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Samah Selim

Di/Visions – eine Einführung

Die Ereignisse der letzten Zeit – von den Kriegen im Irak und in Afgha-
nistan über die Konflikte in Israel, Palästina und dem Libanon bis hin 
zum sogenannten »Krieg gegen den Terror« – haben zu einem zuneh-
mend eindimensionalen öffentlichen Diskurs über den Nahen Osten 
geführt, der in einen Teufelskreis aus Angst und Unverständnis mündet. 
Der dreiwöchige Krieg gegen Gaza, die Operation »Gegossenes Blei« zur 
Jahreswende 2008/2009, war der jüngste Ausbruch zyklisch auftretender 
Gewalt, die vielen Außenstehenden das Wesen der Region widerzuspie-
geln scheint, egal wie verabscheuungswürdig die Auseinandersetzung 
war. Ganz abgesehen von den tausenden Toten und Verletzten war das 
Schauspiel der Zerstörung, dem die eingeschlossene Bevölkerung von 
Gaza ausgeliefert war und das von Fernsehstationen in der ganzen Welt 
verbreitet wurde, schockierend und doch seltsam vertraut. Die Gewalt 
hat sich nicht nur als die beherrschende ›Realität‹ des Nahen Ostens eta-
bliert, sondern auch als der Hintergrund, vor dem die sozialen wie kul-
turellen Belange der Region gesehen werden. Die Medien sind voll von 
Horrorgeschichten über so unablässige wie unnachvollziehbare Bürger-
kriege und sektiererische Konflikte. Militanter islamischer Fundamen-
talismus, brutale diktatorische Regime, verschleierte und unterdrückte 
Frauen bestimmen das Bild der gesamten Region und drohen, auch auf 
Europa überzugreifen und dessen Gesellschaft und Identität für immer 
zu zerstören. Aber Identitäten – wie auch Gesellschaften – sind komplexe 
und fragile Konstrukte: vielschichtig, verhandelbar, von Bruchlinien und 
konkurrierenden Zugehörigkeiten durchzogen, geschichtlich bedingt. 
Und genau hier setzt Di/Visions an: Die Betrachtung der historischen 
und sozialen Dimensionen ist unabdingbar für ein wirkliches Verständ-
nis von Kultur und Politik. 

Teilung ist eines der zentralen geopolitischen Merkmale des modernen 
Nahen Ostens. Vom Sykes-Picot-Abkommen zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts bis zur potenziellen Zerstückelung des Irak zu Beginn des 
21.  Jahrhunderts stand die Erfahrung sich verschiebender Grenzen im 
Mittelpunkt des gesellschaftlichen und politischen Lebens. Nirgendwo 
ist das offensichtlicher als in Palästina, wo die Grenze einerseits als flüch-
tige Hoffnung (»zwei Staaten Seite an Seite in Frieden und Sicherheit«), 
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andererseits als schierer Alptraum (Mauern, Straßensperren, Siedlungen, 
für Palästinenser gesperrte Umgehungsstraßen) einen nahezu surrealen 
Zustand geschaffen hat. Sechzehn Jahre nach den Oslo-Abkommen von 
1993, die die Palästinensische Autonomiebehörde hervorbrachten und – 
zumindest in der Theorie – einen fünfjährigen Rahmenplan für direkte 
und ständige Verhandlungen zwischen Israel und der Palästinensischen 
Autonomiebehörde ins Leben riefen, ist die Vorstellung eines lebensfähi-
gen palästinensischen Staates praktisch undenkbar. Zu schwer wiegen die 
israelischen Siedlungsaktivitäten und die faktische Zersplitterung des 
Staates in unzusammenhängende Teilstücke, zwischen denen die Palästi-
nenser sich kaum hin- und herbewegen können. Der Gaza-Krieg hat eine 
Bedeutung der Grenze in diesem Zusammenhang deutlich herausgestellt: 
Anderthalb Millionen Palästinenser waren eingeschlossen in einem Ge-
biet, das etwas kleiner ist als Bremen, während Bomben und Raketen 
vom Himmel, vom Meer und vom Land auf sie niederregneten.

Nation, Ethnizität, Klasse, Geschlechterrollen, Religion und Konfes-
sion werden unter dem Einfluss des Kolonialismus in periodisch auf-
tretenden Formen politischer Gewalt neu definiert – sei es im Bürger-
krieg, im Befreiungskampf, in der Unterdrückung oder dem Widerstand 
der Zivilgesellschaft. Die systematische Demontage des Irak unter ameri-
kanischer Besatzung ist ein treffendes Beispiel. Die bewusste Einführung 
einer ethnisierenden Politik hat neue und blutige Formen der Bigotterie 
und Frauenfeindlichkeit hervorgerufen. Mauern wurden hochgezogen, 
wo vorher keine waren, und der Widerstand gegen den Eindringling 
wird innerhalb rigoros kontrollierter Geschlechtergrenzen erprobt. Aber 
diese radikale Grenz-Erfahrung reproduziert sich auch unter den Bedin-
gungen des Exils und der Immigration und an Orten wie dem Flücht-
lingslager, dem Gefängnis und dem Elendsviertel. Hier treffen Befrei-
ungskampf und Flüchtlingsstrom aufeinander und geben Anlass zu 
alternativen Formen des Widerstands: der verborgene Tunnel, der weit 
unter die verbotene Grenze reicht, die offenen Meere, die sich einer An-
erkennung durch die »Festung Europa« entziehen. In den postkolonialen 
Staaten der Region – vollgültigen Mitgliedern der »internationalen Ge-
meinschaft« und Verbündeten im »Krieg gegen den Terror« – bilden 
Neoliberalismus und Globalisierung die materiellen Bedingungen der 
Kulturproduktion und des sozialen Raumes. In Architektur und Stadt-
planung, in Medien und Erziehung, in Literatur und Kunst werden alte 
Grenzziehungen neu artikuliert: Das Elendsviertel, die geschlossene 
Wohnanlage, die Museumsstadt, die Privatisierung der Erziehung und 
der Sozialdienste, staatliche Repression und strategische Positionierun-
gen privater Medien – all dies sind Räume und Prozesse, die Seite an 
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Seite existieren mit der Blogosphäre, dem virtuellen Aktivismus sozialer 
Netzwerke, der milliardenschweren Satellitenindustrie und der Heraus-
bildung einer mehrsprachigen globalisierten Elite mit ihren eigenen äs-
thetischen Vorlieben, Kunstmärkten und literarischen Sprachen. Platti-
tüden in Medien und Politik über eine undifferenzierte und monolithische 
»Sprache der arabischen Straße« sind völlig untauglich als analytisches 
Werkzeug, um diese Formen komplexer sozialer und kultureller Karto-
grafien des 21. Jahrhunderts zu dechiffrieren.

Di/Visions schlägt vor, diese Kartografien zu erforschen und zu re- 
visionieren. Unserer Meinung nach ist es nicht länger möglich, starre 
 Kategorien wie West und Ost, Araber und Jude, säkular und religiös, 
Tradition und Moderne, Islam und Demokratie als Ausgangspunkte zu 
nehmen, um die drängenden Krisen anzugehen, die nicht nur den Na-
hen Osten, sondern auch Europa selbst in Form von Debatten über Sä-
kularismus, den »Kampf der Kulturen«, Staatsangehörigkeit, Minderhei-
tenstatus und »Assimilation« betreffen. Vermittels einer Reihe von Essays, 
Interviews und thematisch orientierten Diskussionen stellt Di/Visions 
verschiedene, aufeinander bezogene Fragen, um die normativen Grenzen 
zu dekonstruieren, die das Nachdenken über diese Region gegenwärtig 
bestimmen. 

Wie konnten sich moderne Formen der Ethnisierung und des Konfes-
sionalismus herausbilden, die Länder wie den Libanon, den Irak oder 
Palästina in rivalisierende Gruppen zersplittern, und wie werden diese 
Grenzen durch Technologien kolonialer und militärischer Verwaltung, 
Stadtplanung und globale Märkte reproduziert? Wie ist angesichts des 
völligen Versagens von Oslo eine Koexistenz von Juden und Arabern vor-
stellbar, die sowohl die Rechte der Juden als auch die der Palästinenser in 
dem historischen Raum Palästina/Israel denkbar macht? Welches ist die 
geeignete Formel, die zu einer Koexistenz führen würden, die nicht der 
Logik der Teilung folgt und den Anderen nicht als eine kolo niale und 
demografische Gefahr ansieht? Worauf stützen sich autoritäre Regime in 
der Region und welche Formen des zivilen Widerstandes haben sich an 
den Universitäten und in den Medien gebildet, um den Sicherheitsstaat 
in Frage zu stellen? Welche Rolle spielen die islamischen Bewegungen in 
diesem Zusammenhang? Welchen Stellenwert hat die Kultur bei der Ar-
tikulation dieser Erfahrungen und welche neuen Medien sind in der Re-
gion als Antwort auf die doppelte Herausforderung lokalen Engagements 
einerseits und einer zunehmend virtuellen globalen Poetik andererseits 
entstanden?

Auf den folgenden Seiten sind Akademiker, Journalisten, Künstler, 
Dichter und Filmemacher versammelt, die in und zwischen Städten wie 
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Kairo, Beirut, Jerusalem und Bagdad arbeiten – aber auch in Berlin, Pa-
ris, London und New York. Sie setzen sich mit den genannten Fragen in 
gemeinsamer Diskussion auseinander und zeigen alternative Visionen 
einer Zukunft auf, die sich der Ideologie der Teilung widersetzen und 
neue Definitionen der Selbstbestimmung schaffen. Der Band ist das Er-
gebnis einer zweimonatigen Veranstaltungsreihe, die von Dezember 2007 
bis Januar 2008 am Haus der Kulturen der Welt in Berlin stattfand. 
 Catherine David stellte als Kuratorin ein umfangreiches Filmprogramm 
zusammen und führte eine Reihe von Interviews mit prominenten 
Künstlern, Schriftstellern und Intellektuellen der Region, die als Filme 
am Haus der Kulturen der Welt während des gesamten Zeitraums zu se-
hen waren. Synopsen und Stills des Filmprogramms sind im hinteren 
Teil dieses Buches abgedruckt, auf einer beigelegten DVD finden sich 
Ausschnitte aus den Interviews. Daneben fand eine Reihe von Vorträgen, 
Dichterlesungen und Diskussionen zu den oben genannten Themen 
statt. Einige der Teilnehmer hatten bereits zusammengearbeitet, andere 
trafen sich das erste Mal, und die Energie, die bei diesen Treffen ent-
stand, spiegelte sich in lebhaften und oft leidenschaftlichen Diskussio-
nen. Wir haben uns bemüht, den Geist dieser informellen Debatten 
durch redaktionell bearbeitete Abschriften der Beiträge zu bewahren, die 
neben eigens in Auftrag gegebenen Essays stehen. 

Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa (EUME), ein auf 
fünf Jahre angelegtes multidisziplinäres Forschungsprogramm der Ber-
lin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, der Fritz Thyssen 
Stiftung und des Wissenschaftskollegs zu Berlin, war der Hauptsponsor 
dieses »Wort-«Programms von Di/Visions. EUME schöpft aus der Exper-
tise von Wissenschaftlern innerhalb und außerhalb Deutschlands und ist 
eingebettet in universitäre und nicht-universitäre Forschungseinrichtun-
gen in Berlin. Im Rahmen verschiedener Forschungsfelder in Literatur, 
Philologie, politischer Philosophie, Stadtgeschichte und Islamwissen-
schaft hat sich EUME zum Ziel gesetzt, Schlüsselbegriffe der Moderne, 
die Europa und den Nahen Osten gleichzeitig verbinden und trennen, 
neu zu denken. Damit sollen gemeinsame historische Vermächtnisse so-
wie die Mobilität von Personen und Ideen ins Blickfeld treten. Regel-
mäßige Seminare, Vorträge, internationale Sommerakademien sowie ein 
Fellowship-Programm für Postdoktoranden sind hier die zentralen For-
schungsinstrumente, die dazu dienen, ein lebendiges internationales 
Netzwerk von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Intellektuellen auf-
zubauen. Jedes Jahr lädt EUME zehn junge Akademiker des Nahen Os-
tens und Europas ein, um ihre Arbeit weiterzuentwickeln – individuell 
und in Zusammenarbeit miteinander und mit der akademischen Com-
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munity in Berlin –, aber auch, um ein breiteres Publikum in Form wich-
tiger Kulturveranstaltungen anzusprechen, wie im Falle von Di/Visions. 
Viele dieser jungen Wissenschaftler sind in der kulturellen, sozialen und 
politischen Szene ihrer Heimatländer als Aktivisten, Dichter und öffent-
liche Intellektuelle fest verankert, einige von ihnen haben auch exzellente 
Beiträge für diesen Band beigesteuert. 

Als Gründungsmitglied von EUME möchte ich meinen Kollegen Am-
non Raz-Krakotzkin und Georges Khalil meinen besonderen Dank aus-
sprechen. Beide waren unersetzlich bei der Konzeption und Realisierung 
dieses wegweisenden Projektes am Haus der Kulturen der Welt. Europa 
im Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa fühlt sich geehrt, mit Cathe-
rine David und dem Haus der Kulturen der Welt zusammenarbeiten zu 
können und blickt mit Stolz auf die Teilnahme an diesem breit angeleg-
ten kulturellen und politischen Forum zum Nahen Osten – zu einer Zeit, 
in der offene Diskussionen über und aus der Region im gesamten Europa 
mehr als notwendig sind. 

Aus dem Englischen von Martin Hager
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Klasse, Religion, Ethnie: Bruchstücke einer Nation

Mir gefällt der Name der Berliner Institution, die für dieses Buch verant-
wortlich ist: »Haus der Kulturen der Welt«. Getreu diesem Gedanken 
der »Kulturen der Welt« werde ich meinen einleitenden Essay über den 
Nahen Osten mit Adam Smith, einem schottischen Philosophen aus 
dem 18. Jahrhundert, beginnen. Adam Smith gilt allgemein – und zu 
Recht – als ein Denker der politischen Ökonomie. Er war aber auch 
Moralphilosoph, und ein thematisches Bindeglied zwischen seiner Mo-
ralphilosophie und seiner politischen Ökonomie war die Freundschaft: 
Was sind, so fragte Smith, die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Vor aussetzungen der Freundschaft? Er behauptete, dass erst der freie ge-
schäftliche Verkehr im Gegensatz zu älteren, auf Tradition, Religion und 
Familienbanden beruhenden Daseinsformen die Freundschaft unter den 
Menschen ermögliche. Bevor Handel und Geschäfte die Menschen in 
Kontakt miteinander gebracht und den Austausch unter freien Indivi-
duen gefördert haben, so Smith, waren die Menschen zu sehr in primäre 
Abhängigkeitsverhältnisse eingebunden. Sie konnten sich ihren gesell-
schaftlichen Umgang nicht aussuchen. Daher gab es in traditionellen 
Gesellschaften auch kaum Spielraum für Freundschaften zwischen Men-
schen, die auf Grund gemeinsamer Interessen oder Sympathien zuein-
ander fanden. Solche Freundschaften entwickelten sich erst in einer Ge-
sellschaft des Freihandels. Sie allein gestattet es allen, sich zu Bedingungen 
der Vertragsfreiheit auf den Märkten und in der Öffentlichkeit zu be-
wegen. 

Welche Bedeutung hat das für unsere Debatte? Zunächst einmal ist es 
ein Hinweis darauf, dass es so etwas wie allgemeingültige Sachverhalte 
gibt. Smith’ Ausführungen über die Freundschaft beziehen sich nicht 
nur auf Europa oder gar nur auf Schottland, sondern auf die gesamte 
Menschheit. Wenn wir uns im Folgenden ansehen, wie und mit welchen 
Bildern im Kopf so mancher Autor oder Wissenschaftler den Nahen 
 Osten betrachtet, dann ist dieser Gedanke ein hilfreiches Korrektiv. Weit 
verbreitet ist bis heute nämlich eine Vorstellung des Nahen Ostens, die 
verschiedentlich als »Mosaikmodell« bezeichnet wurde. Das ist im We-
sentlichen ein essenzialistisches Bild von dem, was arabische und musli-
mische Gesellschaften »sind«. Es entspringt der Überzeugung, dass histo-
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rische Gebilde der Moderne wie Nationen, Verbände, Parteien und 
Ideologien in diesem Teil der Welt nur aufgepropft wurden – dass sie die 
von väterlichen Herrschern eifersüchtig behüteten »eigentlichen« Solida-
ritäten der Familie und Gemeinschaft, des Stammes und der Religion 
nur verschleiern. Das ist, soweit es den Nahen Osten betrifft, kein voll-
kommen falsches Bild. Es trifft aber nicht nur auf den Nahen Osten zu, 
sondern darüber hinaus auf einen großen Teil der Welt in der neueren 
Geschichte. Falsch an dem Mosaikmodell ist auch nicht die Beobachtung 
eines Sachverhalts, sondern seine Essenzialisierung: also die erwähnten 
Besonderheiten so zu behandeln, als seien sie für alle Ewigkeit in Stein 
gemeißelt. Denn tatsächlich sind sie das Ergebnis bestimmter histori-
scher Umstände, die ich im Folgenden erläutern möchte.

Die irakische Historikerin Hala Fattah hat die Geschichte der Freund-
schaft – im Sinne von Adam Smith – im Irak, in der Golfregion und im 
Arabien des 18. und 19. Jahrhunderts erforscht.1 Besonders interessierte 
sie sich für Kaufleute und Händler, weltliche Würdenträger, Ulama (Re-
ligionsgelehrte) und Beamte. Sie fand in Dokumenten und Briefen Be-
lege für umfangreiche Netzwerke und Verbindungen zwischen Personen 
unterschiedlichster Herkunft: Sunniten, Schiiten, Christen und Juden; 
Perser, Araber und Türken. Ihre Verschiedenheit hinderte diese Men-
schen nicht daran, über die Grenzen der Ethnie und Religion hinweg 
geschäftliche Partnerschaften, Freundschaften und Loyalitäten zu ent-
wickeln. Fattah untersuchte zum Beispiel die Korrespondenz zwischen 
einem schiitischen Kaufmann in Bahrain, der mit Perlen handelte, und 
einem katholischen Händler in Aleppo. Interessant ist, wie weit dieser 
Austausch über das rein Geschäftliche hinausging. Die beiden Kaufleute 
berichteten einander Neuigkeiten aus den Familien, erzählten von ihren 
Problemen und schickten einander Gedichte, was in der Kultur des Na-
hen Ostens einen sehr hohen Stellenwert hat. 

Diese Geschichte wird heute weitgehend ausgeblendet. Ein großer Teil 
dessen, was zurzeit über den Nahen Osten geschrieben wird, handelt von 
der Religion und von den Mauern, die sie zwischen den Menschen er-
richtet. Sehr häufig steht der Islam im Mittelpunkt: Die Geschichte hat 
ebenso islamisch zu sein wie die Kunst und die Literatur. Dem entkommt 
nicht einmal der große iranische Dichter Firdausi aus dem 10. und 
11. Jahrhundert. Die Legenden in seinem Epos Schahname (Buch der Kö-
nige) gehören zur Weltliteratur. Firdausi hat den Islam nicht ausdrück-
lich abgelehnt, aber er hat ihn doch zu Gunsten der persischen Kultur, 

1 Hala Fattah, The Politics of Regional Trade in Iraq, Arabia and the Gulf: 1745-1900 
(Suny Series, Social & Economic History of the Middle East), New York 1997.
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Sprache und Literatur gemieden. Er versuchte sogar, aus seinen Gedich-
ten möglichst alle arabischen Worte auszumerzen. Doch wenn heute von 
Firdausi die Rede ist, steckt man ihn zumeist in die Schublade »islami-
sche Literatur«. Ein anderes Beispiel sind die vielen Essays und humoris-
tischen Schriften arabischer und persischer Literaten. Sie handeln häufig 
von der Dichtkunst und vom Wein, von Sexualität, guter Gesellschaft 
und Humor. Aber in den Kompendien zur Geistesgeschichte der Region 
werden sie kaum je erwähnt. Meistens geht es darin um Rechtslehre und 
Theologie. Die Schriften der Ulama finden breite Beachtung. Die Dich-
ter hingegen, die ein so wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Le-
bens im Nahen Osten waren und sind, fallen durch das Raster. Selbst 
die arabischen Philosophen der universalistischen Tradition, die sich als 
Erben der Griechen verstanden und den Glauben ihrer Gedankenfor-
schung unterordneten, finden sich jetzt in der Rubrik der »islamischen« 
Geschichte, Philosophie und Literatur wieder.

Gerade heute, da der Nahe Osten in einem so erbärmlichen Zustand ist 
und da die Religion eine ebenso bedeutende wie negative Rolle spielt, 
scheint es mir umso wichtiger, dass wir uns dieser verdrängten Geschichte 
erinnern. Wir dürfen die Geschichte der Region nicht länger nur durch die 
Brille heutiger Ereignisse sehen. Denn wenn wir das tun, ist unsere Wahr-
nehmung zwangsläufig von der iranischen Revolution geprägt und damit 
auch von der sektiererischen und religiösen Rhetorik ihrer Ver treter.

Schon wird auch Ägypten von einer Welle der Religiosität erfasst. 
Fremdenhass und Zensur sind auf dem Vormarsch. Wie leicht vergisst 
man, dass es in diesem Land über weite Teile des 20.  Jahrhunderts eine 
bedeutende geistige und politische Entwicklung, nationale und auch na-
tionalistische Projekte, eine Blüte der Dichtkunst und der bildenden 
Kunst sowie Glanzleistungen der Architektur, der Musik und des Films 
gab. Das ägyptische Kino des 20. Jahrhunderts war bedeutend nicht nur 
im eigenen Land, sondern in der gesamten arabischen Welt. Ich weiß 
zum Beispiel noch genau, dass ich als kleiner Junge im Irak den Film 
Mughamarat Antar wa Abla (Die Abenteuer von Antar und Abla) gesehen 
habe – ein klassisches arabisches Epos über Liebe und Heldentum – und 
im Kino mitten unter vielen völlig unterschiedlichen, städtisch geprägten 
Menschen saß. Da waren nicht nur Schuljungen wie ich, sondern auch 
Lehrer, Taxifahrer, Marktträger, Beamte und noch viele andere. Der Film 
war so beliebt, dass viele Leute ihn sich unzählige Male ansahen. Sie san-
gen die Lieder mit und sprachen sogar die Dialoge, weil sie die Geschichte 
längst in- und auswendig kannten. Der Film hatte ihre Fantasie beflügelt 
– ein Hinweis darauf, wie weit die breitenwirksame Säkularisierung des 
Denkens und der Vorstellung gediehen war. Das beinhaltete damals nicht 



17

Klasse, Religion, Ethnie

unbedingt eine Ablehnung der Religion. Es war ein Ausdruck der Tat-
sache, dass die Religion nur noch eine von vielen möglichen Daseins-
weisen und Mentalitäten war, zu denen die anderen Sphären kaum noch 
Bezug hatten. Die Welle der Religiosität, die am Ende des 20. Jahrhun-
derts im Nahen Osten so viele Lebensbereiche erfasst hatte, ist also nicht 
die Rückkehr eines uralten und zeitlosen Wesenszuges, sondern eine neue 
Entwicklung, für die es Gründe gibt.

In den irakischen Nachrichten geht es heute fast nur noch um kon-
fessionelle Politik, um die Gewalt von Sunniten und Schiiten oder um 
die Verfolgung von Christen und anderen Minderheiten. Nach vor-
herrschender Meinung ist dies eine Konstante der irakischen Politik, die 
unter der Diktatur Saddam Husseins nur vorübergehend unterdrückt 
wurde. Nach dem Ende dieser Diktatur, so die Folgerung, musste sich 
dieser Aspekt der irakischen Gesellschaft mit aller Gewalt wieder seine 
Geltung verschaffen. Sieht man sich aber die Zeitgeschichte des Irak 
 genauer an, so zeigt sich, dass im Lauf des 20. Jahrhunderts in diesem 
Land eine national gesinnte Schicht von Menschen der verschiedensten 
Hintergründe entstand. Sie umfasste Schiiten, Sunniten, Christen und 
Juden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts leisteten etliche Juden 
einen wichtigen Beitrag zur Entstehung der irakischen Nation. Zur »na-
tionalen« Schicht gehörten Beamte, Akademiker und andere Angehörige 
hochqualifizierter Berufsgruppen, außerdem Künstler, Intellektuelle und 
Musiker. Sie schrieben oder arbeiteten nicht selten für Zeitungen und 
andere Medien, die sich in dieser Zeit rasch verbreiteten. Sie hatten ihre 
traditionellen Bindungen überwunden und wollten Teil einer gemein-
samen irakischen Gesellschaft sein. Sie verstanden sich als Bürger dieses 
Landes, und ihre Auseinandersetzungen hatten viel mehr mit den unter-
schiedlichen ideologischen Richtungen innerhalb des nationalen Projek-
tes zu tun als mit religiösen Identitäten.

Die dominierende nationale Partei des Irak war über lange Zeit die 
kommunistische Partei. Deren Kommunismus kann man getrost ver-
gessen. Entscheidend an dieser Partei war nicht der Kommunismus, son-
dern die Tatsache, dass es sich um eine Gruppierung mit ideologischem 
Fundament handelte. Sie stellte eine Überzeugung, auf die sich alle 
 einigen konnten, über die Herkunft oder traditional-gemeinschaftliche 
Zugehörigkeit eines Menschen. In dieser Partei waren Kurden und Ara-
ber, Christen und Juden, Sunniten und Schiiten. Interessanterweise gab 
es parallel zu der beschriebenen Entwicklung um die Mitte des 20. Jahr-
hunderts einen Niedergang der religiösen Institutionen, in diesem Fall 
des schiitischen Islam. Vor allem junge Leute tendierten stark zur säkula-
ren Politik und besonders zu den Kommunisten. In den Fünfzigerjahren 
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zeigten sich die irakischen schiitischen Kleriker sehr beunruhigt darüber, 
dass immer weniger junge Leute Theologie studieren wollten. In den 
Medresen, ihren religiösen Schulen, saßen immer weniger irakische 
Schüler und immer mehr Iraner, Inder und Afghanen. So besorgt waren 
die Kleriker, dass der angesehene Theologe Bakir al-Sadir eine Reihe von 
Büchern mit Titeln wie Unsere Wirtschaft oder Unsere Philosophie schrieb, 
die sich speziell gegen den Marxismus richteten. Al-Sadir sah sich offen-
sichtlich genötigt, in diesen Abhandlungen wesentliche Teile des marxis-
tischen Denkens in seine islamische Philosophie zu übernehmen. Die 
irakische Gesellschaft war bereits so weit säkularisiert, dass selbst in den 
Zentren des religiösen Lebens und rund um heilige Stätten die Religion 
keine bedeutende Rolle mehr spielte.

Was ist danach geschehen? Warum müssen wir heute im Irak erken-
nen, dass sich Religionen und Konfessionen zu den vorherrschenden 
Denkfiguren der Politik, der Gesellschaft und aller Arten von Ausein-
andersetzungen entwickelt haben?

Es besteht eine große Nähe zwischen patrimonialen Formen der Poli-
tik und autoritärer Herrschaft. Autoritäre Herrschaft beschränkt und 
 unterdrückt stets jene Art von ideologischer Reformpolitik, die sich der 
(durch Netzwerke, Familienbande und Ämterpatronage ausgeübten) pa-
trimonialen Machtausübung widersetzt. Die Herrscher und das regie-
rende Personal können sich mit Clanoberhäuptern und Patriarchen eini-
gen und Profite oder Privilegien im Gegenzug für Loyalität verteilen. 
Gerade die nationalistischen Parteien haben das oft eindrucksvoll de-
monstriert, sobald sie an die Macht kamen. So begannen die Ba’ath-
Parteien im Irak und in Syrien als hochgradig ideologische Bewegungen. 
Sie kamen in beiden Ländern per Staatsstreich an die Macht. Einmal dort 
angelangt, unterdrückten oder integrierten sie alle anderen politischen 
Kräfte, nutzten aber weiterhin die Politik der ideologischen Mobilisie-
rung im Namen der arabischen Einheit, der Freiheit der Nation, der Un-
abhängigkeit und des Kampfes gegen die Feinde der Nation. Bürgerliche 
Freiheiten waren keines ihrer Anliegen. Die Partei entwickelte sich zu 
einem inhaltslosen Katalysator von Loyalität und Mobilisation, der alle 
Bereiche der Öffentlichkeit und der zivilgesellschaftlichen Organisation 
durchdrang. Die breite Bevölkerung wurde von diesem Herrschafts- und 
Regulierungsdrang durch eine Kombination aus Zwang und sozialen 
Wohltaten erfasst. Als dafür immer weniger Geld vorhanden und auch 
das ideologische Vertrauen verspielt war, besann sich vor allem das ira-
kische Regime wieder auf patrimoniale Herrschaft und patriarchale 
Strukturen. Es setzte gezielt auf die Nutzung von Stammesloyalitäten 
und Religion, um seine Kontrolle über die Gesellschaft zu festigen.
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Der Irak war in dieser Hinsicht Vorläufer einer Entwicklung, die man 
in ähnlicher Form heute auch in Syrien und Ägypten beobachten kann: 
Nationale und nationalistische Parteien kommen durch militärische Ge-
walt an die Macht und degenerieren dann zu Klüngeln und Netzwerken 
von Strippenziehern, die sich auf Strukturen der Familie, des Stammes 
und des traditionellen Patriarchats stützen. In den frühen Tagen der ira-
kischen Ba’ath-Partei, den »goldenen Siebzigern«, gab es sogar Gesetze 
zur Förderung von Frauen und Familien. Auch die persönlichen Rechte 
der Frauen wurden ausgeweitet und das Familienrecht in wesentlichen 
Teilen säkularisiert. Doch dann folgten die Katastrophe des iranisch-
irakischen Krieges in den 1980er-Jahren, der Krieg um Kuwait bezie-
hungsweise Erste Golfkrieg 1990 bis 1991 und die Sanktionen der Verein-
ten Nationen. Der Irak war vom Gipfel seines Ölreichtums in den 
1970ern zu einem armen Land abgestiegen. Die Regierung konnte die 
Bevölkerung nicht länger mit sozialstaatlichen Maßnahmen, Patronage 
und Unterdrückung im Zaum halten. Sie brauchte ersatzweise lokale 
Mächte, die diese Aufgabe für sie übernahmen.

Sowohl die Ideologie als auch die Praxis der Ba’ath-Partei waren an-
fangs gegen die Stammesstrukturen gerichtet und arbeiteten auf natio-
nale Integration hin. Am Ende belebte Saddam Hussein gerade diese al-
ten Strukturen neu und machte ihre Eliten zu seinen Verbündeten und 
Handlangern. Er unterstützte und bewaffnete Clanscheichs. Er erließ 
Gesetze, die Stammestraditionen, »Ehrenmorde« und ähnliche patriar-
chale Praktiken formell anerkannten. Tatsächlich waren die alten Stämme 
zu diesem Zeitpunkt im Irak bereits weitgehend funktionslos. Saddam 
musste sie geradezu aus dem Boden stampfen. Die Scheichs dieser neuen, 
alten »Stämme« wurden von der Regierung ernannt. Viele Iraker hatten 
für diese Retorten-Würdenträger »made in Taiwan« nur Hohn und Spott 
übrig.

