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Gelenkte Kultur – Stiftungen zur Förderung  
der Bildung im arabischen Raum

Mir geht es hier um einen besonderen Aspekt der Kultur im arabischen 
Raum: um die Art und Weise, wie Kultur gegenwärtig zur Tarnung einer 
neoliberalen Agenda in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft benutzt 
wird. Dafür gibt es kaum ein besseres Beispiel als Dubai, eine der am 
meisten globalisierten Städte im arabischen Raum, vielleicht sogar der 
ganzen Welt. Von 1950 bis 1970 war Beirut die weltoffenste Stadt der 
arabischen Welt, heute ist es Dubai. Dazwischen liegen Welten. Ange-
sichts der kulturellen Tradition von Beirut finde ich es besonders traurig, 
dass der 2005 ermordete libanesische Ministerpräsident Rafik al-Hariri 
in seiner Amtszeit alles darangesetzt hat, aus Beirut ein zweites Dubai zu 
machen. Allein das vermittelt eine Ahnung von der materiellen und mo-
ralischen Verwüstung, die der fünfzehnjährige Bürgerkrieg in dieser Stadt 
angerichtet hat. Von der einstigen kulturellen Führungsrolle der libane-
sischen Hauptstadt in der Region ist jedenfalls nicht mehr viel übrig.

Dagegen hat es sich der Herrscher von Dubai zur Aufgabe gemacht, 
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Probleme der arabischen Welt 
mit Hilfe der Kultur zu lösen. Zum Gründungsakt seiner Mohammed-
bin-Raschid-al-Maktoum-Stiftung (MBRF) lud er 150 arabische Intellek-
tuelle nach Dubai ein. Die Kulturstiftung ist mit einem Vermögen von 
zehn Milliarden Dollar ausgestattet und soll die angebliche Bildungs- 
und Wissenslücke zwischen der entwickelten westlichen Welt und den 
arabischen Ländern schließen helfen. Definiert wird diese Lücke im We-
sentlichen nach den Ergebnissen des Arab Human Development Report  
2002, 2003 und 2004, die vom Entwicklungsprogramm der Vereinten 
Nationen erstellt wurden. Danach krankt die arabische Welt vor allem an 
drei Problemen: Sie hat die höchsten Analphabetenraten und die höchs-
ten Arbeitslosenzahlen der Welt (die arabischen Länder müssten in den 
nächsten zehn Jahren 80 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen). Außer-
dem weist der arabische Kulturkreis weltweit die geringste Aktivität im 
Bereich der wissenschaftlichen Forschung auf. So weit die Behauptung. 
Um nun mit diesen drei Defiziten aufzuräumen, arbeitet die MBRF 
 gemeinsam mit den Vereinten Nationen am Aufbau einer arabischen 
Wissensgesellschaft. Erreichen will sie das mit Hilfe von »Kultur, Bil-
dung, unternehmerischen Pionierleistungen und Führungsqualitäten«. 
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Ein »Wissenszentrum« für die Forschung soll Stipendien vergeben. Bil-
dung und Ausbildung von Frauen soll online mit Hilfe von Fernlehrkur-
sen erfolgen, da es ja »die Verpflichtung der Frau« sei, das Haus zu hüten. 
Zu dem Projekt gehören auch Kredite für Flüchtlinge, obwohl nicht klar 
ist, welche Art von Flüchtlingen dafür in Frage kommen. Nicht zuletzt 
ist geplant, auch mit Wohltätigkeitsprogrammen gezielt gegen Armut 
vorzugehen.

Als eine Hauptaufgabe im Bereich der Bildung und Kultur definiert 
die MBRF, wie schon die UN-Entwicklungsberichte zuvor, das Überset-
zen fremdsprachiger Werke ins Arabische. 2002 behauptete die UNO, es 
würden in sämtlichen arabischen Ländern durchschnittlich nicht mehr 
als 300 Bücher pro Jahr übersetzt. Bald fand man heraus, dass diese 
 geheimnisvolle Zahl nur fünf arabische Länder umfasste und zudem 
noch auf unzureichenden Erhebungen beruhte. Dennoch blieb sie im 
Abschlussbericht unverändert. Sie half im Übrigen, eine andere Übertrei-
bung zu relativieren, die uns auch einiges über die Verlässlichkeit der 
benutzten Statistiken sagt: In einem früheren Entwicklungsbericht hatte 
es noch geheißen, dass im arabischen Kulturkreis seit dem abbasidischen 
Kalifen al-Ma’mun im 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung 100.000 
Bücher übersetzt worden seien. Man lese und staune: nicht weniger und 
nicht mehr als 100.000 Bücher in einem guten Jahrtausend. Leider weiß 
niemand, wie diese Zahl errechnet wurde. Sie wurde später korrigiert. 
Danach waren es nicht 100.000 übersetzte Werke, sondern nur 10.000 
– also nicht 9.938 und auch nicht 10.079, sondern genau 10.000.

