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Samah Selim

Die Aussichten des Kulturkampfs  
in den Zeiten der Globalisierung

Emil Habibi, den Radwa Ashour im vorangegangenen Beitrag vorgestellt 
hat, ist der ideale Ausgangspunkt für die Debatte über Kultur und Wi-
derstand. Habibi war ein großartiger Schriftsteller, Humanist und poli-
tisch engagierter Bürger. Er war ein Vertreter der aussterbenden Gattung 
von militanten Künstlern oder, wenn man so will, der kämpferischen 
Dichter. Habibi vereinte aber auch die vielen inneren Brüche und Wider-
sprüche in sich, die solchen Begriffen wie »Kultur« und »Widerstand« 
schon eingeschrieben sind, obwohl wir sie meist sehr verallgemeinernd 
und undifferenziert benutzen.

Mit seinem literarischen Werk und seinem Leben, seinen politischen 
Überzeugungen und Idealen stand Habibi zwischen mehreren gegensätz-
lichen Kategorien der Identität – »Arabern« und »Juden«, »Palästinen-
sern« und »Israelis«, »drinnen« und »draußen«. »Drinnen« bedeutete in 
seinem Fall die geografische und metaphorische Situation jener Palästi-
nenser, die sich 1948 weigerten, ihre Häuser zu verlassen. Sie blieben und 
nahmen die israelische Staatsbürgerschaft an. Einige kämpften gegen die 
Apartheid in diesem Staat. »Draußen« meint im Gegensatz dazu die pa-
lästinensische Diaspora, darunter auch die Millionen von Flüchtlingen, 
deren Kampf um Überleben und Rückkehr sich bis heute unter den Be-
dingungen und in den Begriffen des Kolonialismus abspielt. Und doch 
möchte ich dieses »Draußen« gerne umfassender definieren, so dass es 
auch palästinensische Schriftsteller, Intellektuelle, Künstler und Aktivis-
ten umfasst, die sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über den 
gesamten arabischen Raum verteilten. In ihrem Kampf gegen Imperialis-
mus und Diktatur nahm Palästina den imaginären Mittelpunkt ein. Für 
sie war die Normalisierung der Beziehung zwischen Israel und den arabi-
schen Staaten und vor allem Anwar as-Sadats Unterzeichnung des Frie-
densabkommens von 1979 eine enorme Herausforderung, denn beides 
machte die Verwerfungen der Identitätspolitik und die Widersprüche 
für sie noch verworrener, noch schmerzhafter. Auch Emil Habibis Posi-
tion ist höchst komplex und ambivalent – wie eben auch der Begriff 
der Kultur als solcher. Und doch scheint mir, dass es Habibi gerade 
durch sein bedingungsloses humanistisches Eintreten für eine als politi-
sche Praxis verstandene künstlerische Arbeit gelungen ist, mit all den 
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 Widersprüchen nicht nur umzugehen, sondern auch unser Verständnis 
des »Widerstands« reichhaltiger und differenzierter zu gestalten. Habibi 
bestand auf der Notwendigkeit und dem Recht, sich stets zwischen dem 
Drinnen und dem Draußen – zwischen »Heim und Welt«, um den wun-
derschönen Titel eines Romans von Rabindranath Thakur (Tagore) zu 
übernehmen – oder zwischen Vergangenheit und Zukunft hin- und her-
zubewegen.

Der Titel dieses Kapitels – »Kultur, Repräsentation und Widerstand« – 
erinnert mich unwillkürlich an das großartige Buch Kultur und Imperia-
lismus von Edward Said. Radwa Ashour hat diese Verbindung bereits 
gezogen. Das Denken, das in seiner Begrifflichkeit zum Ausdruck kommt, 
ist Teil einer Tradition des kritischen, säkularen Humanismus. Es ist aus 
den zahlreichen Befreiungskämpfen hervorgegangen, die in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts und in weiten Teilen der Welt stattfanden. 
Diese Kämpfe richteten sich im Nahen Osten und in Afrika vor allem 
gegen den Kolonialismus, in Lateinamerika und in großen Teilen Asiens 
gegen brutale Diktaturen, und in den USA gegen Diskriminierung und 
Rassentrennung. In allen diesen Kämpfen hat man die Erfahrung ge-
macht, dass Theorie und Praxis der Kultur eine Schlüsselrolle bei der 
politischen und wirtschaftlichen Befreiung spielen. Es ist kaum möglich, 
an irgendeine der revolutionären Bewegungen in dieser Zeit zu denken, 
ohne dass einen sofort die Erinnerung an die mit ihnen verbundenen 
großen Künstlerpersönlichkeiten und Intellektuellen einholt. 