Die scheinbare Rückkehr zur Tradition war in Wirklichkeit das Ende 
eines langen Prozesses. Über Jahrzehnte hatte die Ba’ath-Partei alle Insti-
tutionen im Land – Parteien, Verbände, Berufsvertretungen, Gewerk-
schaften – mit staatlicher Repression zerstört und in ihr eigenes System 
integriert. Dann wurden die Partei und der Staat selbst zunehmend aus-
gehöhlt, bis sie nur noch dem Machterhalt Saddam Husseins dienten. 
Schließlich stützte sich das Regime mangels anderer Optionen auf Fa-
milienbande und Clanstrukturen. Es war genötigt, diese als Mittler zwi-
schen sich selbst und der Gesellschaft zu akzeptieren. Mit anderen Wor-
ten, wir haben es im Irak mit einer Zerstörung der Zivilgesellschaft in 
mehreren Etappen zu tun – einer Zivilgesellschaft, die sich im Lauf des 
20. Jahrhunderts durchaus vielversprechend entwickelt hatte. 
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Welche Freiheiten blieben den einzelnen Bürgern danach noch? Sie 
konnten sich auf keine einigermaßen unabhängigen Institutionen oder 
Vereinigungen stützen. Es gab keinen Rechtsstaat, der sie schützte. Sie 
hatten keinen Spielraum zur bürgerschaftlichen Teilhabe an der Politik. 
Ihre Lebenschancen, ihre leibliche Sicherheit und selbst ihr Überleben 
hingen davon ab, sich einem mächtigen Mann anzudienen oder ihre Zu-
gehörigkeit zu einem Stamm oder einer Religionsgruppe in diesem Sinn 
auszuspielen. Clans und Konfessionen waren die einzigen vermittelnden 
Instanzen zwischen dem Staat beziehungsweise dem Regime und den 
einzelnen Bürgern. Diese Situation wurde schon durch die Kriege und 
die UN-Sanktionen in den Neunzigerjahren erheblich verschlimmert – 
und natürlich umso mehr durch die Invasion und Besatzung des Irak 
unter amerikanischer Führung ab 2003.

Denn was geschah, als die Besatzung das alte Regime beseitigte? Der 
Irak war ein Land ohne zivilgesellschaftliche Einrichtungen. Es gab nur 
noch Religionsgemeinschaften sowie Fragmente von Stämmen und Fa-
milien. Sie waren nun die einzige Basis für das Aufkommen neuer poli-
tischer Bewegungen, Milizen und Kriegsherren. Diese Situation ist, ich 
wiederhole es, eine Folgewirkung nachvollziehbarer historischer Prozesse 
und Umstände. Sie ist keine »wesentliche« oder »eigentliche« Kompo-
nente der irakischen Gesellschaft. Im Gegenteil: Im Verlauf des 20. Jahr-
hunderts entfernten sich die Politik und Kultur dieses Landes von all-
dem. Dass heute Konfessionalismus und Tribalismus so vorherrschen, ist 
in erster Linie das Ergebnis von Jahrzehnten einer diktatorischen und 
korrupten Regierung, von Kriegen und militärischer Besatzung.

In ähnlicher Weise könnte ich nun die Lage in Ägypten und anderen 
Ländern analysieren. Jedes hat natürlich seine eigene, besondere Ent-
wicklung hinter sich. Dennoch ergibt sich überall mehr oder weniger das 
gleiche Bild vom Aufstieg und Niedergang der Institutionen und zivil-
gesellschaftlichen Einrichtungen. Überall übernahm die Religion eine 
wichtige Rolle in der Organisation der Gesellschaft, weil zuvor der Staat 
alle anderen Institutionen ausgehöhlt hatte. Auf der anderen Seite würde 
ich mit vorsichtigem Optimismus den Iran und die Türkei dieser allge-
meinen Entwicklung gegenüberstellen. Obwohl Machtmissbrauch und 
Korruption auch in diesen beiden (ansonsten sehr unterschiedlichen) 
Ländern verbreitet sind, gibt es in ihnen kein alleiniges Machtzentrum, 
das Staat und Gesellschaft im Griff hat. Es gibt im Iran und in der Türkei 
keinen Saddam Hussein, keinen Hosni Mubarak und keine Assad-Dy-
nastie, sondern eine Vielzahl rivalisierender Institutionen. Das politische 
System des Iran ist geprägt von den parallelen Strukturen des Velayat-e 
Faqih (Herrschaft des obersten Rechtsgelehrten, zurzeit Khameini) mit-
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samt der ihm unterstehenden Institutionen einerseits sowie dem gewähl-
ten Präsidenten und den parlamentarischen Institutionen andererseits. 
Daneben gibt es weitere Machtzentren, etwa den Klerus, einflussreiche 
Stiftungen und das Militär. Der Iran hat außerdem eine lange Geschichte 
des Verfassungspatriotismus und der revolutionären Bewegungen. Diese 
Streuung der Macht sorgt trotz religiöser Unterdrückung und Zensur für 
ein reges Geistes- und Kulturleben. Heftige Auseinandersetzungen um 
Religion und Politik finden zum Beispiel im iranischen Film statt.

Auch die Türkei ist, trotz ihrer weithin bekannten autoritären Züge, 
eine echte Wahldemokratie mit mehreren Parteien, die für die Wähler-
schaft im Land repräsentativ sind. Ihre Regierungen wechseln und res-
pektieren Wahlergebnisse. Der Konflikt zwischen dem religiösen und 
dem säkular orientierten Teil der Öffentlichkeit und die sozialen Ge-
gensätze werden als politischer Wettbewerb ausgetragen. Unternehmer-
verbände und Gewerkschaften vertreten die Interessen ihrer Mitglieder. 
Zwar sind die ethnischen und religiösen Spannungen groß, und sie wer-
den im Fall der Kurden auch gewaltsam ausgetragen. Aber sie überschnei-
den sich zumindest auch mit ideologischen und politischen Konflikten. 
Ebenso wie der Iran ist die Türkei eine Gesellschaft und ein Staat im 
Nahen Osten mit einer gewissen Streuung der Macht und mit einem 
gewissen Maß an Pluralismus. Die Spannungen artikulieren sich in poli-
tischen und ideologischen Gruppierungen. Außerdem sind die Institu-
tionen des Staates und der Zivilgesellschaft nicht von Seilschaften und 
Klüngeln zersetzt.

Zusammenfassend komme ich nach dieser Erörterung anhand einzel-
ner Beispiele der Geschichte des Nahen Ostens im 20. Jahrhundert noch 
einmal auf den entscheidenden Punkt zurück: Die heutigen Zustände im 
Irak und in anderen Ländern – die religiös artikulierten Spaltungen und 
Konflikte, die Stammesloyalitäten und ethnischen Abgrenzungen, über-
haupt die obsessive Auseinandersetzung mit der Religion – sind keine 
inhärenten Wesenszüge dieser Länder, sondern Folge bestimmter sozio-
politischer Verhältnisse und historischer Gemengelagen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann





Exil und Rückkehr im israelischen  
und palästinensischen Diskurs





25

Amnon Raz-Krakotzkin

Die bi-nationale Option

»Exil« und »Rückkehr« sind Schlüsselbegriffe des Di/Visions-Projekts, 
 sowohl aus zionistischer als auch aus palästinensischer Sicht. Doch Exil 
und Rückkehr haben für Israelis und Palästinenser vollkommen unter-
schiedliche Bedeutungen: Was die Zionisten als Ende des Exils und als 
Rückkehr in ihre »Heimat« verstanden, bedeutete für die Palästinenser 
Vertreibung aus ihrem Land, Exil und ein Dasein als ewige Flüchtlinge 
und Menschen zweiter Klasse. 

Die politischen Konzepte von »Teilung« und »Koexistenz« sind nicht 
weniger gegensätzliche Versuche, mit dieser Realität umzugehen. Sie un-
terscheiden diejenigen, die an eine Aufspaltung des Landes und eine wie 
immer geartete Trennung der beiden Völker glauben, von jenen anderen, 
die weiter nach Möglichkeiten eines Zusammenlebens in einem Staat 
suchen. 

Exil und Rückkehr, Aufteilung oder Gemeinschaft – diese Themen 
sind nicht nur in Israel/Palästina relevant. In verschiedenen Teilen der 
Welt haben abenteuerliche politische Teilungen zu bürgerkriegsähn-
lichen Zuständen geführt, Millionen von Menschen zum Verlassen der 
Heimat gezwungen und viele dauerhaft ins Exil getrieben. Im Kontext 
gewalttätiger Kolonisierung und Entkolonisierung wurde vielen außer-
dem ein inneres Exil in ihrer einstigen Heimat aufgezwungen. Im Nahen 
Osten haben koloniale Mächte Gebietsaufteilungen seit dem Ersten 
Weltkrieg benutzt, um ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten. Der Irak und 
einige andere Länder zeigen, dass das noch heute so ist. Im Konflikt zwi-
schen dem Zionismus und den Palästinensern treten diese Gegensätze 
besonders scharf hervor. Deshalb ist eine Kritik an der Logik der politi-
schen Teilung – und ihren Konsequenzen der territorialen Aufspaltung 
oder ethnischen Säuberung – hier so dringlich. Aus dem gleichen Grund 
kann man aus dieser Kritik auch Erkenntnisse über ähnlich gelagerte 
Konflikte anderswo gewinnen.

Alle Teilnehmer des Di/Visions-Projekts warnen vor einer Politik der 
Separation, die den so genannten Friedensprozess heute begleitet. Es mag 
Uneinigkeit im Einzelnen über die Interpretation der Vergangenheit oder 
die Vorstellung der Zukunft geben. Aber wir alle sehen ein, dass Palästina 
im Wesentlichen ganz bleiben muss und dass jeder Versuch, den Konflikt 
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um Land und Rechte in lauter Einzelthemen zu zerlegen, Teil der gegen-
wärtigen Unterdrückungspolitik ist – also eines Regimes, das die Rechte 
der Palästinenser leugnet und die Israelis in einem Zustand permanenter 
Angst gefangen hält.

Friede und Trennung

Das Konzept der Trennung von den Palästinensern bildet den Kern isra-
elischer Vorstellungen vom »Frieden«. Es zeigt auch, wo deren Grenzen 
sind. Friede heißt für die Israelis weder, den Palästinensern ihre Rechte 
zuzugestehen, noch bedeutet er ein gleichberechtigtes Miteinander. 
 Dieser sogenannte Friede bedeutet nichts anderes als die Notwendigkeit, 
das Land in zwei Staaten aufzuspalten. Aus israelischer Sicht hat ein 
Friede ausdrücklich den Zweck, die Palästinenser loszuwerden, um einen 
homogenen jüdischen Staat zu bewahren und Israels Selbstbild einer un-
schuldigen westlichen Gesellschaft, das nach Jahrzehnten der Unter-
drückung und des Widerstands dagegen beschädigt ist, wiederherzustel-
len. Der »Friedensprozess« hat weder irgendeine entscheidende Verände-
rung im israelischen Bewusstsein bewirkt noch die Bereitschaft gefördert, 
die Rechte der Palästinenser auf einen Staat anzuerkennen. Er diente nur 
dazu, die vermeintliche historische Sendung Israels voranzutreiben: eine 
jüdische Vorherrschaft und starke jüdische Mehrheit auf so viel Land wie 
möglich mit so wenigen Palästinensern wie möglich.

Diese Auffassung vom Frieden umging nicht bloß die Frage der An-
erkennung der palästinensischen Nation und ihrer politischen Rechte, 
sondern leugnete beide ausdrücklich. Die Palästinenser sollten bedin-
gungslos auf ihr Rückkehrrecht verzichten. Israel verweigerte unterdes-
sen jedes Eingeständnis, dass es sich bei den Millionen Palästinensern 
überall im Nahen Osten tatsächlich um Vertriebene handelt. Aus israe-
lischer Sicht ist ein Palästinenserstaat das absolute Maximum an palästi-
nensischer nationaler Selbstbestimmung. Israel war einverstanden, ent-
weder den Bewohnern der besetzten Gebiete begrenzte palästinensische 
Staatsbürgerschaften, oder den Palästinensern in Israel eingeschränkte 
israelische Staatsbürgerschaften zu verleihen. Viele Israelis glaubten, der 
Rückzug ihrer Armee aus diesen Gebieten käme einem Ende des Kon-
flikts gleich. Sie hielten ihn für ein großzügiges Angebot. Deshalb waren 
sie auch so erstaunt, als die Palästinenser dieses Diktat ablehnten.

Der »Friedensprozess« hat die Illusion genährt, dass ein Palästinenser-
staat ohnehin schon fast existiert oder in naher Zukunft geschaffen wird. 
Unter dieser fiktiven, täuschenden Prämisse setzte Israel während der 
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Verhandlungen in Oslo ein Prinzip durch, das die Trennung bekräftigte 
und tatsächlich nicht zu einem Palästinenserstaat, sondern zu einer Get-
toisierung der Palästinenser führte. Das wichtigste Ergebnis des Frie-
densprozesses, wenn man dieses Wort überhaupt noch gebrauchen kann, 
war die Entstehung der Mauer, der Transitstrecken für Siedler und eines 
dichten Netzes an Straßensperren zur Überwachung der Palästinenser.

Indem Israel auf eine Teilung setzte und darauf bestand, dass der Friede 
vor allem dem »Schutz Israels als eines jüdischen Staates« diente, begüns-
tigte es die Wahrnehmung der palästinensischen Bürger Israels als Feinde 
und demografische Bedrohung. Die israelische Gesellschaft verlangt von 
diesen Menschen, ihre nationalen Ziele und ihre Identität aufzugeben. 
Der Friedensprozess wird also nicht nur von der Spaltung zwischen Ju-
den und Arabern beherrscht, sondern auch von einer erzwungenen Spal-
tung zwischen Palästinensern in Israel und Palästinensern in den besetz-
ten Gebieten. Die Vertreter Israels verurteilen jeden, der die Definition 
ihres Landes als »Staat des jüdischen Volkes« anzweifelt. Sie behaupten, 
dies laufe darauf hinaus, den Juden ihre Selbstbestimmung zu verwei-
gern. Was tatsächlich kategorisch verweigert wird, ist aber das Recht der 
Palästinenser auf nationale Selbstbestimmung.

Inzwischen haben die meisten Beteiligten eingesehen, dass der Frie-
densprozess gescheitert ist. Nur wenige glauben heute noch, dass diese 
sogenannten Verhandlungen zu einer belastbaren Vereinbarung und zur 
Beilegung des Konflikts führen können. Je mehr Menschen sich für den 
Gedanken einer Zweistaatenlösung starkgemacht haben, umso weiter hat 
sich der imaginäre palästinensische Staat von einem wirklichen Staat ent-
fernt. Israel weigert sich nach wie vor, wenigstens die Minimalforderun-
gen der Palästinenser zu erfüllen – also sich aus den seit 1967 besetzten 
Gebieten zurückzuziehen und über das Rückkehrrecht der Flüchtlinge zu 
verhandeln. So überrascht es nicht, dass in letzter Zeit immer mehr Men-
schen – darunter Palästinenser und israelische Juden – ernsthaft nach ge-
eigneteren Alternativen suchen. Mir scheint, dass es heute vor allem da-
rum geht, die furchtbaren Konsequenzen einer Zweistaatenlösung 
aufzuzeigen und die mit ihr verbundenen Illusionen zu zerstreuen.

Der Bi-Nationalismus als Rahmenwerk und gedanklicher Ansatz

Anstelle der Logik des Friedensprozesses, die auf Trennung und Verwei-
gerung gründet, schlage ich vor, dass wir uns wieder mehr einer bi-na-
tionalen Perspektive annähern. Sie erscheint als die einzige brauchbare 
Kategorie für eine konstruktive Debatte. Sie ist auch ein geeigneter Rah-
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men, um mit den verschiedenen Dimensionen des Konfliktes umzu-
gehen und die Rechte beider Seiten anzuerkennen.

Das Konzept des Bi-Nationalismus ist vor kurzem im Umkreis der 
Debatten zur Palästinafrage wieder aufgetaucht. Inzwischen wird es von 
etlichen Juden und Arabern ernsthaft in Erwägung gezogen. Es setzt sich 
nämlich zunehmend die Erkenntnis durch, dass der derzeitige Friedens-
prozess nicht zu einem unabhängigen palästinensischen Staat in den 
Grenzen von 1967 und zur Anerkennung elementarer palästinensischer 
Rechte führen wird. Damit verbunden ist die Einsicht, dass neue Denk-
weisen gefragt sind. Die Vorstellung eines gemeinsamen Staates scheint 
mehr und mehr Menschen zu überzeugen, während sich die Rhetorik der 
Anhänger einer Zweistaatenlösung im Wesentlichen darauf beschränkt, 
genau davor eindringlich zu warnen.

In der politischen Terminologie des jüdisch-palästinensischen Konflikts 
meint der Begriff Bi-Nationalismus gewöhnlich die Gründung  eines ge-
meinsamen, demokratischen Staates auf dem ehemaligen Mandatsgebiet 
Palästina. In unserem Zusammenhang möchte ich diese Definition erwei-
tern. Mit Bi-Nationalismus meine ich weniger eine bestimmte territoriale 
oder politische Lösung als vielmehr bestimmte Parameter möglicher Lösun-
gen und Wertvorstellungen, die einer ernsthaften politischen Debatte zu-
träglich sind. Wir sollten nicht vergessen, dass die Errichtung eines gemein-
samen Staates, obwohl sie meiner Ansicht nach die einzige überzeugende 
Vision für die Zukunft darstellt, heute nicht realistisch ist. Es gibt noch kein 
klares Programm und keine Vision für einen gemeinsamen Staat, und nie-
mand weiß, auf welchen Wegen man aus gehend von der derzeitigen fort-
gesetzten Kolonisation zu einem solchen Staat gelangen könnte. Ein vor-
übergehender Staat der Palästinenser wäre vielleicht eine Möglichkeit, die 
Besatzung zu beenden, aber er kann den Konflikt als solchen nicht lösen, 
sondern nur ein erster Schritt in diese Richtung sein. Daher schlage ich vor, 
den Begriff Bi-Nationalismus zunächst nicht in einen direkten Gegensatz 
zur Zweistaatenlösung zu bringen. Ich bin aber überzeugt, dass eine lang-
fristige bi-nationale Perspektive die notwendige Voraussetzung für die er-
folgreiche Gründung eines souveränen Palästinenserstaates neben Israel ist.

Bi-Nationalismus bedeutet vorerst, die Wirklichkeit zu beschreiben 
und ihre Strukturen offenzulegen. Der Begriff benennt in diesem Sinne 
die Tatsache, dass eine koloniale jüdische Vorherrschaft in unzähligen 
verschiedenen Formen über mehrere Gruppen des palästinensischen Vol-
kes ausgeübt wird. Zentraler Aspekt dieser Herrschaft ist die nationale 
Abgrenzung der Juden und Araber gegeneinander. Sie definiert den Staat, 
so wie er ist. Der Zionismus kennt zwei Nationen: eine neue israelisch-
jüdische und eine palästinensische, deren Rechte er leugnet.
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Israel befindet sich in einem anhaltenden Prozess der Judaisierung und 
der Ent-Arabisierung, bei dem das Prinzip der Trennung den Ton angibt. 
Der bi-nationalistische Ansatz ist also auch wichtig als Leitbild eines 
Richtungswechsels – hin zu einer Gleichberechtigung, die auf der Erfül-
lung palästinensischer Rechte beruht, zugleich aber die Rechte der Juden 
beinhaltet. Bi-Nationalismus umfasst Juden und Araber, die Kolonisato-
ren der Gegenwart und die Kolonisierten. Er weist den Weg zu einem 
Prozess der Entkolonisierung, die notwendig Palästina und die Palästi-
nenser, aber auch des jüdische Bewusstsein umfasst. Bi-Nationalismus 
führt zur grundlegenden Erkenntnis, dass die Frage der Rechte der Juden 
von der Frage der palästinensischen Rechte nicht zu trennen ist. Beide 
sind identisch. Es ist unmöglich, die Geschichte der zionistischen Besied-
lung von der Geschichte Palästinas und der Palästinenser zu trennen. Die 
Gründung des Staates Israel und die Nakba, die Katastrophe der Vertrei-
bung von Hunderttausenden Palästinensern, sind ein und dasselbe.

Dementsprechend bezieht sich der Bi-Nationalismus jeweils komple-
mentär auf die Grundsätze und Werte der bürgerlichen und nationalen 
Gleichberechtigung. Er strebt einen Kompromiss an, der Gerechtigkeit 
und die Anerkennung legitimer palästinensischer Ansprüche ermöglicht. 
Er bereitet den Weg zu einer Versöhnung auf der Grundlage, dass Israel 
seine Verantwortung für das Leid der palästinensischen Flüchtlinge an-
erkennt und ihnen ihre Rechte einräumt. Bi-Nationalismus ist eine Vi-
sion der Partnerschaft an Stelle der Trennung und eine unverzichtbare 
Voraussetzung, um den Prozess der Entkolonisierung zu beginnen. Er 
bewahrt die unterschiedlichen Nationalitäten so, wie sie sind – aber er 
wendet sich gegen die Konsequenz der Teilung. Da diese Teilung die 
kolonialen Verhältnisse aufrechterhält und heute sogar die bloße Exis-
tenz der Palästinenser bedroht, bezieht der Bi-Nationalismus sowohl den 
Kolonisator als auch den Kolonisierten mit ein. Er will beide zu einem 
Ausgleich und zu einem Verhältnis führen, das auf Gleichberechtigung 
beruht. Es handelt sich dabei um einen Prozess der Entkolonisierung 
beider Seiten.

Ein bi-nationaler Parameter erlaubt es uns auch, die verschiedenen As-
pekte der »Palästinenserfrage« zu bündeln, anstatt sie wie gewöhnlich 
getrennt zu erörtern. Vor allem betrifft das die Probleme der besetzten 
Gebiete, der Flüchtlinge und der palästinensischen Bürger in Israel. Jedes 
dieser Probleme hat seine eigene Dynamik, ebenso wie die diversen Aus-
einandersetzungen rund um die einzelnen Untergruppen der Palästinen-
ser, aber sie alle spiegeln die verschiedenen Methoden, mit denen die jü-
dische Hegemonie und die Enteignung der Palästinenser weiter betrieben 
werden. Einer der vielen großen Vorteile des bi-nationalen Parameters 
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ist, dass sich mit ihm die verschiedenen Aspekte der Palästinenserfrage 
zusammenführen lassen.

Ausgangspunkt für den bi-nationalen Ansatz ist also die Anerkennung 
der nationalen Rechte der Palästinenser. Da die palästinensische Natio-
nalität auf israelischer Seite zurzeit rundweg geleugnet wird, ist jede sinn-
volle Weiterentwicklung nur auf diesem Weg zu erreichen. Diese Aner-
kennung ist auch Bedingung für die Achtung der nationalen Rechte der 
Juden. Wir reden zumeist über die Rechte der Palästinenser. Da diese 
Rechte verletzt werden, ist das normal. Es sollte uns aber nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das eigentliche Thema nicht die Rechte der Pa-
lästinenser, sondern die Rechte der Juden sind. Und natürlich müssen 
wir zuerst die Rechte der Juden in ihrer heutigen Form beschränken, um 
eine Anerkennung der Existenz Israels zu erreichen.

Der Gedanke des Bi-Nationalismus wird von Zionisten abgelehnt, seit 
er in den 1920er-Jahren erstmals unter zumeist deutschstämmigen jüdi-
schen Intellektuellen aufkam. Kaum etwas verdeutlicht die kategorische 
und vorgefasste Ablehnung palästinensischer Rechte durch den Zionis-
mus so sehr wie dessen Absage an jede Form von Partnerschaft und 
Gleichberechtigung – schon zu einer Zeit, als die Juden weniger als 
20 Prozent der Bevölkerung in Palästina ausmachten!

Exil und Rückkehr

Beim Thema »Exil und Rückkehr« wird besonders deutlich, warum es 
substanziell unmöglich ist, zwischen der »Judenfrage« und der »Palästi-
nenserfrage« zu unterscheiden. Die Leugnung palästinensischer Rechte 
ist schon dem Gründungsmythos des Zionismus eingeschrieben. Sie 
kommt nirgends so klar zum Ausdruck wie in der »Negation des Exils«. 
Dieser Begriff bezeichnet eine Geisteshaltung, nach der die zionistische 
Ansiedlung und Herrschaft in Palästina einer »Rückkehr« der Juden in 
ihre angebliche Heimat gleichkomme. Vor dieser »Erlösung«, so die Dar-
stellung, war dieses Land menschenleer. Die negierende Überwindung 
des Exils erschien vielen Juden als »Erfüllung« ihrer Geschichte, ihrer 
Gebete und messianischen Erwartungen. Der kulturelle Bezugsrahmen, 
den die Zionisten wiederbeleben oder entdecken wollten, ist eine »au-
thentische«, ursprünglich jüdische Kultur – im Gegensatz zu einer ara-
bisch geprägten Exilkultur, die von den Zionisten in unverhohlen orien-
talistischer Weise als träge, unproduktiv und irrational beschrieben 
wurde. Der säkulare Zionismus unterschied sich darin nicht wesentlich 
von der Perspektive einer jüdisch-christlichen Theologie. Er war eine In-
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terpretation dieser Theologie und der biblischen Versprechen im jüdi-
schen Katechismus.

Die Negation des Exils hat in verschiedene Richtungen gewirkt. Einer-
seits beinhaltete sie die Ablehnung all dessen, was zu den Exiltraditionen 
des Judentums gehörte und in der Talmudliteratur und in anderen Quel-
len seinen Niederschlag fand. Es entstand so das Bild des »neuen Juden« 
im Gegensatz zum Juden des Exils. Andererseits geriet die national- 
theologische Vorstellung der Rückkehr zu einer mythischen Verklärung 
des »Landes« als Heimat der Nation. Dieses Land hatte keine Geschichte 
außerhalb seiner Bedeutung für den jüdisch-christlichen, theologischen 
Mythos. In Übereinstimmung mit der konventionellen orientalistischen 
Metaphorik war es das Land der Bibel. Es war eine Muttererde im Exil, 
bis seine ursprünglichen und eigentlichen »Besteller« kamen, um es bezie-
hungsweise sie zu erlösen. Palästina wurde von den Zionisten ausschließ-
lich und unter konsequenter Leugnung seiner arabisch-islamischen Ge-
schichte als die Wiege der »jüdisch-christlichen« Kultur wahr genommen. 
Der Osten – die konkrete Existenz und Präsenz der Araber – galt in die-
sem Zusammenhang als unerheblich. Er wurde von Anfang an aus dem 
Bewusstsein gelöscht. Israels Kultur ist von diesem mythischen Bezug 
zum Land bis heute geprägt. Die Geschichte Palästinas seit der Zerstö-
rung des (516 v. u. Z. errichteten) Zweiten Tempels im Jahr 70 wird weder 
in »religiösen« noch in »säkularen« israelischen Schulen unterrichtet.

Das heißt aber nicht, dass das Denken der Zionisten jedwedes arabi-
sche Element ignorierte oder es pauschal verwarf. Die Zionisten ent-
wickelten ein umfangreiches Repertoire von Möglichkeiten, mit der so-
genannten »arabischen Frage« umzugehen, und prägten unterschiedliche 
Klischees vom »Araber«. Offenkundig ist bei alldem, dass die Araber nie-
mals Teil der zionistischen Erlösungsvorstellung waren und am Ende aus 
ihrem Land vertrieben wurden, um ein Leben des permanenten Exils zu 
führen. Denn mit der Rückkehr der Juden begann das Exil der Palästi-
nenser. Die Nakba ist kein einzelnes Ereignis, und sie fand nicht nur 1948 
statt. Der Prozess der »Exilierung« oder Ent-Arabisierung geht seither 
ohne Unterbrechung weiter. Es ist allerhöchste Zeit, ihn zu beenden. Die 
zionistische Vorstellung der Rückkehr hat keinen Platz für das wirkliche 
Land und seine Menschen.

Im Exil befinden sich seither alle Palästinenser, nicht nur die Flücht-
linge. Israel verlangt in den laufenden »Verhandlungen« nichts weniger, als 
dass die Palästinenser ihr Recht auf ihre Heimat aufgeben und akzeptie-
ren, ewig in diesem Exil zu leben. Genau das ist der Inhalt der israelischen 
Forderung, dass die Palästinenser ihrem Recht auf Rückkehr ent sagen und 
zugleich den Staat Israel anerkennen sollen. Die Palästinenser sollen hin-
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nehmen, dass alle Juden – und viele Nichtjuden – das Recht haben, sich 
überall in ihrem Land niederzulassen, während sie selbst nur in bestimm-
ten Zonen Rechte haben, in denen dann auch noch viele Flüchtlinge aus 
dem »israelischen Kernland« in den Grenzen von 1967 leben.

Die Forderung, dass die Palästinenser das Recht auf Rückkehr auf-
geben, hat Konsequenzen auch für die Rechte derjenigen, die auf israe-
lischem oder besetztem Gebiet leben. In den besetzten Gebieten sind die 
Palästinenser Staatenlose. Sie haben dort keine Bürgerrechte, und es gibt 
keinen Staat, der sie schützen könnte. Im Exil befinden sich aber auch 
die palästinensischen Bürger Israels, obwohl sie in vielen Fällen noch in 
ihrer ursprünglichen Heimat leben. Denn sie leben in einem Staat, der 
ihnen nicht nur ihre Rechte verweigert, sondern sich ausdrücklich als ein 
jüdischer definiert und sie schon damit ausschließt.

Die »Negation des Exils« und die »Rückkehr« der Juden haben das 
Land zerstört, seine Bewohner ins Exil getrieben und ihre gesamte Kultur 
zerstört. Damit wurde das Exil vielerorts zum Kern des palästinensischen 
Bewusstseins. Die zionistische Negation des Exils bedeutete die Leug-
nung des exilischen Judentums mitsamt seiner Geschichte und seinen 
Traditionen, ebenso wie die Leugnung der Palästinenser und ihrer Ge-
schichte. Es lohnt sich, darauf hinzuweisen, dass an dieser jüdischen 
Wahrnehmung des Landes und an der Realität, die sie geschaffen hat, 
nichts Unverrückbares ist. Es gibt sehr wohl andere Möglichkeiten, die 
Gesamtheit der Juden in Palästina zu definieren. Zunächst einmal setzt 
der Gedanke einer Heimstätte für die Juden (so hat sich Israel anfangs 
präsentiert) nicht voraus, die Rechte der Palästinenser zu leugnen. Tat-
sächlich können die Juden diese Rechte gar nicht leugnen, ohne sich 
nicht auch selbst zu verleugnen. Der Anspruch auf eine Heimstätte für 
Flüchtlinge kann nicht die Vertreibung der einheimischen Bevölkerung 
aus dem Land rechtfertigen.

Die vorherrschende zionistische Ideologie wird übrigens auch aus 
 einer ganz anderen Richtung, nämlich von orthodoxen jüdischen Grup-
pen, abgelehnt. Sie weisen zu Recht darauf hin, dass der Zionismus we-
sentlich den Charakter einer religiösen Heilserwartung hat. Daher akzep-
tieren sie auch die Darstellung des jüdischen Staates als Manifestation 
der Erlösung nicht. Einige orthodoxe Juden haben ihr Dasein in Paläs-
tina und im jüdischen Staat als ein Exil innerhalb des Heiligen Landes 
verstanden. Es gab eine Zeit, da selbst zionistisch gesinnte religiöse Wür-
denträger auf dem grundsätzlichen Unterschied zwischen dem nationa-
len Projekt und der Erwartung des Messias bestanden.

Aus einer anderen Perspektive lehnten die jüdischen Intellektuellen, 
die in der Gründungsphase Israels oder zuvor die bi-nationale Perspek-
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tive befürwortet hatten, die radikale zionistische Negation des Exils ab. 
Viele von ihnen hatten andere theologische Auffassungen, die ihnen 
schon damals vor Augen führten, welche Folgen die in der Negation des 
Exils begriffene theologisch-messianische Bündelung haben musste. Sie 
sahen den Sinn und Zweck des Zionismus eher darin, ein »kulturelles 
Zentrum« in Palästina zu schaffen. Die bi-nationale Herangehensweise 
erschien ihnen als die einzige konsistente, auf Gleichberechtigung beru-
hende politische Grundlage für eine Renaissance des jüdischen Volkes.