Zunächst sah es so aus, als sollten nur fremdsprachige Texte ins Ara-
bische übertragen werden. Als Teil eines ganzen Kulturzentrums in Du-
bai wollte die Stiftung eine eigene Sprachschule für Araber einrichten, 
damit diese sich in der übrigen Welt und besonders im Westen in den 
dortigen Sprachen verständigen können. Die Stiftung hat bereits Ver-
träge zur Übersetzung von 50 Klassikern der westlichen Literatur und der 
Wissenschaften ins Arabische abgeschlossen. Das nimmt sich allerdings 
mager aus, wenn man es mit dem Versprechen der Stiftung Kalimah in 
Abu Dhabi vergleicht, in einem einzigen Jahr 1000 Bücher übersetzen zu 
lassen. Dafür soll noch eine neue arabische Literaturzeitschrift ins Leben 
gerufen werden.

Sicher hat die Kultur als solche einen hohen Stellenwert. Doch hier 
haben wir es mit einem wohl nur teilweise bewusst unternommenen Ver-
such der Prioritätenverschiebung zu tun. Die Philanthropen von Dubai 
wollen den Eindruck erwecken, man könne gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Probleme allein durch mehr Bildung und durch die Erschlie-
ßung fremdsprachigen Wissens beseitigen. Eine geistige und kulturelle 
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Weiterentwicklung soll die fehlende wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Dynamik ersetzen. Zum einen hat nun also der Markt die Aufgabe der 
Entwicklung übernommen, zum anderen versucht man uns einzureden, 
dass mehr Bildung – an sich eine gute und notwendige Sache – schon 
irgendwie die Arbeitsplätze für Millionen unserer Jugendlichen im nächs-
ten Jahrzehnt herbeizaubern wird. Muss ich noch hinzufügen, dass der 
Abbau von Arbeitslosigkeit eine leistungsfähige Wirtschaft erfordert, die 
auch Verwendung für unsere Arbeitskräfte hat? Und dass Bildung an-
sonsten eher die Tendenz hat, Arbeitslosigkeit noch zu verstärken? Ge-
nau das kann man derzeit in vielen Ländern der arabischen Welt beob-
achten, wo das Phänomen der unproduktiven arbeitslosen Einkommen 
und das Konsumdenken immer weiter um sich greifen.

Bedenklich am Entwicklungsbericht der Vereinten Nationen scheint 
mir, dass der Rückstand in der Übersetzungstätigkeit arabischer Länder 
allein an der Zahl der Übertragungen gemessen wird, nicht an der Qua-
lität der Originale oder am Umgang mit den Büchern in diesen Ländern. 
Noch ist auch den Stiftern in Dubai nicht der Gedanke gekommen, dass 
man vielleicht erst einmal erforschen sollte, wie sich die vorhandenen 
Übersetzungen der letzten 20 Jahre auf die Entwicklung der arabischen 
Kulturen ausgewirkt haben. Es wäre doch interessant zu erfahren, in wel-
chen Bereichen und Wissenschaftsdisziplinen vorrangig übersetzt wurde, 
welche Inhalte die betreffenden Werke vermittelten, welchen Einfluss sie 
auf das Denken ausgeübt haben und welche Fortschritte in der geistigen 
Entwicklung sie bewirken konnten.

Mit Sicherheit gibt es im arabischen Raum ein großes Defizit bei der 
wissenschaftlichen Forschung. Fraglich ist allerdings, ob man wissen-
schaftliche Forschung und Innovation vom Zustand der Wirtschaft und 
von den Bedürfnissen der Märkte abkoppeln kann. Schaffen die kon-
sumorientierten, von arbeitslosen Einkommen geprägten Volkswirt-
schaften im Golf und in Saudi-Arabien wirklich eine gute Grundlage für 
eifrige geistige Arbeit und Entwicklung?

Noch gravierender erscheint mir, dass man nirgends eine Antwort auf 
die Frage findet, inwieweit die angestrebte Ausbreitung der Wissensge-
sellschaft mit einem anderen Aspekt der globalisierten Kultur korreliert, 
nämlich mit der zunehmenden Konzentration wissenschaftlicher und 
technischer Kenntnisse in Europa und Amerika, während die eigentliche 
Produktion in den gesamten Rest der Welt ausgelagert wird. Tatsache ist, 
dass der Trend zur Wissensgesellschaft keine ausgewogenere Verteilung 
von Wissen und technischen Kenntnissen über die Grenzen der Geo-
grafie und der Klassen hinaus bewirkt hat. Im Gegenteil: Sie hat zu einer 
noch stärkeren Monopolisierung dieser Güter im Norden geführt. Das 
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lässt vermuten, dass eine Entwicklung zum Besseren in der arabischen 
Welt durch mehr Wissen und Bildung sehr viel schwieriger zu erreichen 
sein wird, als mancher vielleicht hofft: Zumindest scheint klar, dass die-
ser Prozess ein langer und schwieriger Weg ist, der hohe Investitionen 
erfordert. Um es noch einmal zu sagen: Mit naivem Materialismus und 
einer rein konsumorientierten Importwirtschaft werden wir nicht sehr 
weit kommen.

