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Kultur ist Widerstand

Der Fall Libanon

Nach dem Ende des libanesischen Bürgerkriegs sah sich die herrschende 
Klasse vor die Aufgabe gestellt, das Land nach 15 Jahren Krieg wiederauf-
zubauen. Dies war keine leichte Aufgabe, und das einzige Projekt, das 
sich hierbei durchsetzen konnte, war das von Rafik al-Hariri. Bei allem 
Respekt für diesen großen Politiker, der ermordet wurde – Attentate ge-
hören zu den barbarischsten Formen der Gewalt im heutigen Libanon –, 
behalten wir uns doch das Recht vor, al-Hariris Wiederaufbaupolitik zu 
kritisieren. Denn wer dessen Vision vom Wiederaufbau des Landes be-
trachtet, sollte sich daran erinnern, dass Beirut früher als das Paris des 
Nahen Ostens galt und dass der Libanon in den Siebzigerjahren ein Ver-
suchslabor der arabischen Moderne war. Die bereits vor den Sechziger-
jahren erschienene literarische Avantgarde-Zeitschrift Schi’r ist dafür ein 
schlagendes Beispiel.

Der Krieg hat den Libanon gänzlich ausbluten lassen. Selbst das be-
sondere Kulturleben des Landes, das noch während des Bürgerkrieges ein 
grundlegendes Ausdrucksmittel gewesen war, kam schließlich zum Erlie-
gen. Doch in der wirtschaftlichen und politischen Ausrichtung al-Hariris 
gab es für Kultur keinen Raum. Man fragt sich, ob es Zufall ist, dass der 
Libanon immer als Bordell des Nahen Ostens wahrgenommen wurde. 
Ich habe nichts gegen diesen Begriff, aber mich beschleicht das Gefühl, 
dass selbst in der Erziehungspolitik Regeln gelten, die den Libanon als 
Bordell des Nahen Ostens und der Golfregion erscheinen lassen. So wird 
ver hindert, dass die Kultur der Ort sein kann, an dem sich die Vergan-
genheit aufarbeiten lässt und die Frage thematisiert wird, wie wir in die 
Zukunft blicken können. 

Hier hätte Beirut jene Rolle wieder einnehmen können, die es in den 
Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts hatte: eine demokratische Oase, 
und ein Platz für Kulturproduktionen – im Theater, in der Musik, der 
bildenden Kunst, der Dichtung und der Literatur, besonders im Verlags-
wesen, das einen bedeutenden Wirtschaftszweig darstellte. Meines Er-
achtens findet die jetzige Entwicklung aber nicht zufällig statt. Denn die 
Globalisierung teilt die Welt in kleine Inseln auf, die sich isolieren und in 
engem Nationalismus verharren. Nur Kapital, Waren und Waffen sind 
transnational, und um diese Waren zu konsumieren, müssen wir uns un-
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serer Subjektivität entledigen. Das globalisierte System strebt danach, 
den einzelnen Bürger mit seiner individuellen Persönlichkeit durch einen 
Konsumenten zu ersetzen, der allen anderen Konsumenten ähnelt und 
lediglich sein Nationalgefühl, seinen Rassismus und sein Inselbewusst-
sein bewahrt. Der Zerfall Jugoslawiens war in Europa der stärkste Beweis 
für die Rückkehr von Nationalismen auf Kosten der humanistischen und 
internationalistischen Idee. Gerade hier könnte Kultur als ein grundle-
gendes Instrument des Widerstandes ansetzen. In den arabischen Gesell-
schaften aber beobachten wir einen beängstigenden Rückzug der Kultur. 
Libanon kann dafür als Beispiel dienen. Seit den Neunzigerjahren konnte 
das Land seine Rolle als Kulturlabor und arabisches Gewissen nicht mehr 
einnehmen. Fragen nach der Vergangenheit, der Gegenwart und erst 
recht nach der Zukunft konnten nicht mehr gestellt werden. In den 
Neunzigerjahren begannen im Libanon die ersten Satellitenkanäle zu 
senden und brachten neue Geschmacksmuster in der Musik und der 
 Ästhetik mit sich. Seither sind Frauen mit großen Brüsten und vollen 
Lippen zu bewundern, das TV-Einheitsmuster bietet die immer selben 
Werte feil und ist an der Besonderheit des Einzelnen, seiner Fähigkeit zu 
Protest, Veränderung und Kritik nicht interessiert. 