Denn nicht zuletzt bedeutet die Negation des Exils ja auch die Leug-
nung eines Grundbegriffs im jüdischen historischen Bewusstsein – eben 
des Exils. In den Traditionen des Judentums war das Exil nie etwas, das 
nur eine territoriale oder politische Situation beschrieb. Seine vorrangige 
Bedeutung ist das »am falschen Ort Sein« außerhalb Israels. Aber dieser 
Zustand wurde immer in umfassenderem Zusammenhang interpretiert 
und meinte auch die Verfassung der ganzen Welt, nach einigen einfluss-
reichen Interpretationen sogar Gottes selbst. Die Juden unterschieden 
sich nicht zuletzt darin vom Christentum, dass sie ihr Exil als Beleg für 
das Werden einer Offenbarung verstanden. Die Erlösung war für sie 
ganz sicher nicht auf die Schaffung eines modernen Nationalstaates zu 
reduzieren. Das Leben im Heiligen Land galt vielen angesehenen Theo-
logen als Möglichkeit, Zugang zu einer umfassenden spirituellen Er-
fahrung zu erlangen (während andere genau das leugneten und es sogar 
verboten, in Palästina zu leben!). Aber auch sie sahen sich in einem 
Exil, und das Bewusstsein davon bestimmte ihre Lebensweise und ihr 
Denken.

Im Zeitalter der Moderne, d.h. in einem Kontext der Zentralisierung 
und Säkularisierung, diente die Betonung des Exils vielen orthodoxen 
und nichtorthodoxen Juden als Leitfaden, um der Assimilierung zu wi-
derstehen. Das Exil wurde für etliche jüdische Schriftsteller und Denker, 
darunter auch Walter Benjamin, zu einem Topos der Reflexion. Sie folg-
ten darin eher der jüdischen Sicht eines Exils auf Erden als der modernen 
Vorstellung eines historischen Fortschritts, auf der sich das zionistische, 
koloniale Bewusstsein konstituierte.

Diese verschiedenen jüdischen Umgangsweisen mit dem Exil offen-
baren noch eine andere Dimension, wenn man sie im Licht heutiger 
Schriften über das Exil und vom Standpunkt der Kolonisierten aus be-
trachtet. Ich meine vor allen die Werke von Mahmoud Darwish und 
Edward Said. Beide haben versucht zu verstehen, was das Exil für die 
palästinensische Kultur bedeutet. Sie haben dabei auch bei der jüdischen, 
nichtzionistischen Reflexion über das Exil Anregungen gefunden. Aus 
der israelischen Kultur waren solche Stimmen über Jahre verbannt. Die 
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Palästinenser hatten ein offeneres Ohr für sie, weil sie sich selbst im Exil 
befanden.

Das Exil wieder hereinzuholen und vor der Negation zu bewahren 
könnte eine ganz andere Denkweise hervorbringen. Es würde bedeuten, 
dass die Juden ihre Selbstdefinition aus einem palästinensischen Blick-
winkel vornehmen und sich auf diese Weise »selbst exilieren« oder auf 
einen Prozess der Entkolonisierung einlassen. Den heutigen Gegensatz 
zwischen Juden und Arabern durch eine Debatte über seine Negation zu 
ersetzen könnte uns auch auf den Weg zu einer Entkolonisierung brin-
gen, in der das Exil nicht mehr geleugnet, sondern im Gegenteil zur 
Grundlage einer gerechten Verteilung und Definition von Rechten wird. 
Einen solchen Übergang zu bewerkstelligen ist sicher nicht einfach. Ent-
kolonisierung beginnt damit, in der eben beschriebenen Weise die Di-
chotomie »Juden gegen Araber« zu verwerfen, über sie hinauszugelangen, 
die Rechte der Palästinenser anzuerkennen und zu diskutieren.

Noch weigert sich Israel, den Unterdrückten, den Flüchtling, den Ara-
ber anzusprechen – und bringt sich dadurch selbst in einen Zustand des 
Exils. Israel entwickelt sich zu einem riesigen ummauerten Ghetto, nur 
um sich von den Bewohnern des Landes und ihren Erinnerungen zu 
isolieren. Es ist dabei, sich völlig von der Region abzuschotten. Israel hat 
alle möglichen Waffen, darunter auch ein nukleares Arsenal, dessen Lo-
gik einer sogenannten »Samson-Strategie« folgt, also Selbstmord und 
Selbstzerstörung zum existenziellen Kern des Landes bestimmt. Israel ist 
ein permanenter Zustand der Ausnahme und der Furcht. Nichts nährt 
diese Furcht und Ausnahme heute so sehr wie die Weigerung, die paläs-
tinensischen Flüchtlinge anzuerkennen. Der einzige Ausweg aus diesem 
Zustand ist, hier das Gespräch zu eröffnen – und zwar in einer Weise, die 
beide Völker mit einbezieht. Wir müssen beginnen, über Gleichheit und 
Gleichberechtigung nachzudenken und die Trennung durch Ansätze zur 
Koexistenz zu ersetzen.

Vielleicht bringt uns das dazu, unser Verständnis von Staatsbürger-
schaft und Exil ebenfalls zu überdenken. In der Theorie des National-
staats gelten diese beiden Begriffe als unvereinbar. Sie negieren einander. 
Doch anstatt uns die Staatsbürgerschaft in Begriffen der nationalen Iden-
tität und Zugehörigkeit vorzustellen, könnten wir auch versuchen, sie in 
die Begriffe des Exils zu fassen. Auf diesem Weg unterlaufen wir auch das 
gegenwärtige Entweder-oder von Heimat und permanenter Heimstätte. 
Teilen hieße dann, miteinander zu teilen. Alles, was die Israelis verlangen 
können, ist eine Anerkennung, die ihr Exil auf eine gemeinsame Heimat 
beschränkt – auf eine Heimat für zwei und noch mehr Völker.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Die Flüchtlinge und das Problem  
des Nationalstaates

Da das Di/Visions-Projekt von Berlin ausgegangen ist, möchte ich mit 
einem Tribut an die Berlinerin Hannah Arendt beginnen. Erinnern wir 
uns: Nur zwei Tage nach dem Ende des II. Weltkriegs erkannte Arendt, 
dass am Nationalstaat trotz der vielen Katastrophen, die seine Ent-
stehung in Europa mit sich gebracht hat, kein Weg vorbeiführt. Es gibt, 
so Arendt, in unserer Zeit für den Menschen einfach keinen Platz 
 außerhalb des Nationalstaats. Dieser Staat gehorchte meist einer Logik 
der Ab- und Ausgrenzung. Er definierte unzählige Menschen als nicht-
zugehörig und brachte sie damit in die größte Gefahr. Und dennoch 
gibt es zwar Bürgerrechte, universelle Menschenrechte dagegen nicht 
oder kaum. Um Rechte zu haben, muss man Bürger oder Bürgerin eines 
Staates sein. Was den Flüchtlingen und Staatenlosen fehlt, ist das Recht 
auf Rechte, wie ich es in Anlehnung an Arendt formulieren würde. 
Staatenlose sind Empfänger einer »Gunst«, und ihr ontologischer Sta-
tus hängt unmittelbar vom Disziplinarapparat der Polizei und der Si-
cherheitskräfte ab. Das gilt heute für die Länder des Nahen Ostens, 
aber ebenso für die Wiege der Bürgerrechte: Auch in europäischen Län-
dern fallen mehr und mehr Menschen aus der rechtlichen Norm, etwa 
als Flüchtlinge, und sind der bürokratischen Willkür ausgeliefert. Ver-
schiedentlich haben Flüchtlinge selbst dann noch einen rechtlich un-
sicheren Status, wenn ihnen bereits die Staatsbürgerschaft zuerkannt 
wurde. Mit jeder kriminellen oder anderweitig fragwürdigen Aktivität 
setzen sie sich dem Risiko aus, ihre Staatsbürgerschaft wieder zu ver-
lieren.

Was hat das mit dem Palästina-Konflikt zu tun? Wie Amnon Raz-
Krakotzkin bin ich der Überzeugung, dass der Oslo-Prozess die Probleme 
nicht löst, sondern nur noch mehr Probleme schafft, weil die Verhand-
lungen von der Prämisse der Teilbarkeit des Landes und der Zweistaaten-
lösung ausgingen. Vieles wurde seither getrennt: Das Westjordanland 
vom Gazastreifen, Israel von den palästinensischen Gebieten, die ter-
ritoriale Frage von der Flüchtlingsfrage. Gefruchtet hat das alles nichts. 
Deshalb bin auch ich der Überzeugung, dass nur die Einsicht in die prin-
zipielle Unteilbarkeit des umstrittenen Landes zu einer Lösung des israe-
lisch-palästinensischen Konflikts führen kann. 
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An anderer Stelle habe ich diesen Konflikt als eine nicht »genozidale«, 
sondern »spatio-zidale« Auseinandersetzung beschrieben. Denn er hat 
nicht in erster Linie mit dem Töten von Menschen, seien sie nun Israelis 
oder Palästinenser, zu tun. Aus israelischer Sicht ging es vor allem um den 
Raum und seine Wieder-Aneignung. Möglich war das nur mit einer 
Kombination aus Biopolitik und permanentem Ausnahmezustand. Beide 
Strategien haben es den israelischen Behörden ermöglicht, die Palästi-
nenser in unterschiedliche Kategorien aufzuspalten und immer wieder 
Gesetze und Regeln so zu ändern, dass sie die eine oder andere Bevölke-
rungsgruppe ausgrenzen konnten. Israel hat einen Raum geschaffen, in 
dem Palästinensern aus verschiedenen, nicht zuletzt wirtschaftlichen 
Gründen ein Leben kaum möglich ist. In Israel findet eine planmäßige 
Vertreibung statt, aber auch eine Zermürbung im Verborgenen, die die 
Palästinenser zum Ab- und Auswandern drängen soll.

Zur Abkehr von der Zweistaatenlösung gehört die Einsicht, dass die 
palästinensischen Flüchtlinge aus den Verhandlungen nicht einfach aus-
zuklammern sind. Denn sie stehen im Zentrum des palästinensisch- 
israelischen Konflikts. Mir ist unverständlich, wie man den Konflikt 
 lösen will, ohne sich mit dieser Frage offen auseinanderzusetzen. Die 
derzeit gängige Rangfolge der Themen schreibt vor, dass zuerst Landfra-
gen geklärt und dann erst die Flüchtlingsproblematik behandelt werden 
sollen. Doch das wird uns einer Lösung kaum näher bringen. Wenn wir 
wirklich pragmatisch vorgehen könnten, würden wir die Flüchtlingsfrage 
sogar zuerst diskutieren, denn die Flüchtlinge – oder zumindest die poli-
tischen Akteure unter ihnen – sind unter der palästinensischen Bevölke-
rung am radikalsten eingestellt. Aus der Forschung über die Soziologie 
des politischen Aktivismus in den Palästinensergebieten und in der Dia-
spora geht deutlich hervor, dass die Lager und besonders die Flüchtlings-
lager den Widerstand gegen die israelische Besatzung entscheidend vor-
antreiben. Es wird vom Umgang mit den Flüchtlingen und ihren Rechten 
abhängen, ob dieser Widerstand die Formen des legitimen politischen 
Handelns oder des Terrorismus annimmt.

Wenn wir den Konflikt lösen wollen, sollten wir den Zusammenhang 
zwischen dem Aufbau eines palästinensischen Staates und der Landfrage 
einerseits und der Flüchtlingsfrage andererseits wiederherstellen. An die-
ser Stelle möchte ich eine kritische Anmerkung zum politischen Diskurs 
über die Flüchtlinge anbringen: Wann immer über die Flüchtlinge ge-
sprochen wird, geht es ausschließlich um deren Recht auf Rückkehr. 
Aber die Flüchtlingsfrage hat noch andere Dimensionen. Völlig ausge-
klammert bleibt zumeist der Anspruch der Flüchtlinge auf ein men-
schenwürdiges Leben in den Ländern, die sie aufgenommen haben. Die 



37

Die Flüchtlinge und das Problem des Nationalstaates

Flüchtlinge leben dort in zweiter, dritter oder sogar vierter Generation. 
Es wäre mehr als angemessen, sie in der jeweiligen Gesellschaft zu in-
tegrieren und ihnen Bürgerrechte zuzuerkennen. Aus dieser Überlegung 
ergibt sich eine Kritik an der Politik arabischer Länder gegenüber den 
palästinensischen Flüchtlingen. Allerdings steht der Umgang mit den 
Flüchtlingen auch im Zusammenhang mit der Frage, welche Art von 
Nationalstaat die Palästinenser haben wollen. Dieselbe Frage stellt sich 
übrigens auch für die Israelis.

Das gängige Modell des Nationalstaates ist in beiden Fällen wenig hilf-
reich, denn es beruht auf der »Dreifaltigkeit« von Nation, Staat und 
 Territorium. Dieses Modell lässt beispielsweise keinen Spielraum für die 
Lösung des palästinensischen Flüchtlingsproblems. Deshalb ist es not-
wendig, sich ein anderes Modell des Nationalstaates auszudenken, das 
auf flexiblen Grenzen, flexibler Staatsbürgerschaft und einer Form der 
Differenzierung zwischen Nation und Staat beruht. Man könnte einem 
solchen Modell den Namen »exterritorialer Nationalstaat« geben. Es wäre 
nicht nur für den entstehenden Nationalstaat der Palästinenser von Be-
deutung, sondern auch für Israel, Jordanien, Syrien und andere Staaten. 
Ich bin überzeugt, dass die Dauerkrise in dieser Region wesentlich mit 
der derzeitigen Form des Nationalstaates zu tun hat. 

Im Nahen Osten entwickelte sich die Art, in der diese Nationalstaaten 
geschaffen wurden, zu einem enormen Problem. Zwei so genannte Di-
plomaten zeichneten mit dem Bleistift Grenzen auf die Landkarte.1 Diese 
Grenzen definierten Nationalstaaten, und in der Folge waren die politi-
schen Anführer gefordert, daraus Nationen zu machen. In der arabischen 
Welt wurde der Staat zu einem nationalisierenden, also die Nation 
 eigentlich erst erschaffenden Gebilde. Erst erzeugte man Syrien, den Li-
banon und Jordanien. Nun galt es, Syrer, Libanesen und Jordanier her-
vorzubringen. Die arabischen Staaten haben in der Folge viele Flücht-
lingswellen aufgenommen und diese Extremsituation recht gut bewältigt, 
aber ihre Regierungen haben bisher nicht zu einem positiven Umgang 
mit den Flüchtlingen gefunden, sobald diese in einer Situation der an-
haltenden Vertreibung und unabsehbaren Rückkehr gefangen waren. 
Die arabischen Staaten grenzen ihre Flüchtlinge aus und enthalten ihnen, 
um noch einmal auf Hannah Arendt zurückzukommen, das Recht vor, 
Rechte zu haben. Oft genug sind die Nationalstaaten in dieser Region 

1 Eine Anspielung auf das Sykes-Picot-Abkommen vom 16. Mai 1916, mit dem die 
Diplomaten François Georges-Picot und Mark Sykes in einer geheimen Über-
einkunft zwischen den Regierungen Großbritanniens und Frankreichs deren Ein-
flusssphären und letztendlich die Grenzen im Nahen Osten festlegten.
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von autoritären oder ängstlichen Regimes beherrscht, die sehr streng da-
rauf achten, wer zur Nation gehört und wer nicht. Deshalb gibt es überall 
eine immer größere Zahl von Nicht-Bürgern – etwa 200.000 Kurden in 
Syrien, Tausende staatenlose Beduinen in Kuwait, Tausende Flüchtlinge 
aus Gaza in Jordanien usw. Der Gipfel dieser Absurdität ist Israel: ein 
Staat, aus dem auf der Grundlage besonders exklusiver Kriterien eine 
Nation werden sollte; eine Nation ausschließlich für Angehörige des jü-
dischen Glaubens. Gemeinsam ist all diesen Konstrukten, dass sie unaus-
weichlich zu inneren Konflikten führen. 

Um das Problem der palästinensischen Flüchtlinge zu lösen, sollten 
wir meines Erachtens ein Modell des Nationalstaates erarbeiten, das den 
Bedürfnissen der Menschen besser entspricht. Ich bin aus den erwähnten 
Gründen kein Post-Nationalist und schon gar kein prinzipieller Gegner 
des Nationalstaats. Außerdem kann ich mir nicht mehr vorstellen, dass 
Juden und Palästinenser in einem einzigen, gemeinsamen Staat leben 
werden. Ich denke eher an ein Rahmenwerk zweier verschiedener Natio-
nalstaaten mit flexiblen Grenzen. Das hätte zur Folge, palästinensischen 
Flüchtlingen eine Mehrfachstaatsbürgerschaft zuzuerkennen, so dass sie 
zum Beispiel in Netanja leben und in Jenin arbeiten können, oder um-
gekehrt. Wählen würden sie dort, wo sie wohnen. Ein Palästinenser in 
Jordanien könnte neben einer israelischen auch eine jordanische Staats-
bürgerschaft besitzen.

Wenn die Angst vor den demografischen Verschiebungen in Israel und 
anderswo wirklich so groß ist, dann wären die Mehrfachstaatsbürger-
schaften eine Möglichkeit, räumliche Mobilität einigermaßen im Rah-
men zu halten. Denn wenn Menschen in großer Zahl aus- und einwan-
dern, nur weil man ihnen den Zugang zu ihrem Grund und Boden 
verwehrt oder weil ihnen niemand Arbeit gibt, dann ließe sich das Pro-
blem doch schon alleine auf dieser Ebene lösen: Man gibt ihnen ihren 
Besitz und ihre Bürgerrechte zurück und erlaubt ihnen, sich auf einem 
liberalen Arbeitsmarkt frei zu bewegen. Staaten mit flexiblen Grenzen 
wären liberale Staaten. Warum um Himmels willen sollten sich die 
 Staaten einer solchen Lösung verweigern? Haben sie so große Angst vor 
einem freien Arbeitsmarkt? Dieser Markt entzieht sich ohnehin bereits 
heute weitgehend der Regulierung.

Nachdem die palästinensischen Flüchtlinge seit nunmehr 60 Jahren 
keine rechtlich gesicherte Existenz mehr haben, sollte man ihnen den 
Anspruch auf mehrfache Staatsbürgerschaften nicht länger verwehren. 
Als Menschenrechtsaktivist ist mir übrigens auch an einer Lösung im 
Sinne der arabischen Juden gelegen. Auch sie haben den gleichen An-
spruch auf die irakische, ägyptische oder marokkanische Staatsbürger-
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schaft. Und tatsächlich reicht das arabische Marokko den arabischen 
 Juden im Land die Hand, während die Israelis immer noch den palästi-
nensischen Flüchtlingen ihre Grenzen verschließen. 

Ich hoffe sehr, dass das palästinensische Flüchtlingsproblem in dieser 
Weise gelöst werden kann. Aber ich fürchte, dass der eine oder andere 
Souverän das Modell dahingehend abwandeln wird, den Palästinensern 
zwar die Mobilität, nicht aber die Staatsbürgerschaft zuzugestehen. Lei-
der ist dieses Vorgehen gerade in den relativ liberalen Staaten der Region 
die Regel. Man findet es in vielen Ländern, die unterschiedliche Zonen 
der Souveränität innerhalb des Nationalstaats und damit auch unter-
schiedliche Formen der Staatsbürgerschaft eingeführt haben. Ein be-
kanntes Vorbild ist die britische Staatsbürgerschaft. Es gibt die Staatsbür-
gerschaft für Briten und für Menschen aus dem Commonwealth. Die 
Commonwealth-Staatsbürgerschaft bedeutet, dass man in England ar-
beiten, dort aber nicht wählen darf. Genauso ist es in Kuwait, wo man 
fünf Generationen kuwaitischer Herkunft nachweisen muss, um wählen 
zu dürfen. Bis es so weit ist, hat man einen Pass und auch sonst alle 
Rechte, nur wählen darf man nicht. Israelis mit demografischen Phobien 
könnten leicht eine derartige rassistische Lösung anstreben, so dass paläs-
tinensische Rückkehrer zwar in Israel arbeiten und wohnen dürften, aber 
eben nicht politisch mitbestimmen. Vielleicht ließe sich wenigstens 
durchsetzen, dass man der zweiten Generation überall die vollen Bürger-
rechte erteilt.

Sobald man das Problem auf diese Weise angeht, erschließen sich aber 
auch neue Möglichkeiten des Umgangs mit den palästinensischen Flücht-
lingen. Israelis könnten neben Palästinensern leben, ohne fürchten zu 
müssen, dass diese sie von ihrem Besitz vertreiben. Damit können wir 
auch die immer gleichen Denkschleifen rund um die Palästinenserfrage 
– wohin dürfen sie zurückkehren, wo sind die Grenzen dieses Rechts – 
verlassen. Vielleicht ist es sogar möglich, einen weniger mythischen und 
eher operationalen Diskurs zu entwickeln.

Zum Schluss möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass ich für ein 
Modell eines palästinensischen Nationalstaates neben einem israelischen 
eintrete, bei dem es eine politische, aber keine physische Trennung gibt. 
Ein Grund dafür ist, dass ich große Sorge um das Verhältnis zwischen 
Palästinensern des Westjordanlandes und anderen aus Haifa oder Naza-
reth habe, falls es zu einer räumlichen Trennung kommen sollte. Diese 
Trennung wäre sehr schmerzhaft, und ihre Folgen unabsehbar. Daher 
schlage ich eine politische Teilung des Landes ohne eine physische vor.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Es ist ein Land –  
Warum die Zweistaatenlösung nicht funktioniert

»Exil und Rückkehr« würde sich als Überschrift gleichermaßen für eine 
israelische und eine palästinensische Stellungnahme eignen. Denn die 
Formel rührt an die Ursprünge des Konflikts und führt uns zu der Frage, 
warum es uns eigentlich so schwerfällt, eine Lösung zu finden, obwohl 
wir die übereinstimmenden Wahrnehmungen und Grundlinien einer 
solchen Lösung, also etwa einen unabhängigen palästinensischen Staat, 
den Rückzug Israels hinter die Grenzen von 1967 und das Ende der Be-
satzung, längst zu kennen glauben. Woran scheitern wir? Ich glaube, es 
liegt daran, dass wir es nicht nur mit einem Kampf der Nationalismen zu 
tun haben. Exil und Rückkehr gehen viel tiefer. Der israelisch-palästi-
nensische Konflikt lässt sich nicht in das begriffliche Korsett des Natio-
nalismus sperren. Die Differenzen zwischen Israelis und Palästinensern 
sind viel umfassender als jeder gewöhnliche, rationale Interessengegen-
satz zweier Völker. 

Meine eigene Position ist innerhalb Israels geradezu esoterisch. Des-
halb versuche ich häufig, meinen Standpunkt mit persönlichen Ein-
drücken und Erinnerungen verständlicher zu machen. Ich werde also bei 
meinem Vater beginnen: Mein Vater war ein Exilant, der so tat, als hätte 
er eine Heimat geschaffen. Er verließ 1913 seine eigentliche Heimatstadt 
Thessaloniki und kam als Auswanderer nach Palästina. Er bildete sich 
ein, dass er ein Rückkehrer war. Er war vor den Griechen geflohen, die 
1912 Thessaloniki vom Osmanischen Reich erobert hatten und die osma-
nisch geprägte Welt meines Vaters zu zerstören drohten. Wir blickten 
überhaupt gerne mit Nostalgie auf das Osmanische Reich zurück. Ich 
selbst war nostalgisch, und ich glaube, dass sich auch mein Vater nach 
seiner Heimatstadt und nach jener Lebenskultur sehnte, in der die Juden 
eine herausragende Rolle spielten. 

In seinen Erinnerungen schrieb mein Vater zum Beispiel, dass all die 
polnischen Juden, die auf demselben Schiff wie er nach Jaffa kamen, sich 
plötzlich sehr verloren fühlten. Sie hatten erwartet, ein leeres Land vor-
zufinden. Aber Jaffa war überhaupt nicht leer, sondern voll von Arabern. 
Es war fremd, staubig, laut. Mein Vater fühlte sich inmitten von alldem 
durchaus wohl. Er traf die türkischen Beamten und unterhielt sich mit 
ihnen in ihrer Sprache. Er gelangte rasch nach Jerusalem, wo er studieren 
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und bei Verwandten wohnen wollte, deren Vorfahren seit dem 15. oder 
16. Jahrhundert in dieser Stadt lebten. Jerusalem war nur eines von vielen 
Exilen in der langen Wanderung seiner Familie. Er war sephardischer 
Herkunft. Seine Vorfahren waren aus Spanien vertrieben worden. Ent-
gegen der üblichen Vorstellung war die kollektive Erinnerung an die 
Agonie der Vertreibung aus Spanien 1492 für meinen Vater nach eigenem 
Bekunden eine viel größere Katastrophe als die Vertreibung der Juden 
aus Jerusalem im Jahr 70, also nach der Zerstörung des Zweiten Tem-
pels.

Mein Vater war ein ewiger Flüchtling, wie alle Juden, und wahrschein-
lich hat er deshalb beschlossen, dass er die Erschaffung einer Heimat zu 
seiner Lebensaufgabe machen würde. Er war einer der ersten Lehrer (ich 
würde sie eher Priester nennen), die jene säkulare israelische Religion 
namens Moledet, das Heimatland, verbreiteten. Mein Vater lehrte para-
doxerweise eine Liebe zu einer Heimat, die noch gar keine war, und das 
in einer paradoxen Art und Weise, denn er wollte die antike Vergangen-
heit bewahren und gleichzeitig transformieren.

Die tatsächliche Landschaft Palästinas, die sie vorfanden, war diesen 
Juden fremd. Sie gruben um, was sie sahen, bis sie auf die archäologi-
schen Reste ihrer imaginierten Vergangenheit stießen. Im Zuge dessen 
schufen sie eine andere, eine jüdische und moderne Landschaft. Deshalb 
hat die Archäologie in der israelischen Gesellschaft eine so große Bedeu-
tung: Die jüdischen Einwanderer suchten mit ihrer Hilfe nach der ima-
ginierten Vergangenheit von vor 2000 Jahren. Sie fanden zunächst eine 
Gegenwart, die sie als unverständlich und bedrohlich empfanden. Diese 
Gegenwart zerstörten und bewahrten sie zugleich.

Die erste und zweite Generation der Einwanderer lehrte uns, auf der 
Stelle zu Einheimischen zu werden und das Exil nicht nur zu verdam-
men, sondern es ganz aus der Erinnerung zu löschen. Es ging darum, die 
Diaspora ungeschehen zu machen. Ausdrücklich brachte man uns bei, 
die Diaspora zu »negieren«. Erst in letzter Zeit haben junge jüdische Isra-
elis damit begonnen, sich für das Leben der Juden in Europa vor dem 
Holocaust zu interessieren. Doch damals hatten wir das Gefühl, etwas 
Neues zu beginnen. Wir gingen in diesem Land auf wie die Samen einer 
Pflanze. So jedenfalls hat es mein Vater mir beigebracht, und so dachten 
auch die nachfolgenden Generationen. Aber weil mir mein Vater auch 
beibrachte, dieses Land zu erwandern und zu betrachten, entwickelte ich 
mit der Zeit ein Gespür für diejenigen, die auf ihm lebten.

Ich gehöre zu den Israelis, die sich noch an die Zeit des britischen 
Mandats erinnern und die mit Wehmut an ein vermeintliches Zusam-
menleben von Juden und Arabern zurückdenken. Wir bilden uns ein, 
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dass es so ein Zusammenleben damals gab, obwohl das überhaupt nicht 
den Tatsachen entspricht. Für uns ist allein diese Vorstellung eine Quelle 
großen Kummers. Als ich die Zerstörung der arabischen Dörfer und der 
palästinensischen Kultur auf dem Gebiet Israels erforschte, empfand ich 
Mitgefühl nicht nur für die Araber, sondern auch für mich selbst und 
meine Vergangenheit. Das hat mit der Zeit mein Denken verändert. Es 
ist nicht so, dass ich postnationalistisch oder postzionistisch eingestellt 
wäre. Ein Patriot bin ich nach wie vor. Aber ich glaube, dass die Differen-
zen zwischen mir und den palästinensischen Arabern nicht in Begriffe 
des Nationalismus zu fassen sind. Diese Begriffe sind zu rational. Wir 
können mit Nationalstaatsmodellen, Verfassungen und Föderationsvari-
anten Gedankenspiele treiben, solange wir wollen – keines dieser Mo-
delle wird uns weiterbringen, denn die Grundvoraussetzungen stimmen 
einfach nicht. Das maßgebliche Paradigma ist der Kampf zwischen dem 
einwandernden Siedler und dem Einheimischen, dem »Ureinwohner«. 
Auf diese Weise sollten wir den palästinensisch-israelischen Konflikt ver-
stehen.

Sobald wir das tun, wird auch klar, dass eine Gebietsaufteilung und 
eine Zweistaatenlösung nicht funktionieren können. Wir müssen statt-
dessen einen Weg finden, die Gefühle des Exils und die Sehnsucht nach 
Rückkehr auf beiden Seiten miteinander zu verbinden. Wenn uns das 
gelingt, verlagert sich das Zentrum der Auseinandersetzung weg von den 
beiden Völkern und hin zum Land, auf dem sie leben. Von meinem Va-
ter habe ich gelernt, dass es das Land immer geben wird, denn das Land 
ist einfach da. Wir Menschen können Vertriebene sein oder zurückkeh-
ren. All das kann sich ändern. Was bleibt, ist der Bezug zum Land. Nach 
nunmehr 120 Jahren Siedlungsgeschichte behaupten wir Israelis und Pa-
lästinenser gleichermaßen, dass wir Einheimische dieses Landes sind. In 
meiner vielleicht 20 Generationen umfassenden Familiengeschichte gibt 
es bereits mehrere Generationen einheimischer Israelis. Israelis und Pa-
lästinenser entspringen diesem Land. Wir haben nur unterschiedliche 
Sichtweisen auf das Land, und gerade diese Unterschiede müssen wir 
versuchen zu überbrücken.

Wir Israelis begannen mit einer gefühlten Nähe zu einer abstrakten 
Vorstellung von diesem Land. Unsere Wahrnehmung des Heimatlandes 
war eine Erfindung der britischen Kolonialmacht. Indem die Briten ge-
mäß ihren eigenen Interessen Grenzen zogen, brachte sie uns dazu, dieses 
abstrakte Heimatland als das unsrige anzunehmen. Der Bezug der ange-
stammten Bewohner, also der Palästinenser, zu diesem Land war und ist 
ein völlig anderer. Sie hängen an einem konkreten Stück Land, an einem 
tatsächlichen heimatlichen Herd oder Dorf. Als palästinensische Israelis 
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gefragt wurden, warum sie nicht in einen Palästinenserstaat umziehen 
wollten, sagten sie: »Das hier ist mein Land. Mein Land ist da, wo ich bin 
– nicht dort, wo man irgendwelche künstlichen Grenzen gezogen hat.«

Ich denke, dass auch die Begriffe »Sieder« und »Einheimische« nicht 
ausreichen, um den Konflikt zu erklären. Aber sie sind sehr wichtig, weil 
sie unser Denken in eine andere Richtung lenken. Ich selbst bin zum 
Beispiel von der Vorstellung einer Zweistaatenlösung abgekommen. Ich 
glaube nicht mehr, dass eine Aufteilung des Landes die Lösung sein kann, 
weil sie nicht funktionieren wird. Wir definieren uns selbst nicht nur 
darüber, wer wir sind, sondern auch darüber, wer wir nicht sind. Die 
Juden fühlen sich als die wahren Vertriebenen und halten daher ihre 
Rückkehr für gerechtfertigt. Die Araber haben wir ihres Landes beraubt 
und vertrieben. Wie können wir nun diese beiden unversöhnlichen 
Gruppen auf einen friedlichen gemeinsamen Weg bringen? 