Viele der Intellektuellen, die zur Konferenz von Scheich Mohammed 
in Dubai erschienen, kannten einander spätestens seit einem ähnlichen 
Kongress über Reformen in der arabischen Welt, zu dem Ägyptens 
Staatschef Hosni Mubarak 2004 geladen hatte. Sie verabschiedeten dort 
einen programmatischen Text, der als ›Charta von Alexandria‹ bekannt 
geworden ist und im Wesentlichen die Erkenntnisse des Arab Human 
Development Report zusammenfasst.

Vor dem Hintergrund der konstatierten »Kluft« summierte sich die 
ökonomische Weisheit der Charta von Alexandria zu der Forderung, der 
arabische Raum solle am Boom der Finanzblase Anteil haben. Die Geld-
wirtschaft wurde als potenzieller Konjunkturmotor für arabische Länder 
dargestellt. Sämtliche produktiven Bereiche der Wirtschaft wurden ver-
nachlässigt, und die beiden wichtigsten Wirtschaftszweige im arabischen 
Raum fehlten sogar völlig: das Erdöl, der größte natürliche Reichtum 
unserer Länder, und die Landwirtschaft, von der immer noch die meisten 
Menschen in diesem Teil der Welt leben. Während eine der wichtigsten 
Aufgaben des arabischen Raums in der Weltwirtschaft darin besteht, 
 Kapital zu exportieren, sollten sich diese Länder plötzlich verstärkt aus-
ländischen Investoren öffnen.

Was politische Reformen anbelangt, forderte die Charta die Einfüh-
rung aller Bausteine eines demokratischen Systems – selbstverständlich 
ohne die politische und rechtliche Gleichheit der Bürger und ohne die 
religiöse Neutralität moderner Demokratien. Es hieß, dass die Freiheit 
der Medien gegen staatliche Eingriffe abgesichert werden soll. Doch von 
der Macht des Großkapitals in den Händen weniger Reicher ist nirgends 
die Rede, obwohl im arabischen Raum die Ölstaaten und Ölmagnaten 
nicht zuletzt grenzüberschreitend Medien monopolisieren.

Wir haben es mit einer »Einkaufsliste« der Moderne ganz im Sinne 
Samuel Huntingtons zu tun. Der Autor von Kampf der Kulturen hat be-
kanntlich behauptet, dass der Rest der Welt zwar bestrebt sei, die Mo-
derne in Europa und Amerika einzukaufen, dass die westliche Kultur, die 
Sprachen, Religionen und Wertesysteme aber nicht im Regal zu finden 
seien. Es zeigt sich nun, dass man auch die Moderne als solche nicht 
einfach kaufen kann. Entweder man sorgt vor Ort für Bedingungen, die 
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ihre Entfaltung begünstigen, oder man muss auf die Moderne verzich-
ten. Die Charta von Alexandria ist nur ein ellenlanger Einkaufszettel, auf 
dem steht, welche westlichen Artefakte wir besitzen oder konsumieren 
sollten. Nirgends finden wir darin auch nur eine Erwähnung der Welt, 
wie sie tatsächlich ist.

Die Charta von Alexandria und die neuen Kulturstiftungen in den 
Emiraten haben Antworten gefunden, aber sie wissen nicht, auf welche 
Fragen. Wir kennen die Therapie, aber nicht die Krankheit. Wie raf-
finiert die Heilmittel der Demokratie doch sind! Aber wir wissen noch 
viel zu wenig über die Macharten und Wirkungsweisen der oligarchi-
schen Theokratien und der autoritären Regimes im arabischen Raum. 
Wir kennen die bevorstehenden »Reformen« in allen Einzelheiten, aber 
wir erfahren nirgends, wie wir sie realisieren sollen, welche gesellschaft-
lichen und politischen Kräfte ihnen zur Durchsetzung verhelfen könn-
ten, wer in diesem Prozess Verantwortung für geeignete Maßnahmen auf 
sich nimmt, welche Mittel und Institutionen dazu nötig sind oder auf 
welchen Zeitraum der Systemwechsel überhaupt anzulegen ist. Und das 
sind nur einige wenige der unbeantworteten Fragen.

Nachdem einem libanesischen Kolumnisten auffiel, dass die Refor-
men der Charta von Alexandria jenen der US-amerikanischen Nahost-
Initiative von 2004 entsprechen, kam er zu dem Schluss, dass »eine 
 Reform nur von außen kommen kann«. Wie viele seiner Kollegen wartet 
er wohl immer noch darauf.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann




