausrichtung einer Zeitung daran erkenne, welche Fluglinie darin in-
seriere. Warben die Qatar Airways oder die libysche Fluglinie darin, so 
vertrat die Zeitung die Interessen von Katar oder Libyen. 

Heute kann man sich auch diese Mühe sparen, denn bis auf einige 
wenige Ausnahmen hat Saudi-Arabien überall das Heft in der Hand. Da-
vor war Saddam Hussein einer der großzügigsten Propagandisten. Er in-
vestierte in den Siebzigern viel mehr in die Medien als Saudi-Arabien. Es 
tut mir heute noch weh, wenn ich daran denke, dass viele libanesische 
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Medien am Beginn des Bürgerkrieges 1975 nach Europa abwanderten und 
ihre Chance nicht nutzten. Denn anstatt sich im Klima der Offenheit 
europäischer Demokratien von den arabischen Regimes, Zensoren und 
Diktatoren unabhängig zu machen, wählten sie die bequeme Variante: 
Sie nahmen Geld von den Vereinigten Arabischen Emiraten und vom 
Irak. Der Irak finanzierte etwa die inzwischen eingestellte Zeitschrift at-
Tadamun, die VAE unterhielten al-Mustakbal und viele andere Publika-
tionen. Bereits damals wurden Verleger und Journalisten zu Geiseln der 
Geldgeber, also der ölreichen arabischen Länder und ihrer Regierungen. 

Ähnlich war es in der Untergrundpresse. Sie wurde direkt und indirekt 
von den Petrodollars und den Zuwendungen der PLO korrumpiert. Die 
Demokratische Front zur Befreiung Palästinas, die Volksfront zur Befrei-
ung Palästinas und die Fatah erhielten Geld, das Jassir Arafat verteilte 
und dazu benutzte, sich die Presse hörig zu machen. Die Zeitung der 
Volksfront durfte nichts Kritisches über den Irak schreiben, denn der 
Irak unterstützte die Volksfront zu dieser Zeit finanziell. Diese Beispiele 
zeigen, wie sehr auch die Untergrundpresse käuflich war und wie der 
Spielraum für freie Meinungsäußerung in der Öffentlichkeit dadurch 
eingeengt wurde. Einige Linke im Untergrund oder oppositionelle Ak-
tivisten schafften es noch, Flugblätter und Pamphlete in den Straßen zu 
verteilen, aber sie waren nur wenige, und entsprechend gering blieb ihr 
Einfluss.

Im August 1990 begannen die Saudis, ihre Kontrolle über die arabi-
schen Medien zu einem Monopol auszubauen. Von Jamil Muruwa, dem 
Herausgeber von al-Hayat und dem Daily Star im Libanon, habe ich er-
fahren, wie das ablief. (Muruwas Vater hat al-Hayat während des arabi-
schen Kalten Krieges gegründet, sich hinter Saudi-Arabien, die Golfstaa-
ten und die Briten gestellt und wurde von einem Anhänger Nassers 1966 
ermordet.) Im Sommer 1990, also vor dem ersten Golfkrieg, lud Saudi-
Arabien die Vereinigten Staaten ein, Truppen in ihrem Land zu stationie-
ren. Zu dieser Zeit waren die Truppen längst unterwegs. Sie hatten die 
Einladung gar nicht erst abgewartet. Saudi-Arabien legte großen Wert 
darauf, die arabischen Medien unter seine Kontrolle zu bringen, denn 
man wusste, dass Saddam Husseins langer Arm weit über die Grenzen 
seines Landes und sogar bis nach Europa reichte. Daher begab sich Prinz 
Khalid bin Sultan, der ganz und gar unschuldige heutige Besitzer von 
al-Hayat, auf eine Einkaufstour durch Europa und die arabische Welt. Er 
kaufte alle Publikationen, die bis zu diesem Zeitpunkt Saddam Hussein 
hörig waren. 

Wer gerne in Archive geht und sich dabei ein wenig erheitern möchte, 
braucht zum Beispiel nur einen Blick in die Zeitschrift al-Watan al-Arabi 
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zu werfen. Sie wurde vier Jahre lang vom Regime Saddam Husseins 
 finanziert. Noch in der Ausgabe vom August 1990 begrüßte sie die iraki-
sche Invasion Kuwaits. Im selben Monat kaufte Prinz Khalid bin Sultan 
der libanesischen Verlegerfamilie die Zeitschrift ab. Schon in der nächs-
ten Ausgabe wetterten die Journalisten plötzlich gegen Saddam und of-
fenbarten sich als begeisterte Anhänger Saudi-Arabiens und seiner Politik 
in der Region. 

Besonders Leute meiner Generation, also die älteren unter den Schrei-
bern und Lesern, erinnern sich noch gut an die Namen einiger Journa-
listen, die in Saddam Husseins letzten Jahren über ihn hergezogen sind. 
Dieselben Leute betätigten sich davor in der ägyptischen und libanesi-
schen Presse als Fürsprecher und Propagandisten, einige sogar regelrecht 
als Hagiografen des Diktators. Angesehene Verleger wetteiferten um das 
Privileg, von Saddam empfangen zu werden. Sie gehörten zur Propa-
gandamaschinerie des Regimes. Wenn ein arabischer Journalist damals 
Saddam Hussein interviewen durfte, konnte er mit einem Honorar von 
100.000 libanesischen Pfund und dazu noch mit einem geschenkten 
Mercedes rechnen. Natürlich rissen sich alle um diese Ehre. Als ich ein-
mal im Auto eines Verlegers im Libanon mitfuhr, stellte ich fest, dass es 
ein Mercedes war. Ich konnte mir die Frage nicht verkneifen: »Haben Sie 
auch Saddam interviewt?«

Als Saudi-Arabien 1990 mit seiner Medienoffensive begann, verfolgte 
auch der spätere Ministerpräsident des Libanon, Rafik al-Hariri, eine 
ähnliche Strategie. Er strebte nach der Kontrolle über sämtliche libane-
sischen Zeitungen. Bis zur Gründung von al-Akhbar im Jahr 2006 gab es 
im Libanon jahrelang keine einzige Zeitung, die nicht zur Gänze oder 
zum Teil von den Spenden der Familie Hariri abhängig war. Als die be-
vorstehende Gründung der unabhängigen Publikation al-Akhbar be-
kannt wurde, begann man mit einer Kampagne – gegen eine Zeitung, die 
noch gar nicht existierte !

Beim Fernsehsender al-Dschasira geht es natürlich um eine völlig an-
dere Größenordnung. Ich selbst bin Atheist und bete nicht, aber wenn 
ich beten würde, dann hätte ich für eine immerwährende Fehde zwi-
schen Katar und Saudi-Arabien gebetet. Denn ich wusste, dass der ein-
zige Spielraum für einen anderen Standpunkt in den Massenmedien von 
dieser Fehde abhing. Aber ich wusste leider auch, dass die Hoffnung ver-
geblich war, denn die USA waren nicht glücklich darüber, dass zwei ihrer 
Vasallenstaaten, die beide amerikanische Truppen auf ihrem Territorium 
beherbergten, untereinander so zerstritten waren. Da weder Katar noch 
Saudi-Arabien den Zorn Washingtons auf sich ziehen wollten, mussten 
die beiden ihren Streit früher oder später beilegen. Am Ende reiste der 
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Emir von Katar nach Saudi-Arabien, und die beiden begruben, wie man 
in Amerika sagt, das Kriegsbeil.