Ich habe noch keine Antwort auf diese Frage, aber ich denke, dass wir 
bei der Suche nach Antworten hier ansetzen sollten. Die Begriffe der 
Diplomatie werden uns kaum weiterhelfen. Diplomaten benutzen ein 
Vokabular, das unserem Verständnis der Situation vor Ort eher abträg-
lich ist. Wir bräuchten andere Begriffe, reden aber meist darüber, wie wir 
Jerusalem und den Rest des Landes aufteilen sollen oder ob wir es mit 
einer Besatzung, mit Unterdrückung oder Befreiung zu tun haben. Das 
ist der falsche Ansatz. Wir müssen zunächst einsehen, dass uns der Kon-
flikt in atavistische und archaische Tiefen entglitten ist. Um in dieser 
Situation auch nur irgendetwas zu erreichen, müssen wir zunächst eine 
gemeinsame Grundlage finden. Diese Grundlage könnte der Bezug zu 
dem Land sein. Einfach wird das nicht, denn im Moment tun wir das 
genaue Gegenteil dessen, was wir tun müssten. Um das zu erkennen, 
braucht man sich nur die unvereinbaren, israelischen und palästinen-
sischen mentalen Landkarten zu vergegenwärtigen, die wir mit uns her-
umtragen. Der Konflikt hat mit den Landkarten im Kopf zu tun.

Auch mein Vater war ein solcher Kartograf. In seinem langen Leben 
erfand er viele hebräische Ortsnamen. Wie alle Einwanderer wollte er die 
fremde Umgebung vereinnahmen, indem er sie benannte. Wenn der 
Berg deinen Namen hat, dann ist es dein Berg. Wenn unsere Sprache 
diese Quelle kennt, gehört sie uns. Die Landschaft selbst ist taub. Wir 
wissen, dass dieser Prozess in jeder Einwanderer- und Siedlergesellschaft 
so abläuft. Die Deutschen haben es Anfang des 19. Jahrhunderts in Schle-
sien oder Westpreußen nicht anders gemacht, genau wie die Polen in 
diesen Gebieten nach dem II. Weltkrieg. Aber in Israel beziehungsweise 
Palästina ist alles noch komplizierter. Warum? Weil wir zu den Namen 
der biblischen Vergangenheit zurückgekehrt sind. Und weil es die Araber 
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selbst waren, die diese Namen für uns überliefert haben. Als Semiten 
kamen die Araber nach Palästina, wo sie die semitischen Namen der Ju-
den hörten und sie in leicht veränderter Form beibehielten. Als dann die 
Zionisten nach Palästina kamen, konnten sie die biblische Vergangenheit 
nachzeichnen, indem sie einfach die arabische Typonomie Palästinas 
übernahmen. Leider erwiesen die Juden den Arabern dafür keinen Dank, 
denn sie änderten auch sämtliche Namen, die die Araber erfunden 
 hatten. Der Kampf der Namen und der Kampf der Landkarten ist mit all 
der geistigen Arbeit, die auf ihn verwendet wurde, nichts als ein Ventil 
des Nationalismus. Wir Juden haben außerdem nicht nur neue Namen 
eingeführt, sondern auch arabische Siedlungen vernichtet und auf den 
Trümmern Siedlungen mit hebräischen Namen errichtet. 

Wenn wir konstruktiv denken wollen, müssen wir den Diplomaten-
jargon beiseitelassen und noch einmal ganz von vorn beginnen. Wir 
müssen die Fragen neu stellen und einsehen, dass sie aus dem Urkonflikt 
zwischen Exil und Rückkehr, Siedlern und Einheimischen hervorgehen. 
Wir müssen unsere Liebe zu diesem Land konstruktiv einsetzen. Ich bin 
überzeugt, dass das möglich ist, wenn wir in Gedanken von vorne be-
ginnen und eine Gemeinsamkeit schaffen, die über die alten nationalis-
tischen Benennungen hinausgeht.

Das wird sicher nicht leicht, denn der Kampf der Nationalismen hat 
uns mit einem Arsenal von Schlagworten und Mythen ausgestattet. Die 
alten Fanale erscheinen außerdem so einfach und unzweideutig. Jedes 
Gespräch über die israelisch-palästinensische Frage führt am Ende zu der 
Frage, ob man für oder gegen eine Zweistaatenlösung, für oder gegen die 
Besatzung sei. Deshalb ist und bleibt diese Auseinandersetzung so frucht-
los.

Ich könnte nun die verschiedenen Modelle einer Koexistenz beschrei-
ben, aber ich halte das für Zeitverschwendung. In meinem Alter gestatte 
ich es mir, keine Antworten mehr zu geben, sondern nur noch Fragen zu 
stellen. Mein Vorschlag an alle wäre, dass wir uns nicht darin verheddern, 
abgestandene Lösungsansätze zu diskutieren, sondern stattdessen in an-
deren Begriffen denken. Immer wieder kehren wir zwanghaft zurück zur 
Zweistaatenlösung, zum Internationalismus oder zum Oslo-ismus, nur 
weil es das ist, was man von uns erwartet. 

Zu viele Menschen erwarten von denjenigen, die sich gemeinsam Lö-
sungen durch den Kopf gehen lassen, dass die Ergebnisse ihren vorgefass-
ten Meinungen entsprechen. Daher dient heute die ganze Debatte über 
Lösungen nur zur Verdrängung der eigentlichen Fragen. Umso mehr 
freue ich mich, dass Amnon Raz-Krakotzkin schon mit dem Motto »Exil 
und Rückkehr« einen neuen Anstoß gegeben hat. »Exil und Rückkehr« 
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bedeutet, dort anzufangen, wo wir anfangen müssen: mit der Einsicht, 
dass Juden und Araber für immer auf ein und demselben Land leben 
werden. Die Frage, wie man Juden und Araber voneinander trennen 
kann, erweist sich als unerheblich und sogar als destruktiv. Nur das Zu-
sammenleben auf diesem Land und die recht verstandene Liebe beider 
Nationen zu diesem Stück Land kann die Dinge zum Besseren wenden.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Von der Notwendigkeit der Dekolonisierung Israels

Ich möchte an die Geschichte von Meron Benvenistis Vater anknüpfen 
und versuchen, einige der darin enthaltenen Gedanken und Begriffe auf 
den Punkt zu bringen. Ich glaube, dass wir einen neuen geistigen Bezugs-
rahmen brauchen. Aus der Tatsache, dass wir beide, Araber und Israelis, 
Einheimische in dem umstrittenen Land sind, ergeben sich ein paar 
Dinge, die uns erst noch klar werden müssen. Die israelische Archäologie 
hat eben nicht nur einiges zutage gefördert, sondern auch vieles ver-
schüttet.

Ich habe das Gefühl, dass dieser Konflikt seit einiger Zeit eine äußerst 
destruktive Wendung nimmt. Ich bin ernsthaft besorgt – und zwar nicht 
nur aus einer Emotion heraus, sondern rational begründbar besorgt – 
über die Entwicklung der israelischen Gesellschaft. Ich fürchte, dass 
 Israel als Gesellschaft und als Staat heute zu Gewalttaten an Palästinen-
sern bereit ist, vor denen es bis vor Kurzem noch zurückschreckte. Im 
Folgenden versuche ich zu erklären, warum das so ist und welche Schluss-
folgerungen sich daraus für eine konstruktive Debatte ergeben.

Nach meiner Überzeugung greift es zu kurz, über Israelis und Palästi-
nenser als Einwanderer zu sprechen. Ich finde, wir sollten hier ehrlicher 
sein, obwohl Ehrlichkeit weh tut. Wenn wir uns den Kernthemen in 
diesem 120 Jahre alten Konflikt nicht endlich aufrichtig stellen, drohen 
die Dinge endgültig aus dem Ruder zu laufen. Mit Ehrlichkeit meine 
ich, dass wir uns nicht scheuen sollten, die Ursachen des Konflikts in 
dem kolonialen Siedlungsprojekt zu suchen, das mit der Entstehung Is-
raels begann und das bis heute fortgesetzt wird. Dieses Projekt hat nicht 
irgendwann als eine Besiedelung begonnen und dann aufgehört, sondern 
es wurde nach 1948 in den erweiterten Grenzen des neuen Staates Israel 
vorangetrieben. Man hat dieses Land judaisiert, also den Palästinensern 
weggenommen. Israel wurde in einer gewaltigen, auch geistigen Anstren-
gung konstitutionell, politisch und ideologisch als jüdischer Staat ent-
worfen.

Wir sollten uns andererseits darüber im Klaren sein, dass die Kolonie 
zur Heimat der israelischen Juden geworden ist. Im Gegensatz zu den 
Siedlern anderer Kolonialmächte haben die Juden keine erste Heimat, in 
die sie zurückgehen könnten. Ihre einzige Heimat ist das Land, das sie 
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kolonisiert haben, und allein diese Tatsache stellt sie vor ein großes Di-
lemma. Denn was passiert, wenn sich ein koloniales Projekt erschöpft 
hat? Die Dekolonisierung bleibt nicht bei der Aufteilung des Landes 
 stehen. Wann immer koloniale Siedler bisher verloren hatten, mussten 
sie entweder das Land verlassen oder ihren Staat demokratisieren. Ich 
glaube, dass auch die Juden Israels früher oder später vor der großen 
Herausforderung stehen werden, ihren Staat in eine Demokratie zu ver-
wandeln, weil sie nirgendwohin zurückkehren können. Nach meiner An-
sicht wird dieser Aspekt des Kolonialismus viel zu wenig bedacht, sowohl 
von Is raelis wie von Palästinensern.

Die zionistischen Kolonisatoren strebten erfolgreich nach der Grün-
dung eines jüdischen Staates in Palästina. Sie erfüllten sich einen Traum. 
Sehen wir uns nun diese Idee eines »jüdischen Staates« näher an. Mög-
licherweise lässt sich auf diese Weise erklären, warum die Entwicklung 
eine so verheerende Dynamik angenommen hat. Vielleicht ist es am bes-
ten, mit einer pessimistischen Bestandsaufnahme zu beginnen. Daraus 
ergeben sich mitunter konstruktive Vorschläge, wie Israelis und Palästi-
nenser aus der verfahrenen Situation herausfinden könnten.

Wenn wir von Israel als einem jüdischen Staat sprechen, dann ist die-
ser Staat nicht das, was der Vater von Meron Benvenisti in ihm sehen 
wollte. Der jüdische Staat bedeutete nicht, an einen Ort zurückzukehren 
und in Frieden dort zu leben, wo man selbst herkam oder wo die Ahnen 
einst gelebt hatten. Die Absicht war und ist, einen ausschließlich jüdi-
schen Staat in der angestammten Heimat eines anderen Volkes zu grün-
den. Worin liegt nun das eigentliche Problem dieser Idee eines jüdischen 
Staates? Das Problem ist natürlich die Vorstellung an sich. Sie hat nach 
meiner Auffassung drei entscheidende Konsequenzen, die unausweich-
lich Bestandteil des zionistischen Projekts und seiner Umsetzung waren. 
Ohne sie ließ sich dieses Projekt nicht durchführen. Sie bestimmen bis 
heute die Dynamik der gegenwärtigen Ereignisse. Sie zu erkennen be-
deutet auch zu verstehen, warum uns diese Dynamik möglicherweise in 
die Katastrophe treiben kann.

Zunächst einmal bedingte die Idee, einen jüdischen Staat nur für 
Juden zu gründen, dass die Menschen dieses Staates von außerhalb ka-
men – in erster Linie aus Europa, später auch aus den Ländern des 
Nahen Ostens – und sich im Land eines anderen Volkes niederließen. 
Ob man diese Ansammlung von Neuankömmlingen als eine Rückkehr 
der Juden in die Heimat ihrer Ahnen konstruiert und ob die Palästinen-
ser damals schon eine Nation bildeten oder nicht, ist dabei unerheblich. 
Wesentlich ist allein, dass Menschen von anderswo in ein von Ein-
heimischen bewohntes Land kamen und deren Plätze einnahmen. Das 
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ist es, was in Palästina beziehungsweise Israel tatsächlich stattgefunden 
hat, unabhängig von dem Namen, den man diesem Prozess geben 
möchte.

Doch diese Aneignung der Heimat eines anderen Volkes konnte nur 
mit Gewalt geschehen. Eine andere Möglichkeit gab und gibt es nicht. 
Falls jemand meint, eine gefunden zu haben, sollten wir sie hier diskutie-
ren. Aber glaubt irgendjemand wirklich, man könne die angestammten 
Bewohner eines Landes dazu bringen, einen Großteil ihrer Heimat ab-
zugeben (wobei die Zionisten im Übrigen niemals die Absicht hatten, 
das Land zu teilen)? Ist es denkbar, ein tief in seiner Welt verwurzeltes 
Volk davon zu überzeugen, dass das Land, auf dem es lebt, gar nicht sein 
eigenes ist – dass es Einwanderern gehört, die dieses Land als ihre Heimat 
und ausschließlich für sich selbst beanspruchen? Ich bin überzeugt, dass 
so ein Besitzwechsel nur mit Gewalt möglich ist, und zwar mit der Ge-
walt in den vielen Abstufungen und Facetten, deren Zeugen wir seit dem 
Bestehen des jüdischen Staates sind. 

Auf Seiten der jüdischen Einwanderer bedurfte es natürlich einer Ideo-
logie, um das eigene Vorgehen zu rechtfertigen, und mit derselben Ab-
sicht wurde auch die Suche nach den historischen Wurzeln betrieben. 
Dennoch kam man um die Anwendung von Gewalt nicht herum. Um 
auf dem eroberten Land einen jüdischen Staat zu errichten, wurden 400 
palästinensische Dörfer und Städte vernichtet und Hunderttausende 
 Palästinenser vertrieben. Ich möchte das hier so deutlich aussprechen wie 
möglich: Diese Gewalt hat vom ersten Tag der Gründung Israels an ge-
herrscht, und sie bestimmt jeden einzelnen Tag dieses Staates bis in un-
sere Gegenwart. Dazu gehört die Militärherrschaft gegenüber den Paläs-
tinensern in Israel. Dazu gehört auch, die Rückkehr der vertriebenen 
Palästinenser in ihr Land zu verhindern und nicht nur über ihre Köpfe 
hinwegzuschießen, sondern sie mit voller Absicht zu töten, falls sie es 
dennoch versuchen. Etwa 5000 Palästinenser wurden bisher erschossen, 
als sie versuchten, über die Grenzen des Libanon heimlich zurückzukeh-
ren. Ich sage das hier nicht, um anzuklagen, sondern um zu zeigen, dass 
Gewalt von jeher ein integraler Bestandteil Israels ist. Sie gehört zur Iden-
tität und Kultur des israelischen Staates.

Die zweite wesentliche Konsequenz des jüdischen Kolonialprojektes 
ist, dass dieser Staat von kaum etwas so sehr bestimmt ist wie vom Ge-
fühl der Bedrohung. Dieser Staat kam mit der Furcht zur Welt, denn die 
Gründergeneration von Meron Benvenistis Vater weiß sehr wohl, was sie 
getan hat. Diese Gründer haben sich gewaltsam eine Heimat angeeignet, 
und wer anderen so viel raubt, fühlt sich notwendig bedroht. Er lebt in 
ständiger Angst. Er hat zwar alles, aber er sieht sich voll Argwohn um in 
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den Städten und Dörfern und dort, wo die zerstörten, geräumten Städte 
der Araber einmal waren. Er sieht die Flüchtlinge und die Menschen, die 
von der eigenen Armee unter Kontrolle gehalten werden. Alle diese Men-
schen sind sehr beredt, selbst in ihrem Schweigen und in ihrer Abwesen-
heit. Auch als Abwesende sind sie noch präsent. Wenn wir nun dieses 
Grundgefühl der jüdischen Kolonisatoren mit der spezifisch jüdischen 
Geschichte der Bedrohung, der Verfolgung und des Holocaust verbin-
den, haben wir eine ungefähre Ahnung von der Angst, die in diesem 
Staat herrscht. Es wird in Israel viel über Furcht und Bedrohung gespro-
chen, aber nur selten davon, dass beide wesentlich von der Aneignung 
der Heimat anderer Menschen herrühren. Als Folge all dessen ist in Israel 
der Begriff der »Abschreckung« wichtigste außenpolitische Leitlinie und 
militärische Doktrin zugleich. Sicher ist Abschreckung in gewissem Maß 
für jeden Staat wichtig. In Israel ist sie wegen der beschriebenen Furcht 
aber von überragender Bedeutung.

Die dritte Konsequenz des zionistischen Projekts ist die ethnische Ex-
klusivität. Israel als jüdischer Staat bedeutet nicht, dass die jüdische 
Glaubensgemeinschaft dort kulturelle und kollektive Rechte hat. Es be-
deutet, dass Israel ein Staat nur für Juden ist. Seine Politik und Gesetze 
diskriminieren zwangsläufig die arabischen Bürger, die auf israelischem 
Territorium ungefähr 17 Prozent der Bevölkerung ausmachen. Zumin-
dest zwei dieser Gesetze wurden inzwischen von internationalen Men-
schenrechtsorganisationen und auch von einigen Israelis als rassistisch 
erkannt. Eines davon schreibt im Wesentlichen vor, dass arabische Bür-
ger Israels das Land verlassen müssen, wenn sie Palästinenser aus den 
besetzten Gebieten (und anderen Gegenden) heiraten und mit ihnen ge-
meinsam leben wollen. Aber zurück zum Thema der Bedrohung.

Betrachten wir vor diesem Hintergrund das Thema der »demografi-
schen Gefahr«. Amnon Ratz-Krakotzkin hat mir einmal die Titelseite 
einer israelischen Zeitung gezeigt: »Wir wollen keine Araber in unseren 
Städten, wir können sie nicht mehr sehen«, lautete die Schlagzeile. Darin 
kommt sehr deutlich die Vorstellung vom exklusiv jüdischen Staat in 
 einem Land mit zwei Nationalitäten, Arabern und Juden, zum Ausdruck. 
Dieselbe Haltung zeigt sich in einer umfassenden Diskriminierung der 
Araber in der Verfassung, in den politischen Institutionen und auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen Israels. Angesichts einer den Juden vorbehalte-
nen Verfassung ist es eigentlich erstaunlich, wie sehr selbst Akademiker 
von außerhalb dazu neigen, Israel als eine Demokratie zu bezeichnen. 
Israel selbst möchte unterdessen alle glauben machen, es sei jüdisch und 
demokratisch zugleich. Es erwartet Verständnis für die Vorrechte der Ju-
den gegenüber Nicht-Juden.
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Und nun versuchen wir, die drei genannten Faktoren in einen Zusam-
menhang zu bringen: Die Gewalt, die Angst und den Ausschluss aller 
Nicht-Juden. In der Öffentlichkeit und in der politischen Kultur Israels 
ergibt das eine explosive Mischung. Sie ist äußerst gefährlich für jene 
anderen, jene Feinde, die schon durch ihre bloße Existenz eine Gefahr 
darstellen. Die Aggressivität richtet sich nicht nur gegen vertriebene Pa-
lästinenser, die zurückkehren wollen, sondern auch gegen diejenigen, die 
Bürger des Staates Israel sind. Denn diese Palästinenser werden zur Ge-
fahr, sobald sie Gleichberechtigung einfordern. Ihre Forderung nach 
Gleichheit gilt der jüdischen Mehrheit als eine Form des politischen Ex-
tremismus. Wenn eine politische Partei in Israel verlangt, dass der Staat 
allen seinen Bürgern gleiche Rechte gewähren soll, kann sie vor dem 
Obersten Gericht verklagt werden, weil sie Israels Charakter eines jüdi-
schen Staates anzweifelt. 

Gewalt, Angst, Ausschluss aller Nicht-Juden: Diese Mischung treibt 
die israelische Gesellschaft immer weiter in den Extremismus. An der 
Entwicklung des israelischen politischen Systems, der Parteien, der herr-
schenden Eliten und Ideologien seit 1948 fällt vor allem eines auf: Je 
mehr sich der jüdische Staat konsolidierte, umso mehr wurden auch die 
Gewalt innerhalb der Gesellschaft und die tägliche Brutalität seiner Ar-
mee akzeptiert. Der Trend geht eindeutig in Richtung einer weiteren Ra-
dikalisierung. Zugleich nimmt auf Seiten der Palästinenser der Wider-
stand gegen die anhaltende Unterdrückung zu. Das ist eine Konstellation, 
die auf eine furchtbare Konfrontation zusteuert. Was kann man dagegen 
unternehmen?

Auf palästinensischer Seite wäre es meiner Ansicht nach notwendig, 
die Israelis direkt anzusprechen und die Beweggründe ihres Handelns zu 
verstehen. Die Juden Israels verlangen von den Palästinensern derzeit 
eine vorbehaltlose Anerkennung, obwohl der jüdische Staat ihnen ihr 
Land geraubt hat und sie fortwährend diskriminiert. Das ist eine un-
sinnige Forderung. Die Palästinenser werden sie nie erfüllen. Vielleicht 
könnten die Palästinenser aber sagen: »Ihr habt unser Land geraubt. Da-
für gibt es keine Rechtfertigung. In unseren Augen ist es ein Verbrechen. 
Aber im Zuge dieser Landnahme habt ihr eine israelisch-jüdische Nation 
geschaffen, die für immer ein Teil Palästinas und des Nahen Ostens sein 
wird. Suchen wir nach einer Lösung, die dieser israelisch-jüdischen Na-
tion ein Zusammenleben in einem neuen gemeinsamen Bezugsrahmen 
ermöglicht – ohne Vorrechte, Unterdrückung und Diskriminierung, auf 
der Grundlage von Inklusivität, Gleichheit und Gegenseitigkeit, und in 
einer Form, die jeder Gruppe die Behauptung ihrer kulturellen Identität 
ermöglicht.« So weit müssen die Palästinenser in jedem Fall auf die Isra-
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elis zugehen. Insofern steht auch der palästinensischen nationalen Be-
wegung ein Wandel bevor, denn sie muss lernen, die anderen bewusst in 
ihre Vision der Zukunft einzubeziehen. Ist diese gegenseitige Akzeptanz 
einmal geschaffen, so kann man sich auf ihrer Grundlage über die Un-
gleichheit in Israel, die Rückkehr der Flüchtlinge und die militärische 
Besatzung unterhalten. Doch auch das Ende dieser Besatzung allein – das 
niemand, der die Lage kennt, in naher Zukunft erwartet – wird den Kon-
flikt noch nicht beenden. Das wird nur möglich sein, wenn man die 
Forderungen nach Gleichbehandlung, Frieden und Rückkehr der Flücht-
linge umfassend befriedigt. Das israelisch-jüdische Volk muss sich in 
 seinen Handlungen und in seinem Bewusstsein gewissermaßen selbst de-
kolonisieren. Die Juden Israels müssen lernen, in ihrem Land als Gleiche 
unter Gleichen, nicht mehr als Herren zu leben. Die Israelis sollen ihr 
Land lieben, aber es auch teilen.

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, doch die palästinensische Natio-
nalbewegung wird zunehmend Unterstützung und Anerkennung durch 
einzelne Israelis erfahren. Zwar gibt es in Israel heute noch keine politi-
sche Gruppierung, die diesen Schritt gehen will, aber es gibt sehr wohl 
einzelne Personen, die sich dafür aussprechen. Zu den vielen Widersprü-
chen der israelischen Gesellschaft gehört, dass sich einerseits die Gesell-
schaft immer weiter radikalisiert, während andererseits immer mehr 
Leute von einem neuen Anfang, von Gleichheit und von der Koexistenz 
beider Nationen sprechen.

Vor uns liegt ein intellektuelles und politisches Abenteuer. Ich möchte 
es nicht einmal einen Gegenentwurf zu dem nennen, was heute in Israel 
geschieht. Es bedeutet eine positive Neuorientierung und Neubestim-
mung der beiden Nationalitäten: der jüdischen Bevölkerung Israels und 
der Palästinenser in der ganzen Region, wozu selbstverständlich auch die 
Exilanten und Flüchtlinge aus diesem Land gehören. Es wird in dieser 
Auseinandersetzung um die vielen Möglichkeiten und Modelle gehen, 
das Land gemeinsam zu bewohnen. Wir müssen dabei lernen, uns eine 
Zukunft nicht nur für das eigene Volk, sondern für künftige Generatio-
nen von Juden und Arabern auf der Grundlage allgemeiner Rechte und 
Werte vorzustellen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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»Die Palästinenser haben ein Recht darauf,  
ihre Rechte einzufordern«*

Meron Benvenisti: Nadim, mit dem, was du in deiner Analyse gesagt hast, 
wirst du keinen Israeli von der Gerechtigkeit deiner Sache überzeugen 
können – nicht einmal jemanden wie mich. Ich hätte auch so manches 
über die Palästinenser sagen können, das ich mir verkniffen habe, weil 
ich sie nicht vertrete und es nicht an mir liegt, mich in palästinensische 
Debatten einzumischen. Ich finde, du solltest dir gut überlegen, ob du 
vor einem derartigen Publikum mit solchen Schmähreden gegen Israel 
loslegst und damit um Zustimmung wirbst. Die Leute hier sind keine 
Richter. Also bitte beschränke dich auf konstruktive Ansätze und ver-
breite dich hier nicht über Dinge, die du in dieser Form nicht zur Spra-
che bringst, wenn du in Israel bist.

Wortmeldung aus dem Publikum: Alles, was Nadim gesagt hat, steht so 
auch in der Haifa Declaration. Er hat zusammen mit anderen bei Mada 
al-Carmel den Anstoß dazu gegeben. Die Erklärung ist auf der Website 
veröffentlicht.1

Nadim Rouhana: Das Meiste von dem, was ich hier gesagt habe, wurde 
so auch in Haifa veröffentlicht, also in Israel, und von 50 prominenten 
arabischen Bürgern in Israel unterschrieben. Darin geht es um das ko-
loniale Projekt und um die arabische Sicht auf die Ereignisse. Es geht um 
das, was wir wollen, und um die Grundlagen einer möglichen Versöh-
nung. Du hast deine eigenen Ansichten und Gefühle. Die werfe ich dir 
nicht vor. An deiner Stelle würde ich ähnlich fühlen. Aber behaupte bitte 
nicht, dass ich hier etwas gesagt habe, was ich nicht genau so in Israel 
sagen würde. Denn ich habe es gesagt, und zwar sehr oft. Wenn du einen 
sachlichen Einwand hast, lass ihn uns hören. Wir können unterschied-
lich empfinden, uns aber trotzdem über die Sachlage verständigen. Sag 
mir doch einfach, was falsch sein soll an dem, was ich gesagt habe.

* Leicht gekürzte Fassung der Diskussion, die im Anschluss an die Statements der 
Teilnehmer am Panel »Exil und Rückkehr« stattfand.

1 Das Mada al-Carmel – Arab Center for Applied Social Research ist ein arabisches 
Forschungsinstitut in Haifa, das seinen Fokus auf die soziale und politische Situa-
tion der palästinensischen Bevölkerung in Israel legt. Die Haifa Declaration findet 
sich unter folgender Adresse: www.mada-research.org/archive/haifadeceng.htm
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Die Rechte der Palästinenser

Meron Benvenisti: Ich dachte, das hier sei eine Debatte über Exil und 
Rückkehr. Stattdessen hören wir eine einseitige Geschichte …

Nadim Rouhana: … über Exil und Rückkehr.
Meron Benvenisti: Das hat sich vorhin noch ganz anders angehört. 

Aber wenn du hier jetzt die alten Geschichten über 3000 Ermordete im 
Libanon und noch anderes ausgraben willst, hätte ich über ähnliche 
Dinge wohl auch einiges zu sagen. Ich habe mich aber zurückgehalten. 
Wenn das hier ein Anlass sein soll, die Übel des Zionismus bloßzulegen, 
dann bin ich eben falsch hier.

Amnon Raz-Krakotzkin: Meron, zunächst einmal kannst du nicht be-
haupten, kein Israeli würde akzeptieren, was Nadim gesagt hat: Ich zu-
mindest bin damit einverstanden. Davon abgesehen, verstehe ich nicht, 
was dein Problem ist. Es fällt mir schwer, die inhaltliche Differenz zwi-
schen euren Positionen zu erkennen. Was Nadim über den israelischen 
Kolonialismus gesagt hat, ergänzt aus meiner Sicht das, was du vorhin 
selbst gesagt hast. Ich frage mich, ob irgendjemand im Publikum die 
Unterschiede in euren Positionen wahrnehmen kann.

Wortmeldung aus dem Publikum: Meron, ich kenne deine wissenschaft-
liche Arbeit und dein politisches Engagement innerhalb der israelischen 
Gesellschaft. Es erschreckt mich, wie du jetzt auf Professor Rouhanas 
Argumente reagierst. Du folgst dem immer gleichen Verhaltensmuster 
der liberalen israelischen Linken. Wenn man euch mit den historischen 
Gräueln und der Tyrannei der Zionisten gegenüber den Palästinensern 
konfrontiert, geht ihr in die Verweigerung. Wenn wir aber eine Basis für 
die Verständigung und eine Lösung für die Zukunft suchen, dann sollte 
sich auch an dieser Rhetorik einiges ändern, und das betrifft auch dich. 
Nadim und die Palästinenser haben ein Recht darauf, ihre Rechte ein-
zufordern. Wir bitten und betteln nicht, sondern wir suchen den Dialog 
mit euch. Wir sagen euch und der internationalen Gemeinschaft, dass 
wir diese Rechte haben. Unzählige historische Ungerechtigkeiten sind 
uns widerfahren. Aber wir sind bereit, einen Weg der Einigung zu gehen 
– mit euch und allen, die heute in unserem gemeinsamen Land leben.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich möchte nur sagen, dass ich als 
israelischer Bürger seit mehr als fünf Jahren in Berlin im Exil lebe. Ich 
war froh über die Worte von Herrn Rouhana. Ich finde es höchst ach-
tenswert, dass ein Angehöriger einer entrechteten Minderheit zu seinem 
Besatzer und Unterdrücker sagt, dass er mit ihm leben will, ihn akzep-
tiert und bereit ist, mit ihm Frieden zu schließen. Ich kann aber auch 
Meron Benvenisti verstehen, denn ich selbst bin ebenfalls geprägt von 
den Vorurteilen des israelischen Schulsystems. Als ich noch Zionist war, 
habe ich traurigerweise als Soldat in der Armee gedient. Ich habe bei der 
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gewaltsamen Unterdrückung mitgemacht und daran geglaubt. Es ist 
schwer, irgendwann einzusehen, dass auch die eigenen Eltern oder Groß-
eltern Gewalttaten begangen haben. Aber wenn dieser Abend eine posi-
tive Wendung nehmen soll, dann haben wir keine andere Wahl, als den 
Tatsachen ins Auge zu sehen. Tatsache ist auch, dass man in Israel heute 
Schmierereien wie »Araber raus !« lesen muss. So sieht die Realität aus. 
Von diesen Tatsachen müssen wir ausgehen, wenn wir als Neuankömm-
linge von der einheimischen oder angestammten Bevölkerung verlangen, 
dass sie lernt, mit uns zu leben.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ein Problem an Amnon Raz-Kra-
kotzkins Vorschlag einer bi-nationalen Herangehensweise dürfte sein, die 
jüdischen Minderheiten in der Welt und besonders in den USA davon zu 
überzeugen, dass Israel in Zukunft kein jüdischer Staat sein kann. Viel-
leicht gilt das sogar nicht nur für die Juden im Ausland, sondern sogar 
für einen erheblichen Teil der westlichen Öffentlichkeit.

Amnon Raz-Krakotzkin: Alle vier Redner auf dem Podium haben über 
einen Verhandlungsrahmen gesprochen, und ich bin vollkommen einer 
Meinung mit Nadim Rouhana, dass das wichtigste Prinzip eine absolute 
Gleichberechtigung sein muss. Ich weiß, dass ich zurzeit nur für eine 
kleine Randgruppe spreche, und mir ist auch klar, dass ein Wandel erst 
möglich sein wird, wenn mehr Menschen in Israel die schwerwiegenden 
Folgen des so genannten »Friedensprozesses« erkennen. Wir wissen auch, 
dass der radikale Zionismus in neuerer Zeit zu einem Teil der amerika-
nisch-jüdischen Identität geworden ist. Das geht so weit, dass die Auffas-
sung des Zionismus heute nicht mehr in Israel selbst, sondern in den 
Vereinigten Staaten geprägt wird. Sie stammt von Leuten, die Israels Kul-
tur kaum kennen. Entkolonisierung aus jüdisch-israelischer Sicht heißt 
vielleicht auch, sich von dieser extremen Auffassung vom jüdischen Staat 
zu befreien. Das Prinzip völliger Gleichberechtigung und Gerechtigkeit 
ist der einzig mögliche Ausgangspunkt für eine Debatte. Nur wenn wir 
das akzeptieren, lohnt es sich überhaupt, weiterzureden. Deshalb ver-
stehe ich immer noch nicht, was Meron Benvenisti vorhin sagen wollte. 
Meron ist für mich ein Lehrer. Er hat viel zur Entstehung einer Haltung 
beigetragen, wie sie Nadim Rouhana heute vertritt. Vielleicht erklärt das 
ja eher seine Reaktion. Jedenfalls verhindert die Leugnung des Kolonia-
lismus jede Entkolonisierung. In meinen Augen ist Nadims Darstellung 
auch eine Vorbedingung für jede ernsthafte Debatte über die Rechte der 
Juden.