Inzwischen, so meine ich, haben Kunst und Kultur ihr emanzipato-
risches, utopisches Potenzial weitgehend eingebüßt. Sie folgen weltweit 
einer Entwicklung, die von kommerziellen Medien, staatlichen Diskur-
sen und auch von der akademischen Theorie gefördert wird. Es geht da-
bei darum, kulturelles Schaffen entweder dem Markt zuzuordnen – wo-
mit eine Konsumkultur entsteht, die selten so gut auf den Punkt gebracht 
wurde wie in dem Nike-Spruch »Just Do It« – oder die Kultur gleich ganz 
ins Museum zu schicken. Was Letzteres angeht, denke ich vor allem an 
die endlosen Ausstellungen von »Meistern des Impressionismus« oder 
»Schätzen des alten Ägyptens«, die regelmäßig zwischen den USA und 
Europa auf Wanderschaft gehen.

Zumindest für den Nahen Osten muss man feststellen, dass Kultur 
im angesprochenen Sinn einer Verschmelzung von säkularem, linkem, 
emanzipatorischem Widerstand, von nationalem, revolutionärem oder 
antikolonialem Engagement gegen Ende des 20. Jahrhunderts weitge-
hend verschwunden ist. Die Globalisierung im amerikanischen Stil und 
der Neoliberalismus haben nicht nur das Klassengefüge in den Ländern 
des arabischen Raums erschüttert, sondern auch neue Formen der Kultur 
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und neue Diskurse hervorgebracht. Das betrifft vor allem die jüngeren 
Generationen, die sich heute fleißig der Sprache des freien Marktes und 
der postmodernen Ästhetik bedienen. Sie tun dies, um Widerstand aus-
gerechnet gegen das zu leisten, was einige von ihnen inzwischen als alt-
modische und repressive »Rahmenerzählungen« der Nation, der Revolu-
tion und des antiimperialistischen Kampfes verstehen. Diese neue Kultur 
umfasst ein breites Spektrum von Phänomenen, darunter die konsum-
orientierte Ästhetik und Lebensweise der Mittelklassen von Ägypten bis 
zu den Golfstaaten, die Einkaufszentren und Reichengettos, die kommer-
zielle Unterhaltungsindustrie sowie den allenthalben aufkommenden 
globalisierten Kunstmarkt. Es gibt inzwischen auch neue, apolitische 
Formen des Feminismus, die sich bewusst von den Kämpfen der älteren 
Generation engagierter Frauen abgrenzen.