Hier lohnt es sich, Ägypten als Vergleich heranzuziehen. Das Ministe-
rium für Kultur ist dort fast so mächtig wie das Verteidigungsminis-
terium, es kann eine Regierung sowohl stützen als auch aushebeln. Al-
lerdings frisst seit der Zeit von Präsident Nasser die Bürokratie den 
lebendigen Puls der Kultur auf. Tausende wenn nicht Zehntausende von 
Beamten zehren am Staatsbudget, geben aber keinen Anreiz für kultu-
relle Produktion. Im Libanon haben wir erst seit ein paar Jahren eine Art 
Kulturministerium und damit eine Verantwortung des Staates für Kul-
turproduktion und -verbreitung. Das Beispiel Ägypten zeigt: Ein Staat 
muss sich um Kultur ebenso kümmern wie um Gesundheit, Verkehr, 
Bildung oder Presse. Aber in welchem Maß sollen sich unsere tyranni-
schen und korrupten Regime, die ihre Bevölkerung nicht repräsentieren, 
durch staatliche Apparate mit Kultur befassen? Das betrifft auch Ägyp-
ten: Das dortige Kulturministerium ermöglichte zwar viele kulturelle 
Produktionen im Verlagsbereich, im Film, im Theater und in den Küns-
ten, aber der Geist lebendiger Kulturproduktion wurde auch hier ver-
nichtet. 

»Kulturproduktion« ist kein abstrakter Begriff. Seit den Neunziger-
jahren stehen einer neuen Generation Kommunikationsmittel wie Satel-
liten-TV und Internet zur Verfügung, durch die sie sich über nationale 
Regime hinwegsetzen kann. Aber diese Generation fühlt sich zunehmend 
entfremdet. Zwar war mit den antikolonialistischen Befreiungskämpfen 



134

Pierre Abi-Saab

und den späteren Protestbewegungen bis in die Siebzigerjahre eine Gene-
ration des Nonkonformismus entstanden, die das arabische Kollektiv-
gewissen formten. Danach kamen jedoch Kulturschaffende, die vor al-
lem im Rahmen offizieller Institutionen agierten, was zur Folge hatte, 
dass die Regierung die Instanz war, die über »erlaubt« und »verboten« 
entschied, über das, was gemacht werden durfte und was nicht. Wenn 
wir also heute von einer Wiederbelebung des arabischen Kulturlebens 
sprechen, dann haben wir es mit einer »elternlosen« Generation zu tun. 
Sie hat keinen Kontakt mit ihren Vorgängern, sie hat deren Handwerk 
nicht erlernt und ist auf der Suche nach Nischen und greift andere For-
men des kulturellen Ausdrucks auf. 

Das Problem liegt aber noch an einer anderen Stelle: Einer der zeit-
genössischen Künstler, die ich sehr schätze, ist Rabih Mroué. Wenn er an 
einem Theaterstück arbeitet, dann führt er es im Libanon bestenfalls 
dreimal auf, während es weltweit hunderte Male zu sehen ist, vor allem 
in Europa. Denn ein Vertriebssystem, Produktionsstätten und Gelder, 
die für den Kunstbetrieb eingesetzt werden, gibt es im Libanon nicht, es 
sei denn als Almosen eines Privatsponsors oder eines Politikers, der Geld 
hat, oder von einem Verein mit ideologischen Zielen, der diesem oder 
jenem Künstler freundlicherweise Geld gibt. Daraus erwächst keine kul-
turelle Renaissance. 

Als zweiten Vergleich ließe sich das tunesische Kulturmodell heran-
ziehen, das fast eine Kopie des französischen ist und in dem das Kultur-
ministerium die Rolle des Finanziers für Produktion und Vertrieb von 
Kulturarbeit ohne Bevormundung spielt. Dieses Modell verschwand in 
Tunesien allerdings mittlerweile wieder in dem Maße, wie das politische 
System des Landes erstarrte. Jetzt verteilt die Regierung wieder das Geld, 
und wenn ein Künstler das Regime kritisiert, wird er kaum noch eine 
Möglichkeit des Gelderwerbs finden. 

Man muss sich daher fragen, wie es möglich sein soll, ein Kulturleben 
wiederaufzubauen und es zu einem Teil des Lebens der Menschen zu 
machen, ohne dass es auf eine wohlhabende, kosmopolitische Elite be-
schränkt bleibt, die Fremdsprachen kennt, viel herumkommt und sich 
von Zeit zu Zeit in Kairo oder Beirut Theateraufführungen ansieht, die 
sehr schön sein können, aber im Kulturleben nicht verankert sind. Hier 
handelt es sich um eine politische Aufgabe. Es muss eine Entscheidung 
der Bildungspolitik sein, muss sich in den Lehrplänen der Schulen und 
Universitäten widerspiegeln. Die Medien müssten einen festen Raum für 
Kulturnachrichten haben, es müsste Vereine, Parteien oder anderen Ins-
titutionen geben, die gemeinsam ein unabhängiges Vertriebssystem auf-
bauen. Dazu gehören Videos ebenso wie Theaterstücke und neu produ-
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zierte CDs. Ein großer Teil der heute produzierten Musik ist hervorragend, 
kommt aber nicht in die Läden. Rima Khshesh aus Libanon beispiels-
weise ist eine Sängerin, die an die Tradition anknüpft, sie mit Jazz ver-
mischt und wunderbare, zeitgemäße Lieder einspielt. Ihre Platten findet 
man in Beirut aber höchstens in ein oder zwei Geschäften. Das fehlende 
Vertriebssystem ist ein grundlegendes Hindernis für die Wiedererrich-
tung des Kulturlebens.