Sari Hanafi: Meiner Ansicht nach ist die Position von Nadim Rou-
hana – wie die vieler anderer führender Intellektueller in Palästina und 
Israel – sehr moderat im Vergleich zu dem, was in der Diaspora geäußert 
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wird. Ich möchte hier noch einmal auf die eben erwähnte Erklärung von 
Haifa zu sprechen kommen. Darin wurden nach zweijähriger Diskussion 
Gedanken formuliert, die ich als ausgesprochen positiv und konstruktiv 
empfinde. Es geht darin um die Frage, wo man die Ursprünge des Kon-
flikts suchen muss und wie wir konstruktiv und gleichberechtigt mitein-
ander leben können. Die Erklärung wurde geschrieben, um die Suche 
nach pragmatischen Lösungen voranzutreiben. Sie enthält auch erstmals 
eine deutliche und schriftliche palästinensische Anerkennung des Rechts 
israelischer Juden auf Selbstbestimmung. Natürlich bedingt diese Selbst-
bestimmung hier wie auch bei anderen Nationen, dass man dabei die 
Rechte der anderen nicht übergeht. Wie dieses Recht konkret aussieht, 
muss erst noch ausgehandelt werden. Ich berufe mich jedenfalls auf die 
Erklärung von Haifa, wenn es darum geht, die Palästinenser in den be-
setzten Gebieten und im Ausland von der Bedeutung einer solchen kla-
ren Haltung zu überzeugen. Mir scheint, Meron, dass du die Dinge lieber 
so belassen willst, wie sie sind, und über die Zukunft in den Begriffen des 
heutigen Status quo sprichst. Aber mit deinem Vorschlag übergehst du 
einfach das Problem des Machtgefälles. Damit im Zusammenhang steht 
auch die Frage: Wie sollten wir deiner Ansicht nach mit den Siedlungen 
verfahren?

Meron Benvenisti: Es gibt zwei Möglichkeiten, über dieses Problem zu 
sprechen. Ich bevorzuge es, über die gewöhnliche Anklage hinauszu-
gehen. Ich wurde ärgerlich, als ihr angefangen habt, all die Verbrechen 
meines Volkes aufzuzählen. Das habt ihr getan, ihr leugnet es nicht. Al-
les, was wir Israelis getan haben, war böse. Einigen Leuten im Publikum 
gefällt das wahrscheinlich. So habe ich ihre Reaktion jedenfalls auf-
gefasst. Und wenn das stimmt, hat es auch keinen Sinn, auf mich ein-
zureden und am Ende zu sagen: Sieh her, wie großzügig wir sind! Nach 
allem, was ihr uns angetan habt, sind wir bereit, euch zu akzeptieren! Ich 
bin heute nur hier, weil ich dachte, dass wir über das Vergeben reden 
wollen. Aber wenn die Debatte wieder in die alten gegenseitigen Vor-
würfe abrutscht und es nur darum geht, wer mehr oder weniger Macht 
hat, dann interessiert mich das nicht mehr. Ich bin dessen müde. Seit 50 
Jahren mache ich das jetzt mit, meine Freunde, und ich habe genug da-
von. Aber wenn ich noch andeuten dürfte, worin meine eigene Kritik 
besteht: Die Israelis waren so erfolgreich dabei, das palästinensische Volk 
zu spalten, dass die Palästinenser selbst ihre Rolle als gespaltenes Volk 
akzeptiert haben. Sie untergliedern sich heute in israelische Araber, Paläs-
tinenser des Westjordanlandes, Palästinenser in Gaza und Exilanten. Alle 
verfolgen ihre eigenen Interessen und halten sich dabei für die Helden 
der Nation. Das wäre mein konkreter Vorwurf gegenüber den Palästi-
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nensern, aber ich dachte eigentlich, dass wir uns hier nicht gegenseitig 
mit Dreck bewerfen wollten. Ich habe auf alles verzichtet, was ich den 
Palästinensern zum Vorwurf hätte machen können: dass sie alle mög-
lichen Angebote Israels abgelehnt haben, bis hin zu den billigen Argu-
menten, dass sie selbst mit ihren Selbstmordanschlägen für den Bau der 
Mauer verantwortlich sind. Nicht einmal über den Terrorismus habe ich 
ein Wort verloren.

Sari Hanafi: Du sprichst über den Verlust von Land und tust dabei so, 
als könnten diejenigen, die ihr Land lieben, es auch behalten – als könn-
ten Palästinenser in dem Land leben, das sie lieben. Wie soll das heute 
noch gehen? Es gibt überall im Westjordanland Siedlungen, und sie be-
finden sich genau dort, wo es fruchtbares Land und Wasser gibt. Hier 
haben wir doch einmal ein konkretes Problem. Wie soll man es, bei aller 
wunderschönen Liebe für das Land, lösen? Bleiben wir konkret und las-
sen wir die Geschichte beiseite: Wie löst man dieses Problem?

Meron Benvenisti: Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir zugeben 
müssen, dass wir nicht weiterwissen. Ist hier irgendjemand von der isra-
elischen Botschaft? Er oder sie sollte vielleicht an meiner Stelle antwor-
ten. Ich kann nur für mich selbst sprechen. Außerdem entsteht jetzt wie-
der so ein Hickhack zwischen Israelis und Palästinensern. Ist das der Sinn 
dieses Treffens?

Nadim Rouhana: Vielleicht sollte ich dem Publikum etwas über Meron 
und mich erzählen. Wir kennen uns seit langer Zeit. 1982 hat er in der 
New York Times einen Artikel unter dem Titel »Fünf Minuten vor Mitter-
nacht« geschrieben, in dem es um die Siedlungspolitik ging. Ich kann mir 
nicht helfen: Ich finde Saris Frage legitim. Was würdest du, Meron, vor 
dem Hintergrund deiner Kenntnisse mit den Siedlungen machen? Doch 
was heute hier geschehen ist, scheint mir zugleich symptomatisch für die 
Dynamik der Auseinandersetzung, und wir sollten versuchen, daraus zu 
lernen. Wie Amnon schon sagte, denken wir vier in sehr ähnlichen Be-
griffen, wenn wir von der Zukunft reden. Wir suchen alle nach Möglich-
keiten, wie Juden und Araber als zwei Gruppen auf gleichberechtigter 
Basis miteinander leben können. Dass wir trotzdem in einen Streit ge-
raten sind, könnte ich aus meiner Sicht und vor dem Hintergrund nicht 
meiner persönlichen, sondern meiner nationalen Erfahrung heraus so be-
schreiben: Als Opfer und Angehöriger eines Volkes, das gewaltsam ent-
wurzelt wurde und dessen Geschichte erst einmal Anerkennung erfahren 
muss, kann ich ohne einen angemessenen Umgang der Gegenseite mit 
dieser Geschichte nicht über die Zukunft reden. Meron, versuche bitte zu 
verstehen, dass ich hier etwas analytisch auf den Punkt bringen will. Vor 
dem Hintergrund deiner nationalen Erfahrung, deiner Eltern und Groß-
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eltern, von denen du uns erzählt hast, war dein ganzes Leben eine Mi-
schung aus Erforschung und Aufklärung dessen, was geschehen ist. Aber 
es war gleichzeitig Teil des kolonialen Projekts. Das meine ich nicht als 
einen Vorwurf. Es ist einfach eine Feststellung, die mir sehr wichtig ist, 
weil wir es mit einer Gemengelage zu tun haben, die Israels Gesellschaft 
heute an den Rand eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit führt. 
Noch einmal: Ich mache dir, Meron, daraus keinen Vorwurf, sondern ich 
möchte deine Augen öffnen. Ich kenne dich persönlich und auf vielen 
Ebenen. Ich weiß, dass du in Israel anders fühlst und redest als hier. In 
Israel wendest du dich entschieden gegen die Besatzung. Deine Artikel 
und Kolumnen sind in ihren Analysen messerscharf und mutig. Aber du 
musst bitte verstehen, dass ich nicht in die Zukunft sehen kann, wenn 
meine Vergangenheit nicht zuerst anerkannt wird.

Sari Hanafi: Meron hat ein Buch namens Secret Landscape geschrie-
ben, das ich jedem nur wärmstens empfehlen kann. Es steht in meinen 
Seminaren über den Kolonialismus immer auf der Leseliste, denn für 
mich ist dieses Buch eine der überzeugendsten Darstellungen des Krieges 
von 1948. Es geht darin auch darum, wie Meron von seinem Vater er-
zogen wurde und wie dieser ein arabisches Dorf »hebräisierte«. In un-
serem politikwissenschaftlichen Jargon nennen wir einen derartigen Vor-
gang »kolonialistisch«. Uns gefällt das Wort auch nicht, aber es ist nun 
mal ein wissenschaftlicher Begriff. Wir haben es hier und heute  übrigens 
auch mit einem Problem zu tun, das man den »Mythos der Einzigartig-
keit« auf beiden Seiten nennen kann. Ich finde beide Mythen fragwür-
dig. Unser gemeinsames Problem ist der Kolonialismus, und so steht es 
auch in der Erklärung von Haifa.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich weiß nicht, ob jetzt ein guter 
Zeitpunkt dafür ist, aber ich würde sehr gerne noch einmal auf genau 
diesen Begriff des Kolonialismus zurückkommen und Herrn Rouhana 
eine Frage stellen. Sie haben mit der Feststellung begonnen, dass Israel als 
koloniales Projekt begann und in einer paradoxen Entwicklung zur Hei-
mat wurde. Mein Verständnis des Kolonialismus kann ich mit dem 
Grundgedanken und der Gründung des Staates Israel nur schwer ver-
einen. Denn Kolonialismus bedeutet doch, in einen anderen Teil der 
Welt einzumarschieren, die Menschen dort zu versklaven und das Land 
auszubeuten, sosehr es geht. Doch das geschieht von einer Heimat aus, 
und die Kolonisatoren bleiben gewöhnlich nicht in ihren Kolonien. Ich 
würde gerne besser verstehen, wie und warum Sie den Begriff des Kolo-
nialismus in diesem Kontext benutzen.

Nadim Rouhana: Weiße Siedler gingen nach Südafrika, um dort zu 
leben. Die Franzosen gingen nach Algerien, um dort zu leben. Ebenso 
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war es bei den britischen Siedlern in Nordirland. Alle diese Siedler hatten 
am Ende nur eine von zwei Möglichkeiten: Sie mussten entweder ihre 
Kolonie verlassen oder eine Demokratie aus ihr machen. Wenn wir Israel 
und die Tatsache, dass die jüdischen Einwanderer zum Leben nach Paläs-
tina kamen, akzeptieren, sind die Parallelen zu den Franzosen in Algerien 
und den Buren in Südafrika offensichtlich. Donald Akenson vergleicht 
die drei Völker ausführlich in seinem Buch God’s People. Man kann ein-
wenden, das sei kein Kolonialismus, aber warum? Weil man den Israelis 
in der Schule gesagt hat, dass Israel nie eine Kolonie war? Israel ist ein 
Sonderfall insofern, als die Juden kein Mutterland haben. Die jüdischen 
Einwanderer vertraten nicht ausdrücklich eine andere Heimat, obwohl 
einige Leute der Auffassung sind, dass diese Einwanderer sehr wohl eine 
westliche Macht im umfassenderen Sinn vertraten. Aber jedenfalls waren 
sie nicht die Vertreter einer nationalen Heimat, und so machten sie die 
Kolonie 1948 zu einer solchen. Israel sollte daher als ein Spezialfall des 
Kolonialismus gelten.

Wortmeldung aus dem Publikum: Ich komme soeben aus dem West-
jordanland. Ich habe 80 Tage dort verbracht und kann nur mit Mühe 
über meine Erlebnisse sprechen, so traurig ist die Lage dort. Ich lebte bei 
Palästinensern und war mit ihnen unterwegs. Ich kann nur sagen, dass 
die Situation entsetzlich ist und dass man sie unmöglich hinnehmen 
kann. Die Palästinenser werden nicht wie Menschen behandelt, manch-
mal sogar eher wie Tiere. Es lag mir einfach auf dem Herzen, hier auf 
diesen grauenhaften Alltag hinzuweisen.

Amnon Raz-Krakotzkin: Sie können ganz sicher sein, dass Ihnen nie-
mand auf dem Podium widersprechen würde.

Wortmeldung aus dem Publikum: Eine Frage an Nadim Rouhana: Ich 
habe mich gefragt, ob Ihre Auseinandersetzung mit Meron Benvenisti 
nicht auch eine persönliche Dimension hat. Sie sagten, dass Sie beide 
einander seit vielen Jahren kennen. Mir schien, dass Sie mindestens so 
sehr aus persönlichen wie aus politischen Gründen aneinandergeraten 
sind. Ich würde gerne wissen, wie Sie sich in Zukunft konstruktiv mit 
Herrn Benvenisti verständigen werden.

Nadim Rouhana: Ich bin sicher, dass wir in einem etwas anderen Zu-
sammenhang und ohne Publikum ein ganz anderes Gespräch geführt 
hätten. Wenn man vor Leuten spricht, beginnt man immer darüber 
nachzudenken, was sie von einem denken. Wir haben seit langem eine 
persönliche Beziehung zueinander, und zwar eine sehr gute. Als ich mein 
erstes Buch namens Palestinian Citizens in a Jewish Ethnic State bei der 
Yale University Press herausbrachte, hat Meron Benvenisti den Klappen-
text dafür geschrieben. Das sagt einiges über unser Verhältnis. Dieser 
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Streit hier ist kein persönlicher. Er hat damit zu tun, dass wir unter-
schiedliche nationale und geschichtliche Hintergründe haben. Das bringt 
mich wieder zu der Frage nach Israel als einem kolonialen Projekt. Ich 
glaube, dass wir alle hier in einer konstruktiven Weise über eine Zukunft 
nachdenken, in der die beiden Seiten gleichberechtigt miteinander leben 
können. Um noch einmal auf die von Sari erwähnte Erklärung von Haifa 
zurückzukommen: Israel oder die Gesamtheit der israelischen Juden 
würde auf dieser Grundlage eine wesentlich andere Rolle in der Welt-
politik spielen. Es würde zu einem Teil der Region werden. Im Übrigen 
gab es einmal viele Debatten unter den Zionisten, ob sie sich zu den na-
tionalen Bewegungen der Araber solidarisch verhalten und deren Kampf 
gegen den Kolonialismus unterstützen sollten. Ich glaube nicht, dass der 
Zionismus das heute noch könnte. Aber ich glaube sehr wohl, dass die 
israelischen Juden der Zukunft, wenn sie einmal in Frieden mit den Pa-
lästinensern leben, auch am Aufbau eines neuen Nahen Ostens mitwir-
ken können. Und dieser Nahe Osten müsste natürlich auch seine dest-
ruktive Rolle aufgeben, die er heute mit seiner Uneinigkeit spielt.

Amnon Raz-Krakotzkin: Ich denke, dass man die offensichtlichen ko-
lonialen Aspekte des Zionismus und der israelischen Politik nicht über-
gehen kann. Israel hält sich für einen Teil des Westens und definiert sich 
selbst in Abgrenzung vom Osten. Auch das gehört zur Verweigerung der 
Rechte der Bevölkerung. Israel ist ein ständiger Prozess der Kolonisie-
rung und Enteignung, in dem sich zugleich eine neue jüdisch-hebräische 
nationale Gesamtheit bildet. Die Frage, die wir uns wahrscheinlich alle 
stellen müssen, lautet, wie man Israel und die gesamte politische Lage 
entkolonisieren kann. Das Wesentliche dabei ist, dass wir nicht nur über 
Palästina, sondern auch über den Kolonisator sprechen sollten. Der Be-
griff der Entkolonisierung bezieht sich meist auf die Kolonisierten. Wir 
diskutieren nur selten die Frage, wie man den Kolonisator entkolonisiert. 
In Palästina ist es wegen der Einzigartigkeit der Umstände nicht möglich, 
dieser Frage auszuweichen. Das hat Nadim Rouhana meiner Ansicht 
nach sehr überzeugend dargelegt. Zur jüdischen kolonialen Invasion und 
dem jüdischen kolonialen Projekt gibt es keine wirkliche Parallele. Na-
dim Rouhana schlägt vor, die Juden in einer Weise zu entkolonisieren, 
die zum Beispiel Meron Benvenistis persönliche Geschichte – oder auch 
meine eigene – in einfühlsamer Weise mit berücksichtigt. Er bietet den 
Kolonisatoren gleiche Rechte an. Er macht deutlich, warum die Ent-
kolonisierung der israelischen Juden unverzichtbar ist, und wir haben 
heute erlebt, wie schwierig das ist. Entkolonisierung heißt nämlich, wie 
ich schon angedeutet habe, Verantwortung zu übernehmen. Soweit ich 
mich erinnere, war die Verantwortung einer der Schlüsselbegriffe in der 
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zionistischen Ideologie. Tatsächlich scheint mir, dass es heute genau da-
rum geht. Doch es ist unmöglich, Verantwortung zu übernehmen, so-
lange wir die Geschichte der Vertreibung und Unterdrückung leugnen 
– solange wir nicht wahrhaben wollen, dass die Gründung Israels die 
nationale Katastrophe der Palästinenser ist.

In den letzten zwei Stunden hatten wir Gelegenheit zu erkennen, dass 
abgesehen von den Emotionen die inhaltlichen Differenzen zwischen 
uns nicht allzu groß sind, sowohl was die Analyse der Situation betrifft 
als auch in Hinblick auf die Zukunftsperspektiven. Wir sind uns einig 
über die Forderung nach gleichen Bürgerrechten für Israelis und Palästi-
nenser, einig auch in der Ablehnung einer Zweistaatenlösung und in den 
Gefahren, die diese mit sich bringen würde. Wir fordern eine gegen-
seitige Anerkennung als Teil und Grundlage eines Ausgleichs, und wir 
hoffen auf Gleichberechtigung aller Beteiligten. Rufen wir uns das zum 
Abschluss in Erinnerung, über alle Differenzen hinweg. Gehen wir aus-
einander im Bewusstsein dessen, was in der Zukunft getan werden kann 
und getan werden sollte.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Die Erfindung des Konfessionalismus im Irak

Der Historiker und Arabist Ussama Makdisi beschreibt den Konfessio-
nalismus und seine politische Dynamik in Zeiten der Krise und der aus-
ländischen Interventionen folgendermaßen: »Ein ungleiches, aber kohä-
rentes System wird durch einen politischen Umsturz und eine westliche 
Intervention zerstört.«1 Diese Beschreibung der Ereignisse trifft genau 
auf die Situation im Irak heute zu. Ich will mich nicht zu lange damit 
aufhalten, wie die Dinge früher waren, um nicht in die Fallstricke der 
Nostalgie zu geraten. Dennoch finde ich die zitierte Beschreibung vor 
dem Hintergrund der irakischen Geschichte sehr überzeugend. Es gab 
nämlich im Irak bis vor kurzem eine relativ pluralistische und säkulare 
Gesellschaft. Erst in letzter Zeit ist die Kategorie des Konfessionellen so 
stark in den Vordergrund getreten, dass sie andere, ebenso geschichts-
mächtige Identitäts- und Analysekategorien wie »Nation« oder »Klasse« 
überlagert hat. Am Beispiel des Krieges zwischen Irak und Iran (1980-
1988) wird das besonders deutlich, denn in diesem Krieg kämpften auf 
irakischer Seite in der Armee überwiegend Schiiten gegen den ebenfalls 
schiitischen Nachbarstaat. Die Nation war wichtiger als die Religion.

In den Massenmedien und auch in vielen wissenschaftlichen Veröf-
fentlichungen entsteht heute aber zumeist das Bild eines unwandelbaren, 
wesens- und schicksalhaften Schiitentums, das bis ins 7. Jahrhundert zu-
rückreicht. Das ist vollkommen ahistorisch und lächerlich. Dass in der 
irakischen Armee der 1980er-Jahre mehrheitlich Schiiten gegen den Iran 
kämpften, zeigt ganz klar, wie groß die Bedeutung des Nationalismus 
noch vor kurzer Zeit und auch in diesem Teil des Nahen Ostens war. Die 
schiitischen Iraker waren entschlossen, gegen ihre Glaubensbrüder aus 
dem Iran zu kämpfen, weil ihre Bindung an die eigene Nation stärker 
war als ihre religiöse Identität. Ich erwähne das, weil man heute immer 
wieder liest, die Schiiten im Irak hätten naturgemäß eine engere Verbin-
dung zu iranischen Schiiten als zu den nicht-schiitischen Irakern. Be-
rücksichtigen muss man selbstverständlich, dass das totalitäre Regime der 
Ba’ath-Partei seine brutale Zwangsherrschaft über seine Bürger ausübte. 
Aber wer diesen Krieg damals mitverfolgt hat, der weiß auch, dass der 

1 In einem Vortrag im Haus der Kulturen der Welt im Dezember 2007
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Nationalismus im Irak der 1980er-Jahre eine machtvolle Ideologie war 
und dass es dem Regime gelang, ihn für seine Zwecke einzusetzen.

Was nun die Intervention des Westens betrifft, so hängt vieles davon 
ab, wann man deren Beginn ansetzt. Über Europa möchte ich nicht all-
gemein urteilen, doch in den USA besteht das Problem heute vor allem in 
der Periodisierung der Geschichte beziehungsweise im gewählten Aus-
gangspunkt der Erzählung. Wo man den Anfang macht, ist in diesem Fall 
eine Entscheidung mit politischem und ideologischem Gehalt. In den 
USA beginnt der vorherrschende Diskurs über den Irakkrieg mit dem Jahr 
2003 – ganz so, als hätte Amerika in diesem Jahr erstmals im Irak interve-
niert. Doch 2003 fand nur die erste kompromisslose Besatzung statt. Die 
militärischen und politischen Interventionen Amerikas reichen mindes-
tens bis ins Jahr 1991, also bis zum ersten Golfkrieg zurück. Bereits dieser 
Krieg veränderte die Lebensrealität im Irak von Grund auf und prägte 
seine Gesellschaft auf fast allen Ebenen. Die Bombenabwürfe töteten 
Tausende Iraker und zerstörten die Infrastruktur des Landes. Hinzu kam 
ein barbarisches Regime der Sanktionen, das über die gesamten Neun-
zigerjahre aufrechterhalten wurde und einen Großteil der Mittelschicht 
ins Exil trieb. Wenn wir von der Zerstörung des irakischen Staates spre-
chen, müssen wir also deren eigentlichen Beginn im Jahr 1991 ansetzen.

Hinzu kam selbstverständlich die verheerende innere Dynamik im 
Irak. Der Aufstieg Saddam Husseins und der Ba’ath-Partei waren Gift 
für dieses Land. Doch während Saddams Missetaten inzwischen hinläng-
lich bekannt sind, weiß kaum jemand, dass derselbe Diktator über einen 
langen Zeitraum von der so genannten zivilisierten Welt bei seiner Zer-
störung des Landes unterstützt wurde. Ich erinnere in diesem Zusam-
menhang an den berüchtigten Ausspruch von Norman Schwarzkopf, 
dem Oberbefehlshaber im Golfkrieg von 1991: »Wir bombardieren sie 
zurück ins vorindustrielle Zeitalter.« Wir sollten uns einen Augenblick 
vergegenwärtigen, welche konkreten Folgen dieses Ansinnen hatte – um 
vom grauenhaften Zynismus der Äußerung selbst nicht zu reden.

Zwar sind die fortlaufende Besatzung des Irak und die von ihr aus-
gelöste Dynamik bestimmend für die heutige Lage in dem Land, doch die 
Saat des gewaltsamen Systemwandels beziehungsweise des Abgleitens in 
den Konfessionalismus und die totale Politisierung der Religion, wurde 
schon in den Neunzigern ausgebracht. Kein Geheimnis ist, dass sich die 
Menschen nach Kriegen und in entbehrungsreichen Zeiten mehr als sonst 
dem Metaphysischen und Esoterischen zuwenden. Entsprechend gewann 
auch im Irak die Religion an Einfluss. Bereits das Regime Saddams trug 
zu dieser Entwicklung bei, indem es religiöse Sprachregelungen und Ele-
mente des konfessionellen Denkens in seinen Diskurs integrierte.
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Nachdem das Ba’ath-Regime von der iranischen Propaganda im Krieg 
als atheistisch gebrandmarkt worden war, sah es sich gezwungen, mit 
Hilfe eigener religiöser Propaganda sein islamisches Ansehen zu stärken. 
Das bedeutete zumindest auf diskursiver Ebene einen entscheidenden 
Kurswechsel. Während der Sanktionen in den Neunzigerjahren begann 
das Regime mit seiner berüchtigten »Glaubenskampagne«. Es ging unter 
anderem gegen die Bars und Klubs in Bagdad vor. Ich erwähne das, um 
zu zeigen, welche Elemente oder Ansätze zu späteren Entwicklungen be-
reits vor der Invasion von 2003 vorhanden waren. Diese Ansätze begüns-
tigten später eine fatale Dynamik. Nachdem die Verwüstungen des Krie-
ges eine politische Leere hinterlassen hatten, wurde diese durch die 
Einführung des konfessionellen Paradigmas auf der Ebene der Institu-
tionen gefüllt.

Um die großen Entwicklungslinien verstehen zu können, sollten wir 
uns vor Augen halten, wie sehr die irakische Gesellschaft im Verlauf der 
1990er-Jahre allmählich ent-säkularisiert und durch die Sanktionen so 
sehr geschwächt wurde, dass sich der Staat am Beginn des Jahrhunderts 
schon aufzulösen begann. Ein entscheidender Einschnitt war die Grün-
dung des so genannten Regierenden Rats im Juli 2003 durch Paul Bre-
mer, den Leiter der ›Provisorischen Übergangsverwaltung der Koalition 
(Coalition Provisional Authority). Mit Hilfe dieser Institution wurde die 
gesamte politische Landschaft des Irak umgekrempelt und nach Maß-
gabe der amerikanischen Interessen neu gestaltet. Vieles von dem, was 
wir heute beobachten, ist eine Konsequenz des damaligen Vorgehens. 
Wesentlich für uns ist weniger die Arbeit des Rats als die Art und Weise, 
in der er zusammengesetzt wurde. Denn von diesem Moment an erhielt 
die Religionszugehörigkeit den Status einer politischen Kategorie. Ein 
Quotensystem im Stil des Libanon wurde zur Grundlage der neuen poli-
tischen Ordnung.

Konfessionen gab es natürlich auch im Irak schon seit sehr langer Zeit, 
aber sie bedeuteten nie auch nur annähernd so viel politisches Kapital 
wie nach 2003. Vor dieser Zeit war die Religion bei der politischen Iden-
titätsbestimmung nicht so wichtig. Aber nachdem das gesamte politische 
System umgestellt und eine neue politische Währung eingeführt war, 
blieb jeder außen vor, der nicht mit der Münze der Konfession zahlen 
konnte oder wollte. Der Regierende Rat sollte eigentlich nur eine Über-
gangslösung bis zur Wiederherstellung der vollen Souveränität des Lan-
des sein. Seine Mitglieder wurden dennoch sorgfältig nach ihrer Zugehö-
rigkeit zu Religionsgemeinschaften ausgewählt und einer Quotenregelung 
unterworfen. Als Folge musste jeder, der im Irak selbst oder zumindest in 
den Augen der Amerikaner über eine gewisse religiöse Legitimität ver-
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fügte, in diesen Rat eingebunden werden. Ein Beispiel, das die Absurdi-
tät dieses Vorgehens besonders deutlich macht, ist die Irakische Kommu-
nistische Partei. Sie musste im Rat vertreten sein, weil sie eine Geschichte 
des Widerstands gegen Saddam und gegen die Diktatur vorweisen 
konnte. Die Partei hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch eine – inzwi-
schen großteils weggebrochene – breite politische Basis im Land. Als die 
Namen der Mitglieder des Regierenden Rats verkündet wurden – ich war 
zu dieser Zeit gerade im Irak mit der Arbeit an einem Dokumentarfilm 
beschäftigt –, stand neben jedem Namen die Zugehörigkeit zu einer Re-
ligion oder Konfession. So kam es, dass Hamid Musa, der Generalsekre-
tär der Kommunistischen Partei, plötzlich in einen Schiiten umbenannt 
wurde ! Der prominente Marxist und Atheist konnte am politischen Spiel 
erst teilnehmen, nachdem er sich als Schiit deklariert hatte. Als die Na-
men der Ratsmitglieder öffentlich bekannt waren, befragten wir viele 
Iraker auf den Straßen. Sie zeigten sich verstört von der neuen Termino-
logie, und einige verstanden überhaupt nicht, warum man nun neben die 
Namen ein religiöses Bekenntnis schrieb.

Vorhandene religiöse Abgrenzungen begannen den Charakter einer 
gewissermaßen angeborenen politischen Positionierung anzunehmen. 
Nun wissen wir, dass eine Terminologie nur eingeführt und lange genug 
wiederholt werden muss, bis sie eine eigene Realität annimmt. Irgend-
wann stellen sich die Menschen darauf ein und denken und handeln 
entsprechend. Im Irak kann man das Entstehen des konfessionellen Dis-
kurses auf einen konkreten Moment zurückführen, an dem er explizit 
durchgesetzt wurde. Damals gab es neben den großen irakischen Exil-
parteien, die von den Vereinigten Staaten, von Großbritannien und gele-
gentlich auch von saudischen Geheimdiensten unterstützt wurden, im 
Irak noch viele kleinere Parteien. Es gab außerdem die Berufsvertretun-
gen der Ingenieure, Ärzte und Lehrer, die sich in diesen entscheidenden 
Momenten des Juli 2003 engagiert um Mitwirkung am politischen Pro-
zess bemühten. Sie alle wurden vom religiösen Quotensystem margina-
lisiert und später gänzlich ausgeschlossen.

Ein Beispiel dafür, wie die willkürliche Konfessionalisierung zu einer 
eigenständigen Realität gemacht wurde, ist das »sunnitische Dreieck«, 
das sicher vielen ein Begriff ist. Es hieß, dass von dort alles Übel ausging 
und all die Aufständischen herkamen. Doch kein Iraker hat vor 2003 je-
mals irgendeinen geografischen Teil seines Landes als »sunnitisches Drei-
eck« bezeichnet. Es umfasst ein Gebiet zwischen Mossul, Tikrit und 
Falludscha, also eine Gegend, aus der viele, aber nicht alle der Aufstän-
dischen kamen. In den letzten Jahren des Regimes stammten unverhält-
nismäßig viele Offiziere der militärischen Geheimdienste, der Republi-
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kanischen Garden und der regulären Armeen aus Mossul und Umgebung. 
Das hatte aber nichts mit Religion zu tun – sondern damit, dass sich 
Saddam gegen Ende seiner Herrschaft zunehmend auf Stammesbande 
und auf Leute aus seiner Heimatstadt Tikrit verließ. Die Aufständischen 
bekämpften das neue Regime der Koalition nicht etwa, weil sie sich als 
Sun niten empfanden. Das Sunnitentum war für sie noch keine politi-
sche Kategorie. Zwei Monate vor dem Beginn der Aufstände hatten viele 
dieser Menschen noch dem Treiben der Koalitionstruppen zugesehen, 
ohne ihnen Widerstand zu leisten.