Der Emir von Katar verfügte im Vorfeld seines versöhnlichen Besuchs 
Änderungen in der Berichterstattung von al-Dschasira. Seit dem vergan-
genen Jahr hat sich in den Sendungen die Terminologie deutlich verän-
dert. 2003 und 2004 bezeichnete man die US-Truppen im Irak noch als 
das, was sie waren: amerikanische Besatzungstruppen. Plötzlich hießen 
sie nicht mehr Besatzungstruppen, sondern amerikanische Streitkräfte 
oder Streitkräfte der Koalition. Ich versäume seither keine Gelegenheit, 
die Frage zu stellen, was die amerikanischen Truppen im Irak anderes als 
Besatzungstruppen sein könnten: schwer bewaffnete Touristen vielleicht? 
Und wenn man sie »Koalitionstruppen« nennt: Soll das etwa heißen, 
dass die 38 mongolischen Soldaten in Wirklichkeit die Bombardierung 
und Besatzung des Irak für die Amerikaner erledigen? Die neue Termi-
nologie ist Ausdruck der Interessen und Ziele der Vereinigten Staaten. 
Was man in den arabischen Medien, die diese Sprachregelung überneh-
men, heute beobachten kann, ist nichts anderes als die Globalisierung 
der Medien. »Ausländische Kämpfer« sind Araber, die aus anderen Län-
dern in den Irak kommen. Nur die Amerikaner sind keine »Ausländer«, 
sie gehören sozusagen zur Landschaft. Die Amerikaner sind jetzt auch 
Araber. Wir haben es nur noch nicht mitbekommen.

Die Lage ist, so viel lässt sich feststellen, schlicht und einfach trostlos. 
Es ist den Herrschern von Saudi-Arabien gelungen, alle abweichenden 
Meinungen aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Jetzt bleibt nur noch 
das Internet, aber das Problem beim Internet ist, dass es nur die oberen 
Schichten erreicht. In der arabischen Welt sind ein Internetzugang und 
ein Computer meist den Wohlhabenderen vorbehalten. Nur die Araber 
im Exil sind in dieser Hinsicht gut versorgt. Vielleicht, hoffentlich, fin-
den sich Wege, die Technologie im arabischen Raum schneller zu ver-
breiten, und dann bietet das Internet eine echte Alternative.

Aus demselben Grund müssen wir möglichst auch verhindern, dass 
die Vereinigten Staaten und die großen Konzerne diese Technologie 
den Reichen vorbehalten. Sämtliche Kopierschutz- und Urheberrechts-
bestimmungen, die arabischen Ländern aufgezwungen wurden, haben 
diesen Effekt. Salim al-Huss, der ehemalige Ministerpräsident des Li-
banon, hat mir erzählt, dass der amerikanische Botschafter mit einer 
englischen Version und der arabischen Übersetzung eines Urheber-
rechtsgesetzes zu ihm kam. Er verlangte von der libanesischen Regie-
rung, dieses Gesetz zu verabschieden, und genau so geschah es. Es hieß, 
dass Microsoft andernfalls seine regionale Niederlassung aus dem Liba-
non abziehen würde.
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Wir müssen gegen die Globalisierung und für die so genannte Pirate-
rie eintreten, denn wenn es keine raubkopierten Daten und Programme 
gibt, können nur die Reichen sie bezahlen. Tatsächlich ist das Raub-
kopieren in allen Entwicklungsländern die Regel. Ich kenne trotz all der 
geltenden Urheberrechtsgesetze niemanden im Libanon, der legal erwor-
bene Software benutzt.

Zurück zu Saudi-Arabien: Die Saudis machten sich wegen al-Dscha-
sira wahrscheinlich große Sorgen. Die Einschaltquoten belegen, dass al-
Dschasira bei weitem das am meisten gesehene Programm im arabischen 
Raum ist. Die Journalisten, die für al-Dschasira arbeiten, sind entweder 
der ägyptischen Muslimbrüderschaft oder einer Spielart des arabischen 
Nationalismus zugeneigt. Damit konnte sich Riad nicht abfinden. Es 
gab den Versuch, säkulare Elemente aus dem Sender zu drängen. Nach 
2003 wurde ein Chefredakteur entlassen, der als arabischer Nationalist 
galt. Die Amerikaner hatten auf seine Entfernung gedrängt, und gleich 
nach dem Beginn der amerikanischen Invasion im Irak musste er gehen. 
Es kamen neue leitende Redakteure und Journalisten. Diese Konsolidie-
rung schreitet fort, und heute sind wir so weit, dass man Kritik an Saudi-
Arabien und seiner Politik leider nur noch in al-Akhbar oder im Internet 
findet. Ich möchte aber nicht missverstanden werden: Falls sich jemand 
für die Namen der 30 Prinzen interessiert, die König Abdullah bei dessen 
Ankunft in Riad ihre Ehre erwiesen, dann sollte er unbedingt saudische 
Zeitungen lesen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