Mag sein, dass dem einen oder der anderen meine Sicht auf die post-
moderne Gemengelage etwas zu negativ vorkommt – dass auch die Glo-
balisierung durchaus neue Formen linker Kultur in den Medien, in der 
Musik und anderswo hervorbringt. Und doch sind es ausgerechnet die 
Praktiken des Widerstandes, die in den Medien für den Konsum auf-
bereitet und vereinnahmt werden, während sie der Westen zugleich als 
mutige Formen des kulturellen Dissens in den angeblich rückständigen, 
gewalttätigen und repressiven Gesellschaften des Nahen Ostens zele briert. 
Im Januar 2008 habe ich auf CNN eine Folge von Inside the Middle East 
gesehen. Die drei kurzen Beiträge der Sendung folgten diesem Muster 
genau: Die erste Geschichte handelte von einer jungen, erfolgreichen 
Künstlerin aus dem Libanon. Sie war sehr schick angezogen, ging bauch-
frei und trug Tätowierungen und Piercings. Diese Frau malt teure Por träts 
von Angehörigen der Beiruter Hautevolee auf Cocktailpartys und beson-
ders gerne Bilder der besseren Töchter in Bikinis am Strand. In der CNN-
Sendung wurde diese Künstlerin als linke Feministin dargestellt. Der 
zweite Beitrag handelte von einem jungen Ägypter, der »das Un mögliche 
geschafft« hatte und zu einem professionellen Balletttänzer geworden war, 
obwohl er einer repressiven muslimischen Gesellschaft angehört. Der Mo-
derator nannte den Mann sogar ausdrücklich einen »muslimischen Billy 
Elliot«, was mir dann doch etwas weit hergeholt schien. Der dritte Beitrag 
handelte von der heldenhaften Ausdauer des Irakischen Symphonieor-
chesters mitten im Krieg. Es war eine Geschichte, die ich zuvor schon 
mehrfach auf verschiedenen Kabelsendern und auf BBC gesehen hatte.

Ich habe wirklich nicht das Geringste gegen das Irakische Symphonie-
orchester und ebenso wenig gegen Bikinis oder Balletttänzer. Es ist die 
Auswahl dieser Symbolfiguren des Widerstands, die mir unübersehbar 
ideologisch geprägt scheint. Ohnehin ist es fragwürdig, wenn nicht aus-
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gesprochen zynisch angesichts des irakischen Alltags unter der Besatzung 
das Orchester zu einer Ikone zu erheben. Doch diese Selektion zeigt, wie 
Kultur – in diesem Fall die Hochkultur der europäischen klassischen 
Musik – inszeniert wird, um den alltäglichen Kampf der Menschen in 
der ganzen Region gegen Besatzung, Diktatur und patriarchale Struk-
turen auszublenden. Dass so etwas gesendet wird, hat wohl auch damit 
zu tun, dass sich der Kampf der Menschen gegen einen Neoliberalismus 
wendet, wie ihn zum Beispiel der ägyptische Medienkonzern Orascom 
unterstützt. Orascom gehört der ägyptischen Familie Sawiris, die enge 
Verbindungen zum Regime Mubaraks pflegt und die neben Inside the 
Middle East noch zahlreiche ähnlich gestrickte Sendungen finanziert.

Die Globalisierung hat auch Bedingungen geschaffen, in denen so ge-
nannte moderate islamische Bewegungen wie die Muslimbruderschaft in 
Ägypten gedeihen können, indem sie die Kultur zu einem Werkzeug ih-
rer Identitätspolitik umfunktionieren. In den Augen der Muslimbrüder 
ist die islamische Kultur an sich schon eine Form des Widerstands gegen 
das, was sie als »den Westen« bezeichnen, also gegen Atheismus, Deka-
denz, Konsumdenken und sexuelle Zügellosigkeit. Gleichzeitig vertreten 
die jüngeren muslimischen Prediger in Ägypten, darunter der begnadete 
Selbstdarsteller Amr Khaled, eine vollkommen apolitische Ethik der Ar-
beit an sich selbst, die den neuen Eliten im Land grundsätzlich sehr zu-
pass kommt. Von Amr Khaled ging allerdings das Gerücht, er habe die 
Schwiegertochter von Mubarak überredet, den Schleier zu tragen. Wenig 
später wurde der Prediger in höchster Eile und aller Stille ins Londoner 
Exil geschafft. Ein noch schrägeres Gerücht lautete, dass einige der 
 Verrückten in der Regierung von George W. Bush planten, Khaled als 
Oppositionskandidaten für die ägyptischen Präsidentschaftswahlen von 
2005 aufzubauen. Wer je eine Predigt von Amr Khaled gehört, ihn auf 
einem Kabelsender oder auf YouTube gesehen hat, der weiß auch, wie 
absurd solche Gerüchte sind. Dass sie trotzdem von vielen geglaubt wur-
den, zeigt nebenbei, was für eine komische Veranstaltung die Ägyp-
tischen Präsidentenwahlen von 2005 waren.