Interessant ist immerhin, dass die Kategorie des sunnitischen Dreiecks 
in den vergangenen zwei Jahren wieder fallengelassen wurde. Heute er-
innert kaum noch etwas an sie, als hätte sie nie maßgeblich die Deutung 
der Geschichte beeinflusst. Auch in Amerika musste man sich in gewis-
sem Maß neu orientieren, nachdem die Verbrecher und die Opfer ihre 
Plätze vertauscht hatten. Anfangs hieß es noch, Schiiten und Kurden 
seien die Opfer schlechthin. Sunniten waren der Inbegriff des Bösen. 
Jetzt sind die Sunniten zu den Opfern geworden, und die pro-iranischen 
Milizionäre sind die Bösen. Wie Azmi Bishara und andere deutlich ge-
macht haben, ist es höchste Zeit, zu erkennen, wie problematisch das 
Paradigma der Konfession ist und wie wenig die ihm zu Grunde liegen-
den Prämissen taugen. Immer noch werden die Iraker in die Schubladen 
»Sunniten«, »Schiiten« und »Kurden« gesteckt, ohne dass den meisten 
auffällt, wie absurd das an sich schon ist: Sunna und Schia sind konfes-
sionelle Richtungen innerhalb des Islam, die Kurden aber eine Nation. 
Unbeeindruckt von solchen Widersprüchen benutzen die meisten diese 
Bezeichnungen aber weiterhin.

Ich möchte in Gedanken noch ein paar Jahre zurückgehen und an die 
Geschichte der großen irakischen Parteien erinnern: Die Ba’ath-Partei 
und die Kommunistische Partei haben Menschen nicht nur verschiede-
ner sozialer Schichten, sondern auch ethnischer Herkunft integriert. Im 
Lauf der Jahrzehnte überlagerten ihre Ideologien Konfessionen, Religio-
nen und ethnische Zugehörigkeiten. Zwar stimmt es, dass die Sunniten 
in der Ba’ath-Partei überdurchschnittlich zahlreich vertreten waren und 
dass in den letzten Jahren dieser Partei zunehmend die alten Stammes-
strukturen wieder auflebten. Genauso stimmt aber, dass viele der größten 
Verbrecher, die auf Geheiß Saddams im Süden des Irak die Schiiten tö-
teten, selbst Schiiten waren. Denn tatsächlich waren diese Leute eben 
zuallererst Ba’athisten. Ob man es glaubt oder nicht: Wie unter den Völ-
kern Europas und anderer Weltgegenden kann auch im Nahen Osten die 
Ideologie alle anderen Ursprünge und Zugehörigkeiten überlagern. Der 
irakische Kommunismus oder der Ba’athismus waren mächtig genug, 
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sich gegen all das zu behaupten. Auch die Iraker haben somit die Fähig-
keit bewiesen, eine komplexe, moderne Gesellschaft zu bilden.

Das Gefährlichste an den konfessionellen Kategorien ist nicht so sehr 
ihre Erfindung und Reproduktion, sondern ihre Institutionalisierung. 
Daran denke ich oft, wenn ich in der Presse jeden Tag von so genannten 
»gemischten Wohnvierteln« lese. Ich bin in Bagdad aufgewachsen, und 
wie in jeder anderen Stadt oder Metropole der Welt gibt es auch dort 
Viertel mit mehr Christen oder Schiiten als Sunniten und umgekehrt. 
Das ist in New York nicht anders. Trotzdem spricht man dort kaum von 
»gemischten Wohnvierteln«. Indem man nämlich den Begriff »gemischt« 
verwendet, suggeriert man zugleich, dass das Zusammenleben unter-
schiedlicher Menschen unnatürlich und außer der Regel sei. Und doch 
bin ich in einer christlichen Familie aufgewachsen, direkt gegenüber 
wohnte eine sunnitische Familie, und in derselben Straße gab es Schiiten 
ebenso wie Angehörige weiterer Religionsgemeinschaften. Niemand 
empfand das als merkwürdig. Aber wenn ich heute auf die Stadtpläne der 
BBC und anderer Sender sehe, finde ich mein damaliges Wohnviertel als 
ein »schiitisches« wieder, als sei das von jeher so gewesen.

Ein besonders trauriges Kapitel sind die Mauern, die jetzt allenthalben 
in Bagdad hochgezogen werden. Die amerikanischen Besatzer wollten sol-
che Mauern rund um das Adhamiyah-Viertel, weil sich in ihrer Vorstel-
lung Sunniten und Schiiten »schon seit Jahrtausenden« bekämpfen und 
man sie daher am besten voneinander trennt. Man stelle sich vor, was das 
für jemanden bedeutet, der in diesem Stadtteil wohnt und die Mauern 
täglich vor sich hat ! Zunächst gab es viel Widerstand gegen den Bau von 
Mauern, und er wurde daraufhin verlangsamt. Aber neulich habe ich ge-
lesen, dass Mauern jetzt auch in einer Reihe anderer Bezirke entstehen. 
Sie gehören für die dort lebenden Iraker mittlerweile zum Alltag. Wer 
Bagdad von früher noch kennt, weiß, dass es einmal eine offene Stadt war, 
in der man sich frei bewegen konnte. Als Folge der Besatzung – und zwar 
ausschließlich als Folge der Besatzung – existiert die Vorstellung von der 
Stadt als offenem Raum im Irak nicht mehr. Wenn man die Blogs aus der 
Hauptstadt liest, stellt man fest, dass es jetzt nur noch einzelne Viertel 
gibt. Das eigene Viertel ist – wenn man Glück hat – der einzige offene 
Raum. Er endet an der nächsten Straßensperre. Die Besatzung hat eine 
völlig neue Wirklichkeit geschaffen und ist dabei, diese zu verfestigen – 
durch ihre Begriffe auf der diskursiven Ebene, und durch ihre Mauern auf 
der Ebene der materiellen Wirklichkeit. Was in Badgdad entsteht, ist ein 
neuer zersplitterter Raum – sehr zum Nachteil aller Versuche, im Irak 
neue gemeinsame Identitäten und verbindende Praktiken auszubilden.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Kolonialistische Grenzziehungen  
und die Bedeutung des Landes

Es gibt eine Frage, die mir im Zusammenhang mit dem Nahen Osten – 
und der Dritten Welt – besonders wichtig erscheint: Bestimmen religiöse 
Identitäten Gebietsgrenzen, oder erzeugen umgekehrt solche Grenzen 
sektiererische Spaltungen? Wenn man sich die Geschichte des Nahen 
Ostens ansieht, fällt zunächst auf, dass die Grenzen ein Ergebnis kolo-
nialer Fremdherrschaft sind. Diese haben Voraussetzungen geschaffen 
und fanatische Feindschaften entfacht, deren weitere Entwicklung, Aus-
breitung oder Befriedung heute noch gar nicht absehbar ist. Der Irak und 
Palästina können als Beispiele dafür dienen. Zunächst muss man wissen, 
dass der Irak nur existiert, weil die Briten drei osmanische Provinzen im 
Zweistromland zusammenfassen und als separaten Staat unter ihre Kon-
trolle bringen wollten. Dasselbe gilt für Palästina. Angeblich wollte der 
französische Premierminister Georges Clemenceau seinem britischen 
Amtskollegen Lloyd George einen Gefallen tun. Er fragte ihn auf dem 
Weg vom Flughafen nach London: »Was wollen Sie im Nahen Osten?« 
Lloyd George sagte: »Ich will Mossul«. Darauf Clemenceau: »Mossul 
können Sie haben. Was wollen Sie in Palästina?« Lloyd George antwor-
tete: »Ich will Palästina von Dan bis Beerscheba«, weil ihm dieses geflü-
gelte Wort als Bezeichnung des biblischen Königreichs geläufig war. Und 
Clemenceau antwortete: »Sie können ganz Palästina haben.« Die Folgen 
dieser Abmachung sind der Staat Irak und die Grenzen Palästinas – 
ebenso wie der heutige multi-nationale beziehungsweise multi-religiöse 
Libanon eine Folge der französischen Gier und Ausweitung des Landes 
zum »Etat du Grand Liban« nach dem I. Weltkrieg ist. Da ich nicht alle 
diese Beispiele weiter ausführen kann, beschränke ich mich im Folgen-
den auf Palästina.

Briten und Franzosen brauchten fünf Jahre, um die Grenzen Palästinas 
von Dan bis Beerscheba zunächst im Norden und dann im Süden abzu-
stecken. 1906 wurden die Grenzen endgültig festgelegt. Zuvor hatten die 
britischen Offiziere ihre türkischen Kollegen in der gemischten Grenz-
kommission eines Nachts betrunken gemacht und am nächsten Morgen 
klammheimlich alle Wasserquellen ihrem Reich, also dem damaligen 
Ägypten, zugeschlagen. Ab diesem Zeitpunkt waren diese Grenzen in 
Stein gemeißelt. Sogar Ministerpräsident Menachem Begin akzeptierte 
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beim ersten Abkommen von Camp David einen Abzug aus dem Sinai 
ohne Zögern. Ohne auch nur darüber nachzudenken, schien er Eretz 
Israel beziehungsweise Palästina völlig selbstverständlich mit dem Man-
datsgebiet Palästina gleichzusetzen. Die nationalen Bewegungen der Isra-
elis und Palästinenser entwickelten sich also innerhalb der Grenzen jenes 
kolonialen Arrangements, das sie erbten. Davor verstanden sich die Pa-
lästinenser gar nicht als Palästinenser, sondern als Südsyrer. Die Juden 
wollten ein Gebiet im Norden und Osten, einschließlich des Jordan. 
Und haben wir schon vergessen, dass das große Königreich Jordanien nur 
entstand, weil T.E. Lawrence den Prinzen Abdullah überredete, wenigs-
tens sechs Monate in einem staubigen Dorf namens Amman zu verbrin-
gen? Heute tun wir so, als existiere das Königreich oder der Staat Jorda-
nien schon seit biblischen Zeiten.

Das sind Beispiele dafür, wie Nationen entstehen. Sobald jemand 
Grenzen zieht, haben Sektierertum und Volkstümelei freies Spiel, denn 
dann beginnen die Menschen, innerhalb der künstlich geschaffenen Ein-
teilungen ihre Zwiste auszufechten. Noch 90 Jahre später gehen wir mit 
einer Grenzziehung, die nach einer Beschreibung von Winston Churchill 
»eines Nachmittags in Kairo« erfolgte, so um, als handle es sich um die 
einzig mögliche und legitime politische Geografie. Wir erklären die 
Stämme in diesen willkürlich geschaffenen Territorien zu Völkern und 
befassen uns innerhalb dieser Grenzen mit ihren Spaltungen und Anta-
gonismen. Diese Antagonismen definieren sich über das »Anderssein«. 
Wir suchen plausible Gründe, um die anderen von uns selbst abrücken 
zu können. In vielen derartigen Gemengelagen geht es nämlich weniger 
darum, »was ich bin«, sondern vielmehr darum, was »ich nicht bin«, also 
um ein negatives und nicht um ein positives Verständnis von Identität. 
Die Frage, ob man nun ein Schiit oder Druse, ein Katholik oder Protes-
tant oder Jude sei, ist dann nur ein Mittel, um das Gefühl des eigenen 
Andersseins zu rationalisieren. Auf diese Weise erlangt der physische 
Raum überragende Bedeutung, weil er zum Schauplatz – zum Schlacht-
feld – ethnischer Konflikte geworden ist.

Unser größtes Bedürfnis ist wohl, unter »unseresgleichen« zu sein, also 
Menschen mit einer ähnlichen Lebensweise um uns zu scharen und dann 
eine Grenze zu definieren, wo diese Gemeinsamkeiten enden, wo »die 
anderen« beginnen. Die Segregation des Raumes ist nicht nur ein koloni-
ales oder politisches Phänomen, sondern entspringt der inneren Dyna-
mik solcher Verhältnisse. Deshalb ist sie auch ein verlässlicher Indikator 
für die Intensität ethnischer Konflikte. Dazu ein Beispiel aus Jerusalem: 
Als in der Mandatszeit die Straßenkämpfe begannen, konnte man prak-
tisch zusehen, wie sich die Viertel entmischten, bis die Stadt völlig geteilt 
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war. Segregation ist nicht notwendig die hintersinnige Strategie eines Be-
satzers. Sie hat auch viel mit Einschüchterung und Angst zu tun. Wenn 
beide um sich greifen, wird der Raum zu etwas Heiligem.

Es ist bekannt, dass auch in Belfast die Segregation eine Karte der 
Stammesgebiete erzeugt hat. Die britische Armee gab Stadtpläne heraus, 
auf denen alle »nationalistischen« Viertel grün und alle »loyalistischen« 
orange gedruckt waren. Es gab nur noch wenige gelbe, also gemischte, 
Bereiche, etwa rund um das Queen’s College. Der große Rest der Stadt 
wurde zu heiligem Land. Auch wenn dringend Wohnraum gebraucht 
wurde, konnte man nicht einfach Häuser für Protestanten (Loyalisten) 
auf die grüne nationalistische Wiese stellen. Der Raum wurde zu einer 
ethnischen Bastion, zur Zuflucht oder Operationsbasis für Angriffe. In 
Israel/Palästina ist der Raum ebenfalls von immenser Bedeutung. Er ist 
das eigentliche Schlachtfeld, und genauso sieht er auch aus.

Stadtplaner sind häufig eher Generäle als Urbanisten. Wenn sie ein 
neues Wohngebiet in Jerusalem erschließen, denken sie in Begriffen des 
Einmarschierens, der ethnischen Raumgewinnung oder Verteidigung. Es 
gibt eine Trennlinie. Auf einer Seite ist alles jüdisch, auf der anderen alles 
arabisch. Diese Haltung ist nicht einmal notwendig mit Geringschät-
zung der anderen Seite verbunden. Es geht nur darum, wer oder was zu 
»uns« gehört und wo die anderen sind, wo diese anderen demnächst sein 
werden. Der Raum wird beinahe anthropomorph und persönlich – und 
nicht nur der Raum, sondern auch alle Häuser und Bäume. Überall in 
Israel werden arabische Bäume ausgerissen und jüdische Bäume ge-
pflanzt. Der Zwist heizt sich so sehr auf, dass selbst leblose Dinge davon 
beseelt werden. Eine logische Folge ist die Errichtung von Zäunen und 
Mauern, ebenso wie der Versuch, Raum zu erobern. Bei den Palästinen-
sern ruft vor allem das Eindringen der israelischen Juden in das, was sie 
als ihre angestammten Gebiete betrachten, die größte Empörung hervor. 
Umgekehrt ist es nicht anders, aber da die Juden stärker sind, erlebt man 
viel häufiger den Vormarsch jüdischer oder zionistischer oder israelischer 
Präsenz in den arabischen Teil beziehungsweise die palästinensischen Ge-
biete.

Der Konflikt ist wesentlich einer zwischen Siedlern und alteingeses-
sener Bevölkerung. Deshalb haben die Zionisten von Anfang an danach 
getrachtet, sich das Land anzueignen. Da die Juden zwar Arbeitskräfte 
hatten, ihnen aber das Land nicht gehörte, war der Zionismus in erster 
Linie eine gewaltsame Landnahme. Infolgedessen ist heute das Land so 
wichtig, während die Menschen fast unwichtig sind. Das Vordringen der 
Zionisten in die arabischen Gebiete hat zudem etwas mit sich gebracht, 
das die Israelis eine »demografische Bedrohung« nennen: In diesen Ge-
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bieten sind die Araber dabei, die Juden zur Minderheit zu machen. Umso 
dringlicher wäre eine Antwort auf die Frage, warum eigentlich der Raum 
wichtiger ist als die in ihm lebenden Menschen.

Die religiöse Spaltung verschärft die Trennung aller Lebensbereiche, 
und diese erzeugt natürlich immer weitere Gegensätze. Am Ende gelangt 
man zu der furchtbaren Situation, in der Israel/Palästina sich heute be-
findet. Wir führen Krieg gegeneinander. Auf Seiten der Juden gibt es 
eine psychologische Strategie, damit zurechtzukommen. Sie besteht da-
rin, sich innerlich vollkommen von den Palästinensern abzuwenden. Die 
Israelis überzeugen sich davon, dass das Leben in diesem Land nur auf 
der Grundlage strikter Trennung möglich ist. Deshalb bauen sie diese 
monströse Mauer. Dass die Mauer auf Dauer Bestand haben kann, be-
zweifle ich. Wahrscheinlich wird irgendwann das Geld fehlen, um eine 
solche gigantische Grenzbefestigung aufrechtzuerhalten. Aber auch 
ein Verschwinden der Mauer bedeutet nicht, dass es eine Versöhnung 
zwischen den beiden Seiten gibt, denn im Grunde sind die Israelis davon 
überzeugt, dass das Mittelmeer eine Art geografisches Missgeschick dar-
stellt. Sie glauben, dass ihr Land eigentlich nahtlos an die Rückseite 
von Griechenland oder Italien anschließen sollte und dass sie nur durch 
einen unglücklichen Zufall im Nahen Osten gelandet sind. Solange 
das so bleibt, wird es kaum Versuche geben, gegen Segregation und 
 Trennung anzukämpfen. Nicht nur im Irak oder Libanon, sondern auch 
in Palästina werden wir noch lange mit der religiösen Spaltung leben 
müssen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Markt und Religion in Ägypten

Das Verhältnis von Religion und Markt in der ägyptischen Gesellschaft 
ist offensichtlich ein paradoxes Phänomen. Beobachter gehen davon aus, 
dass die Islamisierung der Gesellschaft ursprünglich von der Regierung 
Sadat initiiert wurde, um säkularen und kommunistischen Tendenzen 
entgegenzuwirken. Später, als sich die islamische Bewegung ausbreitete, 
blieb das Regime zwar seiner Strategie treu, versuchte jedoch, die Islami-
sierung »von oben« zu steuern, um den islamischen Untergrundbewe-
gungen entgegenzutreten. Die Reaktion der frühen islamischen Oppo-
sition der späten 1970er und frühen 1980er Jahre (hauptsächlich junge 
Männer und Frauen) wurde als Protest gegen die Expansion der Kon-
sumwelt und die Amerikanisierung der Gesellschaft verstanden – eine 
Folge der von Sadat initiierten Politik der offenen Tür. Im Laufe der 
1990er Jahre drang die Islamisierung in die verschiedensten Gesellschafts-
schichten vor. Und je stärker sich die petro-islamische saudische Weltan-
schauung profilierte, desto weniger waren Protest und Islam voneinander 
zu trennen. Infolge der »Saudiarabisierung« und der massiven Auswan-
derungswelle in die ölproduzierenden Länder wurde die Amerikanisie-
rung der ägyptischen Gesellschaft in neue Bahnen gelenkt. Seitdem prägt 
der Import von hartwährungsfinanzierten Lebens- und Kleidungsstilen 
zunehmend die Lebenswelten der islamisierten Mittelschichten. Die 
Freizeit verbringt man zunehmend in Shopping-Malls, die trotz Wirt-
schaftskrise allerorts in Kairo neu gebaut werden. Die paradoxe Verbin-
dung von Religion und Marktwirtschaft scheint so weit geglückt. 

Bekanntlich werden Städte der Dritten Welt zunehmend zu inferna-
lischen Orten, die unter wachsender Umweltverschmutzung, Armut und 
Überbevölkerung leiden. Kairo hält den fragwürdigen Rekord, eine der 
am dichtest besiedelten Städte der Welt zu sein. Ich bin alles andere als 
eine Apologetin des rasenden, konsumorientierten Lebensstils der neuen 
Bourgeoisie der Dritten Welt. Dennoch wird es offensichtlich immer 
schwieriger, den Widerstand der Armen gegen die herrschenden globalen 
Verhältnisse im Spannungsfeld brutaler Unterdrückung der Menschen-
rechte, einer Fixierung der Intellektuellen auf political correctness und des 
Niedergangs des Marxismus adäquat zu beschreiben. So erzählte mir ein 
Freund von einer neuen Erscheinung, den »Einkaufssimulanten«, die in 
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den Carrefour-Megamärkten entstanden seien. Diese Menschen können 
sich dort offenbar keinen Einkauf leisten: Sie simulieren ein flüch tiges 
Vergnügen, indem sie ihren Einkaufswagen randvoll füllen, um ihn dann 
kurz vor der Kasse stehen zu lassen. Die »Als ob«-Handlung scheint in 
gewisser Weise den Schaufensterbummel und ganz offensichtlich auch 
den realen Einkauf zu ersetzen und Jean Baudrillards Voraussicht zu be-
stätigen.

Das Einkaufszentrum ist zum neuen Schauplatz sozialer Interaktion 
geworden, ein Ort, an dem Lebensstile geprägt und Konsumbedürfnisse 
befriedigt werden; ein Ort, der Jugendlichen und jungen Berufstätigen 
Raum bietet. Restaurants, Geschäfte und der Dienstleistungssektor ha-
ben sich weite Teile der Jugend erschlossen. Zweifellos wirkt sich dies 
auch auf den Kleidungsstil aus und weckt den Wunsch, modern ge kleidet 
zur Arbeit zu erscheinen. In Shopping-Malls konnte ich oft beobachten, 
wie Frauen ihr Kopftuch oder ihre »islamische Tracht« ablegen, sobald 
sie ihre Tätigkeit als Kassiererinnen, Kellnerinnen oder Verkäuferinnen 
aufnehmen, um sie wieder anzulegen, wenn sie nach Hause gehen. Diese 
vielsagende Maskerade verrät, wie sehr junge Frauen zwischen verschie-
denen Lebensstilen vermitteln müssen. Diese Dualität sollte näher unter-
sucht werden: Es geht darum, zwei Welten, einem »Innen«/»Außen«, 
gerecht zu werden – den dicht besiedelten und armen volkstümlichen 
Stadtvierteln, die intensiver sozialer Kontrolle unterliegen, ebenso wie 
dem modernen Arbeitsumfeld in den Einkaufszentren. Seit der Islamisie-
rung des öffentlichen Raums in den 1990er Jahren haben die Menschen 
offensichtlich Überlebensstrategien entwickelt, die es ihnen ermöglichen, 
innerhalb des islamischen Bezugsrahmens eine »Lockerung der Normen« 
zu verhandeln.

Auszug aus: Mona Abaza, The Changing Consumer Cultures of Modern 
Egypt: Cairo’s Urban Reshaping, Brill, Leiden/Boston, 2006. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung des Verlages und der Autorin

Aus dem Englischen von Matthew Gaskins
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Mafrouza – ein Viertel in Alexandria

Mafrouza ist der Name eines Armenviertels in Alexandria, das inzwi-
schen abgerissen wurde. Im Verlauf von zwei Jahren drehte ich dort einen 
Film über den Lebensalltag verschiedener Menschen. Das Projekt »Ma-
frouza« ist als fortlaufende Chronik in fünf Episoden angelegt. Mafrouza 
– Oh la nuit ist die erste Folge.

Das Viertel Mafrouza entstand auf den Ruinen eines antiken, grie-
chisch-römischen Friedhofs. Ich entdeckte es im Zuge meiner Recher-
chen für einen geplanten Film über das Verhältnis der Lebenden zu den 
Toten im Mittelmeerraum. Nach einem Besuch der archäologischen 
Überreste in Mafrouza lernte ich einige Bewohner des Viertels kennen 
und sprach mit ihnen über das Diesseits und das Jenseits. In Mafrouza 
fand ich einen sehr besonderen Geist der Lebendigkeit und Freiheit, im 
Denken wie im Reden, und eine erstaunliche Fähigkeit, Gefühle auszu-
drücken, dabei aber aufmerksam für das Gegenüber zu bleiben, Unter-
schiede und Widersprüche zu akzeptieren. Die Bewohner von Mafrouza 
demonstrierten eine menschliche Wärme und eine Lebenskraft, mit de-
nen es ihnen gelang, ihren harten Alltag zu meistern. Genau das wollte 
ich zum Thema eines Filmes machen. Ich blieb in Alexandria, nicht um 
die Toten, sondern um die lebenden Bewohner von Mafrouza zu fil-
men.

Ich erklärte allen Beteiligten, worum es mir bei dem Film über das 
Viertel ging. Vor allem wollte ich die so wertvolle Aufrichtigkeit der ers-
ten Gespräche bewahren, in denen jeder aus seiner persönlichen Sicht 
über die Toten sprechen konnte. Es entstand ein Raum des Austauschs 
und der Begegnung. Für das ansonsten allgegenwärtige Identitätsgerede 
war darin kein Platz. Seither gehört es für mich zu den wichtigsten For-
derungen an den Dokumentarfilm, gegen die Tendenz zu Klischees an-
zukämpfen, wie sie der Informationsbetrieb des Fernsehens vorgibt. Ich 
wollte die Menschen als solche filmen, und zwar in Momenten, in denen 
sie – was allein schon ziemlich schwierig ist – sich selbst darstellten. Auch 
ich stehe ja nicht für Frankreich oder eine sonstige Gruppe, wenn ich 
filme. Außerdem machte ich deutlich, dass es im Film keine Stimme aus 
dem Off geben würde, die sich am Ende bedeutungsschwer über die Er-
eignisse legt. Darauf haben mir die Leute von Mafrouza geantwortet, 
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dass das also ein ganz normaler Film mit Geschichten über Menschen 
werden würde, und kein Dokumentarfilm. Sie hatten recht: In meinem 
Film geht es um Geschichten. Er stellt nicht den Anspruch, etwas zu 
wissen und das Gezeigte einer generalisierenden Ordnung zu unter-
werfen.

Diese Vorgespräche schufen einen Raum, in dem Mafrouza – Oh la 
nuit Gestalt annehmen konnte. Mit der Zeit begannen die Beteiligten, 
mir bestimmte Ereignisse oder Verrichtungen vorzuschlagen wie das 
 Backen von Brot oder das Lesen von Gedichten. Sie selbst machten dar-
aus richtige Szenen. Sie vollführten nicht bloß die vermeintlichen Gesten 
ihres Alltags, sondern schufen ihre Darstellungen genau wie Schauspie-
ler, die sich eigene Handlungen suchen. Die Dreharbeiten waren ein 
Spiel-Raum, in dem jeder für das Auge der Kamera eine andere Rolle 
entwickeln konnte, ob Komplize, Vertrauter, Widersacher, Enthüller, 
Zeuge oder Sündenbock. Alles, was geschah, geschah für die Kamera, 
deren Gegenwart in unterschiedlichen Phasen der Dreharbeiten dazu 
diente, die Illusion der Objektivität zu zerstreuen. Deutlich wurde auf 
diesem Weg, wie sehr sich das »Reale« eines Films erst im Lauf einer 
Auseinandersetzung herstellt. Indem diese zart und vorsichtig hier und 
dort aus der filmischen Erzählung heraustritt, kann sie bestimmte Kli-
schees und Gewohnheiten der dokumentarischen Darstellung hinter-
fragen.

Indem die Sichtweise der Kamera veränderlich blieb, änderten sich 
auch die Beziehungen zwischen den Leuten von Mafrouza und mir. Wir 
konnten uns öffnen für komplizierte, oft auch widersprüchliche und 
von einem Tag zum nächsten unvorhersehbare Konstellationen im Alltag 
des Viertels. Dafür bereit zu sein erwies sich als eine besondere Stärke 
von Mafrouza. Es war Ausdruck eines Umgangs mit der Zeit, der den 
zwischenmenschlichen Beziehungen Raum zur Entfaltung lässt. So of-
fenbarten sich auch die Schwierigkeiten und Konflikte im Leben von 
Mafrouza, die viel mit der heterogenen Zusammensetzung seiner Bevöl-
kerung zu tun hatten und die unbedingt Eingang in den Film finden 
sollten. Mafrouza versammelte Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
deren Lebenswege und Lebensweisen einander durchdrangen. Mafrouza 
war Dorf und urbaner Kreuzungspunkt zugleich. Im Schatten anonymer 
Sozialsiedlungen war das Viertel abgeschirmt von äußeren Blicken, lag 
aber zugleich in der Nähe des Hafens und der Innenstadt von Alexan-
dria. Es war also durchaus nicht von der Welt abgeschnitten. Schein-
bar wild gewachsen, gründete es auf einem geordneten und legalen 
Wirtschafts leben, denn die Männer konnten im Hafen einer normalen 
Arbeit nachgehen. Mit der Verdeutlichung solcher Inkongruenzen ent-
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stand das Bild eines nur scheinbar chaotischen Mafrouza, das in Wirk-
lichkeit ein Ort des Verkehrs, der Mischung und des Austauschs war. 
Mafrouza besaß eine Vielfalt, die es nur selten gibt und die seine Einzig-
artigkeit ausmachte. Diese Vielfalt ermöglichte es seinen Bewohnern, das 
Chaos der Welt mit einem gewissen Frohsinn zu leben. Nun gibt es die-
sen Ort nur noch im Film.

Aus dem Französischen von Herwig Engelmann

Abbildungen aus dem Film Mafrouza – Oh la nuit 
© Emmanuelle Demoris
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Die (imperialistische) Globalisierung der Medien 
und der Widerstand gegen die Monopolisierung 
des Denkens

Beim Thema Globalisierung der Medien scheint mir zunächst eine Klar-
stellung erforderlich: Wenn wir die Auswirkungen der Globalisierung 
vor allem für die Welt jenseits Europas und der Vereinigten Staaten kri-
tisch beleuchten, so kann es dabei keineswegs um eine pauschale Ableh-
nung der Globalisierung oder Internationalisierung als solcher gehen. 
Die Herausforderung besteht im Gegenteil darin, diese Globalisierung 
vor der außenpolitischen Knute der USA zu retten. Wenn dies gelänge, 
wäre es sicher zum großen Vorteil für viele Menschen rund um die Welt. 
Globalisierung ist nicht gleich Globalisierung. Karl Marx hatte beispiels-
weise eine Vorstellung von der Globalisierung des Proletariats im Ge-
gensatz zu jener des Kapitals. Aber so, wie die Dinge heute liegen, ist 
Globalisierung zu einem Mittel für die Vereinigten Staaten und für die 
Weltkonzerne geworden, ihren politischen Willen und ihre Handels-
interessen in der ganzen Welt durchzudrücken – nicht selten mit militä-
rischer Gewalt, oft sogar noch unter Zuhilfenahme von internationalen 
Organisationen.

Es gibt, so scheint mir, Raum für eine Kritik dieser Globalisierung und 
für den Gegenentwurf einer anderen Globalisierung, die den Nöten, Be-
dürfnissen und Hoffnungen der in Politik und Öffentlichkeit zu wenig 
präsenten Menschen und Bevölkerungsgruppen besser entspricht. Ich 
meine damit nicht nur Menschen in Entwicklungsländern, sondern auch 
die Armen und die Randexistenzen der Industrieländer. Denken wir nur 
an die Afro-Amerikaner und die neu eingewanderten Lateinamerikaner 
in den Vereinigten Staaten. Sie sind in der medialen Öffentlichkeit kaum 
vorhanden und warten immer noch auf die von Clinton, Thomas Fried-
man und anderen bis unmittelbar vor der gegenwärtigen Krise verspro-
chenen Segnungen der Globalisierung. Ab und zu schaffen sie es ins 
Licht der Massenmedien, aber ihr Erscheinen hat in erster Linie Alibi-
charakter. In Europa ist es nicht anders. Auch hier haben Randgruppen 
und Einwanderer kaum Zugang zur breiten Öffentlichkeit. Wenn man 
diese Menschen doch einmal zu sehen bekommt, dann wird in der Art 
ihrer Darstellung durch diejenigen, die in den Medienkonzernen das 
 Sagen haben, sehr deutlich, wie solche Personen nach Vorstellung der 
Mächtigen darzustellen sind: nämlich in Gestalt von Pseudo-Vertretern, 
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die der klischeehaften allgemeinen Erwartung am besten entsprechen. 
Genau wie einst die Kolonisatoren unter den Eingeborenen eine Hand-
voll aussuchten, die dann für alle anderen ihrer Art sprechen sollten, 
schreibt man in Europa und den USA auch heute den Einwanderern vor, 
wie und worüber sie zu reden haben. In Deutschland, Frankreich, Öster-
reich und anderen Ländern entscheiden die Behörden, wie sich gesell-
schaftliche Minderheiten und Menschen mit Migrationshintergrund in 
der Öffentlichkeit darstellen dürfen. Inzwischen wird von staatlicher 
Seite sogar darüber diskutiert, wie diese Menschen sich kleiden sollen. 
Vielleicht dauert es nicht mehr lange, bis nach den Schleiern auch die 
muslimischen Bärte im Brennpunkt der europäischen Aufmerksamkeit 
stehen.