Kultur an sich ist ein Instrument des Widerstandes, eines Widerstan-
des gegen Kolonialismus und Besatzung. Das ist weder eine demagogi-
sche Parole noch folkloristisches Geplauder. Wir leben noch immer un-
ter dem Einfluss ausländischer Mächte, die ihre strategischen kolonialen 
Interessen verteidigen, die ihnen mehr bedeuten als Menschenrechte. Es 
ist kein Problem, wenn Saudi-Arabien undemokratisch ist, denn es liegt 
im Interesse Amerikas und anderer liberaler Demokratien des Westens, 
das Regime zu stützen. Die Elite, die in der arabischen Welt versucht, 
Veränderungen herbeizuführen, ist daher in doppelter Weise isoliert: 
Das eine Extrem, dem sie gegenübersteht, ist das fundamentalistische 
»Bin-Laden«-Modell, das andere sind repressive Regime, die jede Mög-
lichkeit eines freien Lebens blockieren. Wenn man dann vom westlichen 
Partner, der seit über einem Jahrhundert Demokratie praktiziert und 
Menschenrechte verteidigt, Hilfe erbittet, stellt man fest, dass dieser die 
bestehenden Regime stützt. 

Eine weitere Bedeutung von Widerstand ist der Widerstand gegen die 
Verwandlung der Gesellschaft in eine seelenlose Konsumgesellschaft. Es 
ist ein Widerstand gegen das herrschende Wertesystem, gegen konser-
vative Werte, die die politische oder religiöse Macht repräsentieren und 
die Freiheit der Bürger und das Recht des Einzelnen auf Leben, Glück 
und Liebe einzuschränken versuchen. Wenn wir heute von einer radika-
len Politik in der arabischen Welt sprechen, können wir die Kultur nicht 
ausblenden. Wir müssen die Wiederherstellung eines Bewusstseins mit 
einbeziehen, das die Kulturproduktion in die öffentliche Sphäre zurück-
führt. Kultur muss möglichst viele erreichen, statt jene entstellte Ware zu 
bleiben, die uns über das Fernsehen oder repressive Medien angeboten 
wird.

Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist die Partnerschaft 
zwischen Nord und Süd. Jeder Einzelne als Bürger und Individuum kann 
in seinen Entscheidungen, beim Wählen, als Leiter einer kleinen Institu-
tion, als Autor eines Artikels oder bei sonstigen Aktivitäten, eine Partner-
schaft zwischen Nord und Süd unterstützen. Diese Partnerschaft muss 
im Norden beginnen, der kraft seiner Technologie, seiner wissenschaft-
lichen Erfindungen und seiner verankerten Demokratie stark ist – diese 
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Demokratie ist natürlich sehr relativ, aber doch unvergleichlich weiter 
entwickelt als im Süden. Wenn wir uns auf eine echte Partnerschaft stüt-
zen können, können wir einen Baum pflanzen, der in eigener Erde 
wächst. Wir wollen kein unterhaltsames und hübsches folkloristisches 
Ereignis veranstalten, an dessen Ende der nördliche Partner in dem Glau-
ben nach Hause geht, er habe dem Süden etwas geboten: Es geht um eine 
nachhaltige Entwicklungshilfe für die Kultur, damit sie wachsen und 
sich in der arabischen Realität verwurzeln kann.

Das ist natürlich abhängig von Technik und Know-how, aber auch 
von der Finanzierung. Ohne Geld können wir keine vernünftige Kultur-
produktion betreiben. Es ist gut, wenn palästinensische, libanesische 
oder algerische Rap-Gruppen in Berlin auftreten, aber noch besser wäre 
es, wenn es ein echtes Engagement privater und öffentlicher Institutio-
nen gäbe, die alle modernen Formen musikalischen, kulturellen und 
künstlerischen Ausdrucks in der arabischen Welt unterstützen, damit 
diese überleben können. Denn es scheint, dass das weitverbreitete Muster 
des kulturellen Ausdrucks ein fundamentalistisches ist, das sich gegen die 
Freiheit richtet und sich nicht nur vor dem Anderen, vor der Unter-
schiedlichkeit und vor jeder Veränderung fürchtet, sondern auch vor sich 
selbst und der eigenen Fantasie. 

Aus dem Arabischen von Günther Orth