Parallel dazu breitet sich im gesamten Nahen Osten der Puritanismus 
der Wahhabiten aus. Er erobert die Bildung und das Fernsehen, er durch-
dringt die Alltagskultur und Kleidung, die Redeweisen und sogar die 
volkstümliche Heilkunde. Viele Ägypter schwören mittlerweile auf diese 
»Medizin des Propheten«. In den ölreichen Golfstaaten profilieren sich 
unterdessen königliche Geldgeber mit dem Versuch, eine Renaissance der 
universalistischen arabischen Hochkultur einzuleiten. Sie beleben übri-
gens auch das alte koloniale Verständnis der Kultur neu, indem sie diese 
als ein Import-Export-Geschäft begreifen. Gezahlt wird mit Petrodollars, 
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und dafür erhält man jede Menge koloniale Utopien – angefangen bei 
den technischen Raffinessen der Spekulantenburgen in Dubai bis hin zu 
einem Museum europäischer Meisterwerke, also der Louvre-Dependance, 
die 2012 in Abu Dhabi eröffnen soll. Und seit der Entwicklungsbericht 
der Vereinten Nationen eine »Wissenslücke« in der arabischen Welt fest-
gestellt hat, werden in mehreren großangelegten Projekten eifrig die Klas-
siker der westlichen Kultur ins Arabische übersetzt.

Auf der anderen Seite hat seit den Oslo-Abkommen und den beiden 
Golfkriegen, mit denen Amerikas Neokonservative den Nahen Osten 
umkrempeln wollten und wieder einmal einen Teufelskreis der Gewalt 
auslösten, der alte, ideologische, bewaffnete Widerstand neue Bedeutung 
erlangt. Auf den verschiedenen Kriegsschauplätzen der Region ersetzen 
heute militante Islamisten die einstigen säkularen linken Bewegungen der 
Kommunisten im Irak, der PLO und PFLP (Popular Front for the Libera-
tion of Palestine – Volksfront für die Befreiung Palästinas) in Palästina, 
der LCP (Lebanese Communist Party – Libanesische Kommunistische 
Partei) und anderer. Ob es uns gefällt oder nicht: Hisbollah und Hamas 
sind Bannerträger des Widerstands und vertreten heute überall den Volks-
zorn der »arabischen Straße«. Daraus ergeben sich die erstaunlichsten 
 außenpolitischen Bündnisse und symbolpolitischen Konfigurationen. Als 
ich gegen Ende des israelischen Einmarsches von 2006 in Beirut war, sah 
ich immer wieder Plakate mit den Gesichtern von Hassan Nasrallah, Ga-
mal Abd al-Nasser und Hugo Chávez nebeneinander. Dieses Triumvirat 
tauchte nicht nur überall auf Plakaten dort auf, sondern auch in Städten 
wie Caracas und Teheran, seine weltweite Ausbreitung im Internet nicht 
zu vergessen. Was immer man von diesen drei Figuren halten mag: Mir 
scheint, dass die von ihnen vertretenen politischen Bewegungen heute in 
der populären Vorstellung zunehmend verschmelzen. Das kann man 
auch als einen neuerlichen Versuch verstehen, Kultur und Widerstand in 
operabler Weise zu verbinden – und zwar zu einem internationalen 
Kampf, der die Logik des Imperialismus und Neoliberalismus ebenso ab-
lehnt wie den reaktionären Wahhabismus, der um nichts besser ist und 
oft auch alles nur noch schlimmer macht. Wer weiß: Vielleicht sehen wir 
Hassan Nasrallah eines Tages noch auf einem Weltsozialforum. 

Aber Kultur war schon immer eine heftig umkämpfte Zone. Nur durch 
chaotische, schmerzhafte und auch gefährliche Auseinandersetzungen, 
Bündnisse und Seitenwechsel kann überhaupt so etwas wie ein neuer, 
»dritter Weg« entstehen. Hoffen wir, dass es darüber hinaus noch einen 
vierten, fünften und sechsten Weg in dieses 21. Jahrhundert geben wird.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