Zunächst möchte ich einige überzogene Erwartungen an die globa-
lisierte neue Medienwelt ansprechen. Es fällt auf, wie oft deren angeblich 
so große Vielfalt beschworen wird. Zahlen werden genannt, die uns be-
eindrucken und beweisen sollen, wie sehr sich das Medienangebot in 
 aller Welt erweitert hat. Doch mir scheint, dass bloße Zahlen über die 
tatsächliche Vielfalt wenig aussagen. Bruce Springsteen singt in einem 
seiner Lieder, dass es im Kabelfernsehen zwar 60 Kanäle gibt, aber nichts, 
was man sich ansehen könnte. Auch im Nahen Osten gibt es heute 375 
private, theoretisch eigenständige Fernsehsender. Doch die allermeisten 
unterstehen der Kontrolle der saudischen Königsfamilie und ihrer Ne-
benlinien. Wo bleibt da die Vielfalt?

Die Vorstellung des Wettbewerbs unter den Meinungen und Positio-
nen wird der Wirklichkeit nicht gerecht. Wie schon Karl Marx in seinen 
Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie bemerkte, findet der 
Wettbewerb im Kapitalismus nicht zwischen Menschen, sondern zwi-
schen Kapitalreserven statt. Was uns scheinheilig als freier Wettbewerb 
der Meinungen verkauft wird, ist in Wirklichkeit ein Wettkampf zwi-
schen Rupert Murdoch und einem anderen Konzern um Besitz und 
Kontrolle von Zeitungen oder Fernsehsendern. Nicht anders ist es im 
Nahen Osten. In der arabischen Welt findet der Wettkampf des Kapitals 
in Form einer Rivalität zwischen den verschiedenen Zweigen der saudi-
schen Königsfamilie statt. 

In den Industrieländern konzentriert das Großkapital die Medien in 
den Händen einiger weniger Eigentümer. Diese wenigen können in der 
Folge noch weit jenseits der Grenzen ihrer Länder Einfluss nehmen. Wo 
immer man auf der Welt hinkommt: Rupert Murdoch ist schon da. Die 
Arme des Kraken Newscorp erstrecken sich über ganz Asien, Afrika und 
den Nahen Osten. In den USA gibt es zwar Tausende Radiosender, aber 
die Hälfte von ihnen ist unter nur drei Eigentümern aufgeteilt. Zugleich 
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gibt es immer weniger Zeitungen. In diesem Land (und man bedenke, 
wie stolz es auf die große Zahl und den hohen Grad an Freiheit seiner 
Medien ist) gibt es heute nur noch 50 Städte, in denen mehrere Zeitun-
gen erscheinen. In Hunderten von Städten Amerikas gibt es nur noch 
eine einzige Zeitung. Und wer ein wenig herumkommt, merkt bald, dass 
sich die Zeitungen nicht sehr voneinander unterscheiden. In Kalifornien, 
wo ich lebe, haben beispielsweise die Städte Sacramento und Modesto je 
eine Zeitung. Aber sie gehören demselben Verlag, und dieser Verlag ist 
wiederum nur einer von vielen im Portfolio eines Großkonzerns. Selbst 
der altehrwürdige Boston Globe stammt zwar, wie der Name schon sagt, 
aus der Hauptstadt von Massachusetts, gehört aber dem Verlag der New 
York Times, ebenso wie die Herald Tribune. Das Wall Street Journal ist seit 
einiger Zeit im Besitz der Newscorp von Rupert Murdoch.

Nicht zuletzt begünstigen steigende Kosten bei alten und neuen Me-
dien die wirtschaftliche Konzentration. Warum sollen wir uns über eine 
neue Medientechnologie und neue Verbreitungsmöglichkeiten freuen, 
wenn zugleich die hohen Anfangsinvestitionen wirklich neue Medien-
projekte verhindern? Es ist enorm teuer, eine Tageszeitung zu gründen, 
von einem Fernsehsender nicht zu reden. Viele Medieninhalte wandern 
heute von den Zeitungen ins Fernsehen. Aber der Betrieb eines Senders 
ist so aufwändig, dass nur Großkonzerne ihn sich leisten können – oder, 
im Fall des Nahen Osten, die Herrscherfamilien mit ihren Erdöleinnah-
men.

Ist ein Medienmonopol erst einmal etabliert, so dient es kaum dem 
Zweck, seinem Publikum unterschiedliche Standpunkte näherzubrin-
gen – sondern zum Beispiel der Aufgabe, seinen Eigentümern eine poli-
tische Karriere zu ermöglichen. Silvio Berlusconi ist ein gutes Beispiel 
dafür. Er wurde erst zu einem Medienunternehmer und nutzte dann 
seine Medien als Sprungbrett für eine politische Karriere. Auch im Liba-
non hat Rafik al-Hariri die Medien gekauft, seinen politischen Am-
bitionen untergeordnet und sich auf diese Weise eine Machtbasis ge-
schaffen. Neu ist diese Entwicklung nicht. Schon Pierre Laval, der 1945 
hingerichtete Ministerpräsident der Vichy-Regierung, verstand es am 
Beginn seiner politischen Laufbahn, die Medien für seine Zwecke zu 
instrumen talisieren. 

Häufig geht es bei der informellen Gleichschaltung der Medien auch 
nicht darum, jemandes politische Karriere zu fördern, sondern um die 
Durchsetzung bestimmter politischer Ziele. Ein gutes Beispiel dafür ist 
der amerikanische Fernsehsender Fox News, ebenfalls im Besitz von 
 Rupert Murdoch. Diese Art der Manipulation geschieht immer in einer 
überparteilichen Weise. Da man nie sicher sein kann, ob demnächst Re-
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publikaner oder Demokraten gewinnen werden, will man es sich mit 
keiner der beiden Parteien verscherzen. 

In diesen gelenkten Medien kommen durchaus alle möglichen Stim-
men zu Gehör, vorausgesetzt, sie halten sich an die engen Parameter der 
Debatte. Die Vielfalt entspricht der eines Regals voller Frühstücksmüslis 
in einem amerikanischen Supermarkt – oder den Schokoladen in Eu-
ropa, die auch größtenteils vom selben Konzern stammen. Was die Kon-
sumenten als ein Beispiel für die Wahlmöglichkeiten unterm Kapitalis-
mus beeindrucken soll, bietet in Wirklichkeit kaum Spielraum für 
Entscheidungen.

Tatsächlich kann es ohne ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit in 
einer Gesellschaft keine Entscheidungsfreiheit geben, weil diese Freiheit 
dann zu ungleich verteilt wäre. Die Konkurrenzprodukte sind einander 
eben nicht nur bei Schokoladen und Müslis viel ähnlicher, als man auf 
den ersten Blick glauben mag. Auch Pierre Bourdieu schreibt in seinem 
Buch Über das Fernsehen, dass die Vielfalt der Stimmen hinsichtlich der 
politischen und wirtschaftlichen Ansichten oft genug auf Einstimmigkeit 
hinausläuft. Die Medien haben dafür das schöne Wort »Synergie«: Syn-
ergie ist die Tendenz von Großkonzernen, ihre Botschaften zu harmoni-
sieren, um Produkte mit vielen Stimmen und Programmen und Medien 
zu bewerben, die alle dasselbe vermitteln. Bei heutigen Filmen aus Hol-
lywood fällt zum Beispiel auf, dass sie alle Werbung für dieselben Waren 
machen. Die Hauptdarsteller greifen immer zu den gleichen Getränken 
und nutzen die gleichen Computer. Mit Zufall hat das nichts zu tun. 
Und es ist auch sicher keine Verschwörungstheorie, wenn man feststellt, 
dass die großen Medienkonzerne mit anderen industriellen Interessen so 
verflochten sind, dass sie nur noch eine kleine Auswahl von Produkten 
harmonisch, also geschlossen, bewerben. »Harmonie« bedeutet in diesem 
Zusammenhang eine widerspruchsfreie Begünstigung ausgewählter Kon-
zerne und ihrer Interessen. 

In ihrer heutigen Form schränkt die Globalisierung der Medien den 
Spielraum zulässiger Meinungen ein. Einige gedankliche Ansätze der an-
sonsten überholten Dependenztheorie sind in diesem Zusammenhang 
noch durchaus brauchbar. Offenkundig ist zum Beispiel, dass die Globa-
lisierung deutlich mehr Stimmen aus dem Zentrum Gehör verschafft als 
solchen von der Peripherie. Wie sonst könnte man zum Beispiel erklären, 
dass im vergangenen Sommer nicht nur in den englischsprachigen 
 Zeitungen Pakistans, sondern auch in arabischen Publikationen überall 
ein Artikel des New York Times-Kolumnisten und außenpolitischen Kom-
mentators Thomas Friedman nachgedruckt wurde. Wir bekommen 
Friedmans Äußerungen auf der ganzen Welt an Stelle außenpolitischer 
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Analysen aus lokaler Perspektive zu lesen, und das bedeutet, dass das 
Zentrum die Begriffe und Bezüge, die Diskurse und Prioritäten der 
Menschen in anderen Ländern und anderen Sprachräumen prägt. Fried-
man legt die Grundzüge der Debatte fest, weil seine Artikel und Bücher 
weithin gedruckt, zitiert und übersetzt werden. Die meisten erinnern 
sich wohl noch an seine ebenso oberflächliche wie wirkungsmächtige Lo-
beshymne auf die Globalisierung unter Führung der USA. Nicht zufällig 
war Friedman auch einer der Ersten und Eifrigsten im Jubelchor der 
Kriegstreiber gegen den Irak und Afghanistan.

Die Globalisierung der Medien sorgt unter anderem dafür, dass sich 
gleichlautende, propagandistische Inhalte in viele Sprachen übersetzt 
und in vielen Medien wiederfinden. So wurde die Behauptung der US-
Regierung vor dem Einmarsch im Irak, Saddam Hussein verfüge über 
Massenvernichtungswaffen, in aller Welt weitgehend unkritisch über-
nommen. Nachdem der damalige Außenminister Colin Powell seine 
Rede vor den Vereinten Nationen gehalten hatte, schrieb die Zeitung Le 
Monde als eine unter ganz wenigen von einer »Anthologie der Lügen«. 
Inzwischen ist längst bekannt, dass diese Beschreibung zutraf. Aber zu 
 gegebener Zeit wurden diese Lügen in fast allen anderen Medien und in 
unzähligen Sprachen der Welt verbreitet.

Aus der Vereinheitlichung der Waren wird die Vereinheitlichung des 
Politischen. Wir bekommen so lange überall Werbung für dasselbe Pro-
dukt zu sehen, bis man diesem einen Produkt nirgends mehr entgeht und 
alle auf der Welt dieselben Laufschuhe haben wollen. So sind im Libanon 
und in Pakistan heute dieselben Marken begehrt, die auch im Westen 
hoch im Kurs stehen. Und in der Politik ist es nicht anders. Die meisten 
Menschen wiederholen einfach die Phrasen, die man ihnen vorsetzt, 
ohne sie in Frage zu stellen. Amerikas Positionen, Amerikas Diktion und 
Selbstrechtfertigung werden allenthalben kopiert. Als an einem bestimm-
ten Tag des Krieges im Irak die US-Truppen 20 Tonnen Bomben auf 
Ziele in Bagdad abwarfen, untersuchte ich anschließend in mehreren 
Zeitungen und in verschiedenen Sprachen die Berichterstattung. In 
 vielen, wenn auch nicht in allen Fällen musste ich feststellen, dass die 
Formel des US-Militärs von »mutmaßlichen Zielen« ohne Distanzierung 
übernommen wurde. Man beachte: »Mutmaßliche Ziele« sind solche, 
die genauso gut etwas ganz anderes hätten sein können, die man aber 
eben mal im Bombenhagel vernichtet hat, um auf der sicheren Seite zu 
sein.

Das Auffälligste an der Berichterstattung der Medien in aller Welt 
über den Krieg im Irak und über das Vorgehen des amerikanischen Mili-
tärs war für mich die Einheitlichkeit der Inhalte. Das meinte wohl auch 
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Jean Baudrillard, als er schrieb, dass der erste Golfkrieg eigentlich gar 
nicht stattgefunden habe, weil die Medien über diesen Krieg berichten 
wie über ein Videospiel – als hätte es gar keine wirklichen Opfer und 
kein Blutvergießen gegeben, weil man nichts davon zu sehen bekam. Die 
Vereinheitlichung der Inhalte entsteht aber nicht nur durch Kommerzia-
lisierung und durch den mehr oder weniger unterschwelligen Druck, den 
Regierungen auf Medien ausüben. Sie folgt auch aus den Zwängen der 
öffentlichen Meinung selbst. Denn die Öffentlichkeit ist inzwischen an 
einheitliche und übereinstimmende Inhalte gewöhnt. Wird sie mit ande-
ren Sichtweisen konfrontiert, so reagiert sie häufig aggressiv. Wenn wir 
also die Medien kritisieren, können wir die Öffentlichkeit von dieser 
Kritik nicht ausnehmen, denn öffentliche Meinung ist oft, wie Nietzsche 
gesagt hat, nichts anderes als öffentliche Faulheit. 

Im Jahr 2003 gab der Sender CNN mitten im Irakkrieg bekannt, dass 
er künftig keine Bilder von toten Irakern mehr ausstrahlen würde, weil 
sich amerikanische Zuschauer über diese Aufnahmen beschwerten. Bil-
der getöteter Iraker waren in den Augen dieser Menschen feindliche Pro-
paganda, die sie nicht sehen wollten. CNN gab dem Druck nach, und wir 
sahen in den USA seither keine Bilder von irakischen Opfern der Inva-
sion mehr. Entsprechend gering ist die Aufmerksamkeit für die zivilen 
Opfer der amerikanischen Kriegsführung. Allein in den ersten Monaten 
des ersten Golfkrieges von 1991 warfen die US-Truppen nach vorsich-
tigen Schätzungen – aus dem Buch Crusade des Washington Post-Journa-
listen Richard Aitkinson – »88.000 Tonnen Bomben und Raketen über 
dem Irak ab«. Natürlich fielen später noch viel mehr Bomben. Doch al-
lein von diesen 88.000 Tonnen Bomben und Raketen verfehlten nach 
Auskunft der US Navy 70 Prozent ihr Ziel und schlugen woanders ein. 
Solche Statistiken sieht man nicht im Fernsehen. Man muss sie akribisch 
suchen, denn sie werden nirgends hervorgehoben.

Deshalb können viele Amerikaner auch glauben, dass die so genannten 
intelligenten Waffen weitgehend Zivilisten verschonen. Aber intelligente 
Waffen werden nur spärlich eingesetzt, besonders in Kriegen gegen so 
billige Völker wie Afghanen oder Iraker. Nicht nur ist der Anteil der in-
telligenten Waffen gering. 10 Prozent von ihnen waren außerdem in 
Wirklichkeit dumme Waffen, weil sie trotz aller technischen Raffinesse 
ihre Ziele verfehlten. Dessen ungeachtet ist selbst in arabischen Medien, 
die von der Familie Saud finanziert werden, immer wieder vom weit ver-
breiteten Einsatz intelligenter Waffen die Rede. Mit chirurgischer Prä-
zision, so heißt es, werde da vorgegangen und so gut wie nie verfehle ein 
Geschoss sein Ziel. Das hört sich gut an, aber wahr ist es leider nicht. 
Trotz aller Fortschritte in der Militärtechnik schlugen allein bis März 
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2002 etwa 22.400 Bomben und Raketen auf afghanischem Boden ein. 
Nur ein Viertel davon, so verkündete das US-Militär stolz, hätte das Ziel 
verfehlt. Dass dies schon ein großer Erfolg ist, erfährt die amerikanische 
Öffentlichkeit nicht. Wer forscht und unterrichtet, an einer Universität 
oder in den Medien arbeitet, findet diese Information. Aber die breite 
Öffentlichkeit bringt weder die Zeit noch die nötigen Kenntnisse mit, 
um sie sich zu beschaffen.

Ich beobachte seit einiger Zeit weltweit den Trend, die einst der Ko-
lonialherrschaft unterworfenen Länder ein weiteres Mal zu kolonisieren. 
In Afghanistan oder im Irak geschieht das heute freilich unter anderem 
Namen, mit neuen Uniformen und Vorwänden und mit dem Siegel der 
internationalen Legitimation. Die Armeen brauchen dazu nur ein paar 
blaue Helme und UN-Resolutionen. In den betroffenen Ländern ver-
breitet sich der Eindruck, dass es aussichtslos ist, gegen dieses vermeint-
lich gemeinsame Handeln einer so genannten internationalen Gemein-
schaft Widerstand zu leisten.

Nun zu einem weiteren Thema, das mir am Herzen liegt: die negative 
Wechselwirkung von repressiver Toleranz und der Verlagerung des poli-
tischen Engagements in den virtuellen Raum. Herbert Marcuse prägte 
den Begriff der repressiven Toleranz in den späten Sechzigerjahren. Er 
bezeichnete damit eine neue Strategie liberaler westlicher Demokratien, 
der Bedrohung durch die Linke zu begegnen. Die alte Strategie bestand 
in einer Verfolgung und öffentlichen Ächtung, wie sie in den USA seit 
den Fünfzigerjahren mit dem Namen McCarthy verbunden ist. Man 
könnte sie auch eine repressive Intoleranz nennen. Sie funktioniert im 
Wesentlichen nach dem Prinzip, dass jede politische Haltung, die der 
Staatsmacht ein Dorn im Auge ist, unnachgiebig bestraft wird. Im Übri-
gen war McCarthy nicht der Einzige, der dieses Vorgehen gegen alles 
»Kommunistische« befürwortete. Er war nur einer von vielen, und kaum 
ein Amerikaner weiß heute noch, dass zu den größten Fürsprechern die-
ser Politik auch ein Senator namens Robert Kennedy gehörte – einer der 
profiliertesten liberalen beziehungsweise sozialdemokratisch gesinnten 
Politiker in den USA der Sechzigerjahre.

Auf die Welle der Intoleranz folgte nach Marcuse jene repressive Tole-
ranz, die wir bis heute beobachten können. Sie äußert sich im Wesent-
lichen darin, dass linke Ansichten in Nischenöffentlichkeiten artikuliert 
werden dürfen, weil sie sich auf diese Weise besser ausgrenzen lassen. 
Einmal im Monat gehören linke politische Ansätze pro forma zum 
 Spektrum der Meinungsvielfalt. Das genügt. Allerdings hat sich auch der 
Konsens der repressiven Toleranz seit dem 11.  September 2001 verscho-



88

As’ad Abu Khalil

ben. Er schließt seither bestimmte Teile der islamischen Welt aus. Wäh-
rend sich die Linke mit Hilfe der repressiven Toleranz gut in Schach hal-
ten lässt, kommt hier wieder die unmittelbare Repression zum Tragen.

Die Macht der großen Medienunternehmen über die Öffentlichkeit 
ist so groß, dass man es sich inzwischen leisten kann, linke und andere 
abweichende Positionen im Internet zuzulassen – aber nur im Internet. 
Beim Satellitenfernsehen und in den großen Zeitungen sieht es ganz an-
ders aus. Als Folge erweckt das Internet auf den ersten Blick den An-
schein eines freien Tummelplatzes der Ideen. Wenigstens hier, so könnte 
man meinen, kann man sagen, was man will. Doch genau darin liegt eine 
Gefahr. Das Internet ist nämlich nur zum Schein ein unzensierter Raum. 
Welche Wirkung kann eine Meinungsäußerung haben, wenn sie unter 
Milliarden von Seiten untergeht und nur zufällig mit anderen verbunden 
wird? 

Welche Formen müsste der Widerstand im Kontext der heutigen me-
dialen Bedingungen und Machtverhältnisse annehmen? Mir scheint zu-
nächst, dass wir politischen Widerstand gegen zwei Erscheinungen ab-
grenzen müssen, die ihm selbst und seiner Legitimität gefährlich werden 
können. Auf der einen Seite geht es natürlich um eine Abgrenzung vom 
Terrorismus. Die USA versuchen seit geraumer Zeit, jede Form des Wi-
derstands gegen Besatzung oder Fremdherrschaft mit Terrorismus gleich-
zusetzen und als illegitim darzustellen. Man muss sich nur einmal vor 
Augen führen, was der Begriff »Terrorismus« heute alles bezeichnet. In der 
Vergangenheit war er recht eng gefasst und meinte politisch motivierte 
Gewalt gegen Zivilisten. Heute werden auch solche Kämpfer als Terro-
risten bezeichnet, die mit Gewalt gegen die amerikanischen Besatzungs-
truppen im Irak vorgehen. Ein Terrorist ist heute schon jeder, der Gewalt 
gegen uniformierte oder nicht uniformierte Vertreter der westlichen Be-
satzungsmächte im Irak, in Afghanistan oder anderswo gebraucht.

Aber auch der Begriff des »Widerstands« selbst erfordert eine Neudefi-
nition, weil er von fanatischen Fundamentalisten al-Kaidas oder al-Zar-
kawis vereinnahmt wurde. Die palästinensischen Widerstandskämpfer 
der Sechziger- und Siebzigerjahre achteten sehr darauf, zivile Opfer zu 
vermeiden. Che Guevara lehnte jeden Minderjährigen ab, der sich seiner 
Bewegung anschließen wollte. Einige Untergruppen der Hamas oder der 
Fatah im besetzten Westjordanland nehmen dagegen nicht nur Minder-
jährige auf, sondern treiben sie sogar zu Selbstmordanschlägen auf un-
beteiligte Zivilisten an.

Was wir brauchen, ist eine andere Art von »Synergie« – nicht die Syn-
ergie der kommerziellen Medien, sondern die Verknüpfung des realen 
kollektiven Handelns mit dem Engagement im virtuellen Raum. Das ist 
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auch nötig, um auch die Armen der Welt mit einzubeziehen, denn das 
Internet als Medium lässt bisher die Armen außen vor. Wenn Computer 
in arme Länder geliefert werden, geschieht dies meist auf Initiative einer 
Firma. Den Umgang mit diesen Geräten lehrt ein Personal, das von 
 Microsoft bezahlt wird. Und Microsoft ist im IT-Bereich nicht nur der 
größte Auftragnehmer des Pentagon, sondern steht selbstverständlich in 
enger Verbindung mit den Mediengiganten. Das alles hat entscheiden-
den Einfluss auf die Art, wie Menschen in armen Ländern mit den Me-
dien umgehen.

Die Machtverhältnisse in den Medien sind heute global. Sie haben 
Konsequenzen für die Lebenschancen und Beziehungen unter den Men-
schen überall auf der Welt. Daher muss auch der Widerstand gegen po-
litische, kommerzielle und militärische Unterdrückung global sein. Eine 
isolierte Initiative in nur einem einzigen Land hat wenig Aussichten auf 
Erfolg. Anstatt die Morgenröte einer neuen zweiten Supermacht herbei-
zusehnen, wie es im arabischen Raum weit verbreitet ist, wo viele Men-
schen immer noch so sehr auf eine Renaissance der Sowjetunion warten, 
dass sie in jedem auch nur andeutungsweise kritischen Satz Putins über 
die USA gleich ein starkes Russland erkennen wollen, müssen wir heute 
eine neue Macht auf ganz anderer Grundlage errichten. Diese müsste 
sich der neuen Kommunikationstechniken bedienen, um eine andere 
Öffentlichkeit als die mediale Sphäre der Weltkonzerne zu schaffen. Als 
zweite Öffentlichkeit wäre sie ebenso global, aber vielsprachig und kol-
lektiv, anstatt monolithisch und vereinzelt. Denn eine der größten Ge-
fahren der Bloggerwelt ist die Vereinzelung. Eine Gegenöffentlichkeit im 
hier angedeuteten Sinn muss aus der virtuellen Sphäre hinaus zu tatsäch-
lichem Handeln führen. Wenn sie weltweit verankert ist, lässt sie sich 
kaum noch spalten und unterdrücken. Im Fall eines Arbeitskonfliktes, 
wie er 2007 in Ägypten stattfand, gäbe es dann eine weltweite Bewegung, 
die der Verfolgung von Aktivisten wirksam entgegentreten könnte.

Eine Gefahr für die Schlagkraft internationaler, fortschrittlicher Öf-
fentlichkeiten sehe ich in der postmodernen Ethik und ihrer katego-
rischen Ablehnung universeller Werte, ob in der Geschlechterpolitik oder 
beim Kampf gegen Fremdherrschaft. Mein Eindruck ist, dass ein Kampf 
auf lokaler Ebene immer von der Kritik solidarischer Bewegungen außer-
halb profitieren kann – zum Beispiel von der Kritik am Einsatz von Au-
tobomben durch palästinensische Widerstandskämpfer. Wer das palästi-
nensische Volk unterstützt, sollte nicht davor zurückschrecken, eigene 
Perspektiven und Kritik am Vorgehen der Widerständler einzubringen. 
Im Fall des Widerstands gegen die südafrikanische Apartheid hat das 
durchaus funktioniert.
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Der Angriff auf die Medien der Konzerne muss außerdem anhaltend 
und konsequent sein, nicht idiosynkratisch und gelegentlich. Es ist von 
großer Bedeutung, der oberflächlich optimistischen Isolation zu entkom-
men, in die das Phänomen der Blogosphäre führt. Sie setzt uns in dem 
Maß Grenzen, in dem hier Vereinzelung und Narzissmus überhandneh-
men.

Zu überwinden gilt es übrigens auch die bewusst gewählte Isolation im 
Universitätsbetrieb. An den Universitäten lernen wir, uns einer Sprache 
zu bedienen, die außer uns selbst nur wenige andere Menschen verste-
hen. Wir gewöhnen uns daran, uns nur untereinander auszutauschen 
und füreinander zu schreiben. Wir gelten als umso qualifizierter, je bes-
ser wir einen Jargon beherrschen, den fast niemand außer uns kennt. Das 
ist Teil der Selbstzufriedenheit von Akademikern. 

Widerstand braucht zunächst eine klare Definition dessen, wogegen er 
sich richtet. Danach entscheidet sich, welche Formen er annehmen soll. 
Auf seiner Tagesordnung steht in jedem Fall eine Kritik der Macht nicht 
so sehr in ihrem Zentrum, sondern in ihrer Diffusion, um mit Michel 
Foucault zu sprechen. Es geht dabei nicht nur um die Macht des Staates, 
sondern auch um Machtausübung in gesellschaftlichen Teilbereichen wie 
der Religion oder der Zivilgesellschaft.

Untersucht man beispielsweise das Vorgehen von Nichtregierungs-
organisationen, so stellt sich die Frage, inwieweit sich deren Ziele von 
denen mächtiger Staaten des Westens unterscheiden, wenn sie zugleich 
von deren Zuwendungen abhängig sind. Allein diese Abhängigkeit er-
klärt nämlich, warum uns die politischen Ziele westlicher Mächte oft in 
den guten Absichten der NGOs begegnen. Um ein Beispiel zu geben: 
Eine meiner Studentinnen arbeitete an einer Dissertation über Mikro-
kredite im südlichen Libanon. In diese Mikrokredite fließen mittler-
weile beachtliche Summen. In dem untersuchten Fall stellte sich heraus, 
dass das Instrument des Mikrokredits die Frauen dazu brachte, einander 
auszuspionieren. Die Kredite wurden an Gruppen vergeben, und jede 
einzelne Kreditnehmerin hatte darauf zu achten, was die anderen mit 
dem Geld machten beziehungsweise ob sie ihre Raten pünktlich zu-
rückzahlten. Wurde eine von ihnen plötzlich auffällig wohlhabend? – 
Schon waren die anderen verpflichtet, dies der Kredit gebenden Orga-
nisation zu melden, die ihr Geld wiederum von der Weltbank und 
ähnlichen Institutionen erhielt. In diesem wie in anderen Zusammen-
hängen gilt es, sämtliche heiligen Kühe und Formeln zu hinterfragen. 
Was genau bedeutet »Demokratie«? Was heißt eigentlich »Zivilgesell-
schaft«? Welchen Absichten entspricht eine Resolution des UN-Sicher-
heitsrates?
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Die Blogosphäre entspricht nicht, wie oft angenommen, einer bürger-
lichen Öffentlichkeit, geschweige denn einem herrschaftsfreien Diskurs. 
Aus Jürgen Habermas’ Beschreibung ergibt sich eindeutig, dass die Blo-
gosphäre wesentliche Kriterien einer solchen Öffentlichkeit nicht erfüllt. 
So ist es nach Habermas’ Definition unerlässlich, vom Status der Spre-
cher abzusehen. In der Blogosphäre spielt Status eine entscheidende 
Rolle. Auf ihm gründet die Synergie zwischen den Markennamen. Und 
selbstverständlich ist der Zugang zu den Medien und zu Computern 
auch abhängig vom Einkommen. Es ist allgemein bekannt, dass in vielen 
armen Ländern und vor allem in der arabischen Welt teilweise weniger 
als fünf Prozent der Bevölkerung das Internet nutzen können – in den 
Golfstaaten sind es wesentlich mehr, in den ärmsten Ländern aber noch 
weniger Menschen. 

Insgesamt warten die neuen Kommunikationstechnologien mit vielen, 
noch weitgehend ungenutzten Möglichkeiten auf. Dieselben Techniken 
lassen sich aber auch einsetzen, um den Ausdrucks- und Diskussions-
spielraum zu begrenzen. Mit ihrer Hilfe könnte die repressive Toleranz so 
wirksam werden, dass es den herrschenden wirtschaftlichen und politi-
schen Interessen noch leichter fällt, künftigen Generationen ungehindert 
ein Wertesystem nach ihrem Geschmack einzutrichtern. Diese Interessen 
sind unweigerlich die des Zentrums, nicht die der Peripherie. In einem 
dialektischen Sinn geht es also darum, den monopolistischen Großkon-
zernen die neuen Möglichkeiten aus der Hand zu nehmen, damit sie für 
den Widerstand und für gegenläufige Bestrebungen nutzbar werden.

*  *  *

Eine Auswahl von Fragen und Antworten während der Diskussion, die im 
Anschluss an den Vortrag von As’ad Abu Khalil stattfand:

Frage: Wie sehen Sie den Umgang mit Informationen im Westen ver-
glichen mit der arabischen Welt?

As’ad Abu Khalil: Dazu fällt mir ein Beispiel ein, das ich häufig meinen 
amerikanischen Zuhörern erzähle. Ich komme aus der Umgebung von 
Tyros, einer Stadt im Südlibanon. Der Großteil meiner Familie lebt in 
einem Dorf südöstlich dieser Stadt. Als Kind und Jugendlicher war ich 
zutiefst beeindruckt von einem Hirten, der nicht lesen und schreiben 
konnte. Er stand jeden Morgen auf und brachte seine Schafe auf die 
Weide. Dabei nahm er immer ein Transistorradio mit und hörte die ara-
bischen Nachrichten des BBC World Service. Dieser Hirte ist inzwischen 
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verstorben, aber er wusste wahrscheinlich mehr über das Weltgeschehen 
als viele gebildete Amerikaner in meinem Bekanntenkreis. Viele Araber 
sind arm, finden aber Mittel und Wege, sich zu informieren. Deshalb 
bin ich der Meinung, dass wir mit dem Entwicklungsbericht der Verein-
ten Nationen und mit den Zahlen über die veröffentlichten arabischen 
Bücher kritisch umgehen sollten. Diese Zahlen sagen nicht viel über die 
Wirklichkeit aus. In arabischen Ländern geht eine Zeitung von Hand zu 
Hand. Sie wird in einem Dorf mitunter von 50 Familien gelesen. Es gibt 
etliche Fernseh- und Nachrichtensender, die in der gesamten arabischen 
Welt von vielen Menschen gesehen und gehört werden. Außerdem wer-
den Themen oft viel gründlicher diskutiert. Als ich zum ersten Mal bei 
al-Dschasira eingeladen war, machte mich der Moderator darauf auf-
merksam, dass ich nur 90 Minuten Zeit hatte. 90 Minuten! Eine der se-
riösesten Nachrichtensendungen in den USA ist Nightline. Als ich dort 
einmal zu Gast war, sagte der Produzent zu mir: »Sie werden sich freuen, 
ich gebe Ihnen volle vier Minuten!« Ich glaube, dass sich in der arabi-
schen Welt auch die Armen informieren. Mag sein, dass die Zeitungs-
auflagen im Libanon und in Saudi-Arabien nicht hoch sind. Aber heute 
verliert sogar Le Monde immer mehr Leser und befindet sich in einer 
 finanziellen Krise. Das große Angebot an Fernsehnachrichten hat zum 
Niedergang der Zeitungen geführt, aber die Menschen finden immer 
noch Mittel und Wege, um sich zu informieren. 

Frage: Ich möchte zur Frage des »Widerstands« zurückkehren. Mein Ein-
druck ist, dass es viele neugierige Menschen in der arabischen Welt gibt, 
dass sie aber nichts langweiliger finden als diese Rede vom Widerstand. 
Denn in diesen Ländern herrscht vor allem eine Armut an Gedanken, 
nicht so sehr eine materielle Armut. Die Araber haben Fernseher und 
Radios, aber es fehlen ihnen neue, fruchtbare Gedanken. Dort gibt es 
eine schreckliche Armut; eine Ohnmacht, sich neue geistige Wege zu 
erschließen.

As’ad Abu Khalil: Ich warne vor den Folgen eines Diskurses der Ver-
zweiflung. Es ist Teil des herrschaftlichen Diskurses in diesen Ländern, 
die Sinnlosigkeit jedes Widerstands in den Köpfen der Menschen zu ver-
ankern. Nach meiner Ansicht tun die Amerikaner im Irak zur Zeit genau 
das. Alle Kolonisatoren tun seit Jahrhunderten nichts anderes. Mit roher 
Gewalt versuchen sie die unterworfenen Völker zu überzeugen, dass je-
der Widerstand gegen eine Macht mit so viel militärischer Stärke aus-
sichtslos ist. Wir könnten uns wahrscheinlich darauf einigen, was Wider-
stand ist. Aber ich würde hier kein Kochrezept erforderlicher Handlungen 
präsentieren wollen. Seit ich vor 24 Jahren den Libanon verlassen habe, 
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beschäftigt mich dieses Thema. Es begann mit der Enttäuschung über 
Lenins Buch Was tun?. Diese Vorstellung, dass nur eine kleine Minder-
heit für alle Arbeiter entscheiden kann – dass es ein paar wenige Wis-
sende gibt, die allein sagen können, was recht ist und denen die anderen 
zu folgen haben – war mir immer zuwider. Ich lebe nicht im Land. Die 
Menschen dort wissen selbst viel besser, was gut für sie ist.

Falls es eine Armut an Gedanken gibt, so steht es jedem frei, Ideen 
beizutragen. Außerdem fällt auf, dass es den Arabern nie an Ideen zu 
mangeln scheint, wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, frei zu sprechen. 
Das gilt auch dann, wenn einem diese Ideen nicht gefallen, etwa für 
Ägypten, wo es sehr lebendige politische Bewegungen gibt, deren Verfol-
gung und Unterdrückung im Westen niemanden interessiert und die in 
den USA mitunter sogar begrüßt wird, weil dieses Land den Diktatoren 
die Stange hält. Ob Fundamentalismus, Liberalismus oder neue linke 
Ansätze: Es gibt jedenfalls Debatten über politische Themen in Ägypten. 
Dasselbe habe ich in Pakistan beobachtet. Ich bezweifle also, dass es im 
arabischen Raum einen Mangel an politischem Verständnis oder Ge-
dankengut gibt. Was es dort mit Sicherheit gibt, ist der Versuch der 
Machthaber, die Menschen mit willkürlicher Gewalt in die Resignation 
zu treiben.

Frage: Gibt es vergleichbare Zahlen über die Zuschauerraten von Nach-
richtensendungen in den USA und im arabischen Raum?

As’ad Abu Khalil: In den USA leben 300 Millionen Menschen, im ara-
bischen Raum ungefähr 250 Millionen. CNN und Fox News sind zwei 
der größten Nachrichtensender. Die CNN News erreichen bis zu 900.000 
Zuschauer, bei der Bill O’Reilly-Show auf Fox kommen die Quoten auf 
eineinhalb bis zwei Millionen. Die Nachrichtensendungen auf al-Dscha-
sira erreichen 30 bis 40 Millionen Zuseher. Die Araber sind politisch sehr 
interessiert.

Frage: Ich bin nicht einverstanden damit, dass Sie in Ihrem Vortrag einen 
so scharfen Gegensatz zwischen dem isolierten Widerstand der Blogger 
und dem ziehen, was eigentlich getan werden sollte. Wir müssen doch 
dort ansetzen, wo sich eine Möglichkeit bietet, und die Blogs sind eine 
solche Möglichkeit. Sie stehen nicht im Gegensatz zum politischen Wi-
derstand, sondern sie sind ein Ansatz zu ihm, und es kommt darauf an, 
mehr und mehr Menschen einzubinden.

As’ad Abu Khalil: Ich versuche, vor allzu viel Behaglichkeit in der Blo-
gosphäre zu warnen. Wir laufen Gefahr, zu vergessen, wie groß die Angst 
vieler Leute ist, öffentlich das Wort zu ergreifen. Ich warne auch davor, 
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sie mit dieser Angst alleine zu lassen, sie den Mächten der Politik und der 
Privatwirtschaft auszuliefern. Was meine Vorstellung von einem globalen 
Widerstand angeht: Die herrschenden Kräfte versuchen, nicht nur jeden 
Widerstand, sondern sogar den bloßen Gedanken an Widerstand aus 
unseren Köpfen zu vertreiben. Das zeigt sich an scheinbaren Nebensäch-
lichkeiten, etwa daran, wie in Ländern mit Minderheiten vertriebener 
Palästinenser Stimmung gegen diese gemacht wird. Sowohl der Libanon 
als auch Jordanien lassen ihre Propaganda von der Werbeagentur Saatchi 
& Saatchi entwickeln. Die Kreativen erfanden für Jordanien den Slogan 
»Al-Urdun Awwalan« bzw. »Jordanien zuerst« – und billig war das be-
stimmt nicht ! Nach langen Beratungen und einem weiteren dicken Wer-
bevertrag entwickelten sie den Slogan: »Libanon zuerst«. In Pakistan 
verwendete General Musharraf kurze Zeit später die Formel »Pakistan 
zuerst«. Es ist nur ein kleines Beispiel, aber es zeigt, in welcher Weise 
Widerstand isoliert und Solidarität unterminiert wird. Wer einmal iso-
liert ist, kann sich kaum noch wehren.

Ein anderes Beispiel ist die Art und Weise, wie die USA und ihre Al-
liierten in der arabischen Welt scheinbar ansatzlos begannen, Sunniten 
und Schiiten gegeneinander aufzubringen. Ich selbst stamme aus einer 
konfessionell geteilten Familie, denn meine Mutter ist Sunnitin und 
mein Vater Schiit. Was in den letzten drei Jahren passiert ist, habe ich nie 
zuvor in meinem Leben gesehen. Sie sollten den Bericht der Internatio-
nal Crisis Group (www.crisisgroup.org) über den Irak lesen. Daraus geht 
hervor, dass die amerikanische Politik mit voller Absicht Konflikte zwi-
schen Sunniten und Schiiten geschürt hat. Das gehörte zu ihrer Strategie, 
die öffentliche Meinung in arabischen Ländern zum Beispiel gegen die 
libanesische Opposition aufzubringen, denn dieser Widerstand richtete 
sich bekanntlich gegen Israels Besatzung und Unterdrückung. Um sol-
chen Vorgehensweisen zu begegnen und die Taktik der Hetze zu durch-
brechen, bedarf es einer internationalen Bewegung des Widerstands.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Medien, Staat und Zivilgesellschaft:  
Die Situation in Ägypten 

Was ist unter den Begriffen »Staat« und »Zivilgesellschaft« zu verstehen? 
Der Einfachheit halber benutze ich die beiden Begriffe als Gegensatz-
paar. Danach meint »Staat« die Gesamtheit der politischen und recht-
lichen Beziehungen, die dem Staat unterstehen, im Gegensatz zur Zivil-
gesellschaft oder der Gesamtheit der Verhältnisse, die man gewöhnlich 
privat nennt. Natürlich wissen wir alle, dass die Übergänge in Wirklich-
keit fließend sind und die Dichotomie nur eine ungefähre sein kann. 

Ich bin überzeugt, dass Ägypten zurzeit eine schwere Krise durch-
macht, die alle Ebenen seiner Wirtschaft, Politik und Ideologie erfasst 
hat. Diese Krise kommt zwangsläufig auch in den Medien zum Aus-
druck. Die Medien sind in Ägypten zugleich ein Teil des »ideologischen 
Staatsapparats« im Sinne des französischen Philosophen Louis Althusser 
und ein Schauplatz politischer Konflikte.

Notwendig für ein Verständnis der Lage in Ägypten sind einige Hin-
tergrundinformationen über die Demokratie und die Eigentumsverhält-
nisse in der Presse des Landes. Allgemein bekannt dürfte sein, dass Ägyp-
ten während eines Großteils des 20. Jahrhunderts von einem autoritären 
Militärregime beherrscht wurde, das sich allerdings ab Mitte der Fünf-
zigerjahre die breite Unterstützung der Massen sichern konnte. Dieses 
Regime – nennen wir es das »Nasser-Regime« – hatte sich zum Ziel ge-
setzt, die gesellschaftlichen Strukturen Ägyptens von denen einer halb 
feudalen, abhängigen Nation zu denen eines unabhängigen und indust-
rialisierten Staates weiterzuentwickeln. Dieses Vorhaben genoss große 
Unterstützung im Volk. Deshalb konnte das Nasser-Regime das Land 
unangefochten und mit ziemlich eiserner Hand in allen Bereichen regie-
ren. Die Medien bildeten da keine Ausnahme. Doch im Juni 1967 erlitt 
das Regime im »Sechstagekrieg« gegen Israel einen vernichtenden Schlag, 
denn für ein Militärregime gibt es keinen größeren Gesichtsverlust als 
eine militärische Niederlage. 40 Jahre später wird Ägypten immer noch 
vom Militär regiert, wenngleich das Regime die Zivilgesellschaft längst 
nicht mehr so stark im Griff hat oder zumindest seine Dominanz diskre-
ter ausübt.

Eine Reihe von Faktoren hat dazu beigetragen, dass sich mit den Jahr-
zehnten größere demokratische Spielräume in den Medien und in der 
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Gesellschaft allgemein ergaben. Zunächst war da der Schock der Nieder-
lage 1967 im Krieg gegen Israel. Er löste eine breite Protestbewegung in 
der Bevölkerung aus. 1968 demonstrierten zahlreiche Ägypter auf den 
Straßen und forderten ein Ende der Militärherrschaft. In den Augen die-
ser Menschen hatte das Militär bei der Aufgabe versagt, die Heimat zu 
beschützen. Man gab den Generälen die Schuld an der Besatzung der 
Halbinsel Sinai durch israelische Truppen. Diese Protestbewegung setzte 
sich in den folgenden fünf Jahren mit wechselnder Intensität fort und 
ebbte erst ab, als Anwar as-Sadat den Krieg vom Oktober 1973 in Gang 
brachte. Der Krieg wurde zunächst in ganz Ägypten mit einhelliger Be-
geisterung aufgenommen. Aber die Euphorie wich schon bald allgemei-
ner Furcht und innerem Zwist. Denn dieser Krieg markierte auch eine 
politische Kehrtwende, bei der vieles von dem über den Haufen gewor-
fen wurde, was das Nasser-Regime bis dahin fast 20 Jahre lang gefordert 
oder angestrebt hatte. Mit dem Krieg von 1973 begann die Abkehr vom 
Ziel der nationalen Unabhängigkeit und Autonomie und von den sozia-
listisch geprägten Vorhaben im Ägypten der Sechzigerjahre. Stattdessen 
begann nun eine pro-westliche und am freien Markt orientierte Politik 
zu greifen, die bis zum heutigen Tag anhält.

Die Geschichte der Ära Sadat mit ihrer Politik der »offenen Tür« und 
dem Friedensschluss mit Israel ist hinlänglich bekannt. Worauf es mir 
hier ankommt, ist, dass Sadat im eigenen Land nach neuer Legitimation 
suchen musste. Er begann mit der Demokratie zu experimentieren. Um 
1976 hatte er sich entschlossen, die seit 1954 bestehende Einparteienherr-
schaft durch ein Mehrparteiensystem aus drei politischen Gruppierun-
gen zu ersetzen. Er löste die herrschende Nasser-Partei namens »Arabi-
sche Sozialistische Union« auf und erklärte ihre Aufteilung in drei 
Karikaturen wirklicher Parteien: eine rechte, eine linke und eine Zen-
trumspartei. Den Platz in der Mitte behielt er sich selbst vor. Er nannte 
sein neu geschaffenes Lager dementsprechend die »Partei Ägyptens«, die 
sich einige Jahre später in die »Nationaldemokratische Partei« umbe-
nannte. Sie regiert Ägypten bis heute.

So viel zu den Hintergründen. Entscheidend an dieser Karikatur de-
mokratischer Verhältnisse war nun, dass sie im Bereich der Presse und 
der Medien eine Reihe von neuen Entwicklungen anstieß. Zwei Jahres-
zahlen sind in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung: 1960 war 
unter Nasser die Presse verstaatlicht und zu einem Monopol zusammen-
gefasst worden; 1980 erließ Sadat Gesetze zur Neuordnung der Eigen-
tumsverhältnisse in der Presse, mit denen das staatliche Monopol wieder 
abgeschafft wurde. Damit war es zumindest in der Theorie, wenn auch 
noch nicht in der Praxis, für politische Parteien möglich, eigene Zeitun-
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gen und Zeitschriften herauszugeben. Es musste sich allerdings um le-
gale, also von den staatlichen Behörden genehmigte Parteien handeln, 
was die Pressefreiheit tatsächlich auf die drei Nachfolgeorganisationen 
der Arabischen Sozialistischen Union beschränkte.

Um 1980 hatte Sadat genug von seinen Experimenten mit der Demo-
kratie beziehungsweise mit den von ihm eingeführten pseudodemokra-
tischen Prozessen, die eigentlich als Flankierung seiner Hinwendung zum 
freien Markt gedacht waren. Er holte zu einem Rundumschlag gegen die 
Opposition aus und ließ Islamisten, Liberale, Linke, Christen und isla-
mische Kleriker gleichermaßen verhaften. Einige Wochen später wurde 
er ermordet, als er am 6.  Oktober 1981 eine Militärparade zur Feier des 
»Sieges« im Oktoberkrieg von 1973 abnahm. Auch diese Geschichte muss 
man hier nicht weiter ausführen. Entscheidend ist, dass Präsident Hosni 
Mubarak nach dem Tod Sadats aus den Fehlern seines Vorgängers lernen 
musste. Er selbst hatte bei dem Attentat neben Sadat gesessen und war 
dem Tod nur mit Glück entgangen. Mubarak musste etwas unterneh-
men, um die von seinem Vorgänger weitgehend verlorene Legitimität der 
Herrschaft zurückzugewinnen. Das konnte nur gelingen, indem er die 
tiefe politische Spaltung des Landes überwand.

Mubarak ordnete die Freilassung aller von Sadat verhafteten Opposi-
tionellen an. Er versprach auch mehr Demokratie und die Legalisierung 
weiterer politischer Parteien. Das hatte immerhin zur Folge, dass man 
von Mitte bis Ende der 1980er-Jahre private Zeitungen herausgeben 
durfte, was bis dahin nur dem Staat oder einer der drei legalisierten 
 Nasser’schen Parteien gestattet war. Heute haben wir in Ägypten ein 
Sammelsurium von Druckmedien in staatlicher Hand, einige oppositio-
nelle Parteizeitungen und, am interessantesten, auch einige wenige privat 
herausgegebene Zeitungen, die in letzter Zeit mutiger werden und viele 
Leser gewinnen. Aber es gibt immer noch die legalen und weniger legalen 
alten Strukturen der Repressionen aus der Nasser-Ära. Die staatliche 
Presse ist ein Koloss, der seine Abwicklung erwartet, obwohl hier 70 Pro-
zent aller aktiven Journalisten Ägyptens beschäftigt sind (genauer: 
70 Pro zent aller eingetragenen Mitglieder der Journalistengewerkschaft, 
der man angehören muss, um diesen Beruf legal auszuüben).

Die letzte Wahl der Vorsitzenden dieser Gewerkschaft fand im No-
vember 2007 statt. Sie ist ein gutes Beispiel für die Methoden, mit denen 
der Staat heute die Medien kontrolliert – und auch dafür, wie Journalis-
ten daran arbeiten, ihre politischen Handlungsspielräume zu erweitern. 
Der geschäftsführende Vorstand der ägyptischen Journalistengewerk-
schaft wird jeweils für vier Jahre gewählt. 2003 gewannen erstmals in der 
Geschichte Kandidaten der Opposition die Wahlen zum Vorsitzenden 
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und zum Vorstand. Es war eine Sensation. Fernsehsender aus aller Welt 
übertrugen Bilder vom Gebäude der Gewerkschaft im Zentrum von 
Kairo, das nun zum Ausgangspunkt vieler Proteste und Streiks gegen das 
Regime wurde. Um zu streiken und Posten aufzustellen, braucht man 
nämlich immer die Genehmigung des Gewerkschaftsvorstandes, und der 
oppositionelle Vorstand erteilte diese Genehmigung immer. 90 Prozent 
der Fernsehbilder von öffentlichen Protesten in dieser vierjährigen Amts-
periode wurden vor den Toren der Journalistengewerkschaft aufgenom-
men. Über diese Situation war die Regierung begreiflicherweise nicht 
erfreut, und als im November 2007 wieder die Wahlen zur Berufsvertre-
tung anstanden, entschloss sie sich zum Handeln.

Die Debatten vor dieser Wahl drehten sich um die legitime Rolle und 
Aufgabe einer Gewerkschaft der Journalisten. Einige Mitglieder kritisier-
ten eine in ihren Augen übertriebene Politisierung der Aktivitäten. Sie 
meinten, der oppositionelle Vorstand habe sich zu sehr um Politik und 
zu wenig um die Interessen der Journalisten im Bereich der Löhne und 
der Arbeitsbedingungen gekümmert. Andere sahen dagegen das politi-
sche Engagement als Hauptaufgabe einer Berufsgruppe, deren tägliches 
Brot die Meinungsfreiheit ist. Diese Debatte ist natürlich nicht neu, und 
sie wird nicht nur in der Journalistengewerkschaft geführt. Auch in vie-
len anderen Berufskörperschaften diskutiert man immer wieder die 
Frage, ob man sich mehr auf Lohnerhöhungen und die unmittelbaren 
Interessen der Mitglieder oder auf den Kampf für mehr Demokratie kon-
zentrieren soll.

Seit der Wahl von 2003 hatte diese Debatte jedenfalls an Brisanz ge-
wonnen. Nun, am Ende der Amtszeit des oppositionellen Vorstands, 
überwog auch bei regierungskritischen Journalisten die Sorge, dass das 
Regime in unberechenbarer Weise zurückschlagen könnte. Ihre schlimms-
ten Befürchtungen bestätigten sich, als ein Gericht vier leitende Redak-
teure der Opposition zu Gefängnisstrafen verurteilte, weil sie angeblich 
hochrangige Vertreter des Staates und der Regierungspartei beleidigt hat-
ten. Im Oktober 2007 erschienen die meisten oppositionellen Zeitungen 
an einem bestimmten Tag nicht, um gegen dieses Urteil zu protestieren. 
Sie drohten auch mit weitergehenden Maßnahmen, sollten Journalisten 
ins Gefängnis geworfen werden. Für die vier betroffenen Redakteure war 
die Gefahr jedoch nicht gebannt, obwohl der Fall vor einem Berufungs-
gericht landete.

Als Folge dieser Aktion war die Stimmung unmittelbar vor den Ge-
werkschaftswahlen im November 2007 sehr angespannt. Journalisten der 
Opposition taten, was sie konnten, um das Amt des Vorstands erneut für 
ihre Sache zu erringen. Die Regierung zog alle legalen und auch einige 
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illegale Register, um die Opposition zu zermürben. Damit hatte sie am 
Ende Erfolg. Vorstand und Vorsitz der Journalistengewerkschaft sind 
heute wieder in der Hand regimetreuer Vertreter. Bemerkenswert ist, wie 
es dazu kam. Die Regierung mobilisierte unter anderem die Journalisten 
der staatlichen Medien, die wie erwähnt 70 Prozent der Gewerkschafts-
mitglieder stellen. Dies gelang ihr mit einer Mischung aus Drohungen 
und Bestechung. Ein weiterer Grund für den Sieg der Regierung war die 
Zersplitterung der zuvor geeinten Opposition. Mit Ausnahme der Mus-
limbrüder, die als Einzige straff organisiert sind und eine potenzielle Ge-
fahr für die Regierung darstellen, ist der Rest der Opposition ein Häuf-
lein von Volksrednern. Manche würde man eher auf den Seifenkisten im 
Speaker’s Corner des Londoner Hyde Park erwarten. Immerhin haben sie 
es dementsprechend vier Jahre lang geschafft, die Journalistengewerk-
schaft oder zumindest deren Eingang in eine Art ägyptische Speaker’s 
Corner zu verwandeln.

Die Herausgeber staatlicher Zeitungen werden in Ägypten von der Re-
gierung ernannt. Diese Leute spielten daher auch eine herausragende 
Rolle, als es darum ging, ihre Angestellten zur Wahl der Berufsvertretung 
zu motivieren. Der (heute amtierende) Regierungskandidat für den Vor-
sitz des Gewerkschaftsvorstands wurde vom Staat massiv unterstützt. Das 
ging so weit, dass man den Journalisten Geldprämien im Fall seiner Wahl 
versprach. Zwei Tage vor den Wahlen las man in den Schlagzeilen der 
staatlichen Presse, dass der Kandidat in einem Gespräch mit dem Minis-
terpräsidenten eine Verdreifachung oder sogar Vervierfachung der ge-
werkschaftlichen Pensionen für Journalisten erwirkt habe. Unterdessen 
stritten die Vertreter des oppositionellen Blocks der Gewerkschaft mit-
einander und boten ein Bild heilloser Unordnung.

Am bemerkenswertesten scheint mir, dass es eine von höchster Behör-
denebene aus gesteuerte, sehr effektive Kampagne zur Zusammenlegung 
der verschiedenen Sektionen in der Gewerkschaft gegeben haben muss. 
Der Herausgeber der oppositionellen Tageszeitung al-Badil glaubt sogar, 
dass diese Aktion vom militärischen Geheimdienst geleitet wurde. In 
Mohammed el-Sayed Saids eigenen Worten: »Meine Vermutung ist, dass 
nicht die diskreditierte Polizei, sondern der nationale Sicherheitsapparat 
diese Operation durchgeführt hat. Nur er kann ein solches Bündnis zwi-
schen den obersten Bürokraten der staatlichen Presse zustande bringen 
und dafür sorgen, dass sie alle wie nie zuvor eine einheitliche Front bil-
den.« Ich habe diese Wahlen selbst aus nächster Nähe beobachtet und 
würde el-Sayed Said zustimmen. In Ägypten gibt es Gesetze, die die Ver-
öffentlichung von Nachrichten über militärische Behörden unter strenge 
Strafen stellen. Deshalb umschrieb el-Sayed Said die Einmischung des 
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Geheimdienstes in diese Wahlen mit so vorsichtigen Worten. Ohnehin 
gehört er zu den vier Herausgebern, die im erwähnten Prozess wegen 
angeblicher Beleidigung hoher Staatsorgane verurteilt wurden.

Das bringt mich zu meinem letzten Punkt, nämlich zu der intensiven 
und zunehmenden Einmischung des Militärs in den politischen und 
sonstigen Alltag Ägyptens. Die Wahlen der Journalistengewerkschaft 
sind nur eines von vielen Beispielen für diese Entwicklung. Nach außen 
hin scheint Ägypten von klugen und gemäßigten Politikern regiert, doch 
hinter den Kulissen nehmen Militär und Sicherheitsapparat sehr weit 
gehenden Einfluss auf die Politik. Die militärische Staatsgewalt hat die 
Gesellschaft so weit durchdrungen, dass die Gefahr besteht, in Ägypten 
könnten wieder die Verhältnisse des Jahres 1952 einkehren und Unifor-
mierte das Land regieren. Möglicherweise ist diese Erwartung zu pes-
simistisch. Doch es ist klar, dass bei der Uneinigkeit der säkularen Oppo-
sition in nächster Zeit jede wesentliche politische Dynamik entweder 
vom Militär oder von den Muslimbrüdern ausgehen wird. Letztere sind 
inzwischen das vorrangige Ziel der Repression. Kaum haben sie eine Zei-
tung gegründet, wird sie verboten. Vertreter der Muslimbrüder werden 
routinemäßig verhaftet, ihre Geldmittel und Firmen werden konfisziert. 
Aber die Muslimbrüder sind klug und pragmatisch. Sie wissen, dass sie 
Ägypten ohne ein Minimum an amerikanischer Unterstützung nicht re-
gieren können und dass sie in der nächsten Zeit diese Unterstützung 
nicht gewinnen können. Sie warten ab, bis ihr Tag kommt.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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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
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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 
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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
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Das Wesen der ägyptischen Zivilgesellschaft

Als Historiker und Mitherausgeber der linksdemokratischen Zeitschrift 
al-Bosla (bosla.org) sehe ich das Wesen der ägyptischen Zivilgesellschaft 
im Mittelpunkt meines Interesses. Mein Punkt ist: Wir haben es in 
Ägypten nicht nur mit einem autoritären Regime zu tun, das 1952 durch 
einen Staatsstreich an die Macht kam. Hinzu kommt – eben wegen jener 
50 Jahre eines autoritären Regimes – eine grundsätzlich autoritäre politi-
sche Mentalität, die auch den Großteil der Opposition einschließt. Mit 
einer simplen Unterscheidung zwischen einem repressiven Regime und 
einer demokratischen Opposition ist es daher nicht getan – zumindest 
was die Islamisten und die Nationalisten anbelangt. Dabei ist es egal, ob 
es sich um ägyptische oder arabische Nationalisten handelt. Sie alle zie-
hen eine rote Linie, die niemand öffentlich zu überschreiten hat.

Ich möchte einige Beispiele der Unterdrückung freier Rede und freier 
Medien geben, die von großen Teilen der aktiven Zivilgesellschaft un-
terstützt wurde: Denn wir sind nicht nur mit Einschränkungen der 
Rede- und Organisationsfreiheit seitens des Regimes konfrontiert, son-
dern auch mit der Ermordung von Intellektuellen, Schriftstellern und 
Chef redakteuren seitens der so genannten »Zivilgesellschaft«. Die Isla-
misten versuchten Makram Mohammed Ahmed zu ermorden, den 
Chefredakteur der Wochenzeitung al-Mussawar. Auch Nagib Mahfuz, 
der prominenteste Autor in der Geschichte Ägyptens, gehörte zu ihren 
Opfern. 1992 verübten sie ein tödliches Attentat auf den liberalen Intel-
lektuellen Farag Fouda. Nach dieser Anschlagswelle begannen andere 
Fraktionen der Islamisten, unabhängige Denker juristisch zu verfolgen. 
Der berühmteste Fall ist der von Nasr Hamid Abu Zaid, einem Pro-
fessor für arabische Sprache und Literatur. Durch die islamistische In-
filtration der Gerichtsbarkeit und der Zivilgesellschaft insgesamt war es 
möglich, ihn wegen des Vorwurfs der Apostasie von seiner Frau schei-
den zu lassen. Seltsamerweise schloss diese Welle juristischer Verfolgung 
auch den Islamisten ein, der die Anklage gegen Abu Zaid ins Rollen 
gebracht hatte. 

Die Verfolgung von eigenständigen Denkern durch die Zivilgesell-
schaft führte auch zu erfolgreichen Protestaktionen gegen die akademi-
sche Freiheit. Ein Beispiel ist der Fall von Samia Mehrez, einer Literatur-
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professorin an der Amerikanischen Universität in Kairo. Sie wurde von 
einigen ihrer Studenten und deren Eltern beschuldigt, einen Roman be-
handelt zu haben, den sie als blasphemisch ansahen. Ein weiterer Fall 
betraf Didier Monciaud, einen französischen Geschichtsdozenten der-
selben Universität, dem vorgeworfen wurde, Maxime Rodinsons Buch 
über den Propheten Mohammed in seine Lektüreliste aufgenommen zu 
haben. Unter unnachgiebigem Druck entließ ihn die Universitätsleitung 
schließlich. 

Im Bereich der Literatur wurden häufig bereits veröffentlichte Bücher 
vom Markt genommen, nachdem die Islamisten sie als Literatur bezeich-
net hatten, die nicht mit konservativen Wertvorstellungen in Einklang zu 
bringen wäre. Auch die neue postmoderne Literatur der Neunziger wurde 
scharf angegriffen, diesmal allerdings von den Nationalisten: Sie wurde 
in schrillem, autoritärem Ton als eine Art von Kollaboration mit den 
»Feinden der Nation« gebrandmarkt, weil sie angeblich die innere Moral 
aushöhlte.

Genauso wenig blieb das Kino von der »zivilgesellschaftlichen« Verfol-
gung verschont: Viele Filme waren enormen Problemen ausgesetzt, her-
vorgerufen durch christlichen oder islamischen Protest gegen ihre »Mo-
ral« oder ihre antireligiösen »Inhalte«. Ein Beispiel hierfür ist Youssef 
Chahines Film Der Emigrant, der aufgrund eines richterlichen Beschlus-
ses verboten wurde. 

Um es kurz zu machen, die autoritäre Ideologie ist in der Gesellschaft 
fest verankert, insbesondere in der Mittelschicht. Diese Ideologie ist 
nicht von oben, d. h. vom Regime, oktroyiert, sie kommt genauso von 
unten. Diese Wellen »zivilgesellschaftlicher« Verfolgungen können m. E. 
auf einen Punkt gebracht werden: Wir haben es mit einer hegemonialen 
Ideologie von Identität zu tun. Die Vorstellung in den Köpfen sieht unge-
fähr so aus: »Unsere Identität – sei sie nun arabisch, islamisch oder ägyp-
tisch – ist durch ausländische Intrigen oder Verschwörungen in Gefahr. 
Aufgrund jener Manöver ist jeder, der nicht mit bestimmten Idealen in 
Einklang steht, bewusst oder unbewusst ein Kollaborateur. Wir müssen 
ihn stoppen, denn wir befinden uns im Krieg.« Aus diesem »Grund« 
bleibt kein Raum für Verhandlungen zwischen den unterschiedlichen 
kulturellen Strömungen. »Wir« müssen im Gegenteil unsere Identität 
verteidigen, indem wir diese Leute daran hindern, sie zu unterhöhlen 
oder gar zu exterminieren. Diese Art des casus belli-Denkens ist nicht nur 
bei den Intellektuellen, sondern auch bei der Masse weit verbreitet.

Bekanntlich führen sowohl die Nationalisten als auch die Islamisten 
Slogans von Freiheit und Demokratie auf den Lippen. Die Frage ist aber, 
wie diese autoritären politischen Trends solche Themen aufgreifen und 
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sich gleichzeitig die Verfolgung von Andersdenkenden, Künstlern und 
Akademikern auf die Fahnen schreiben können. Darauf kann am besten 
Tarik al-Bishri eine Antwort geben. Nicht weil er gegen all dies ist, son-
dern weil er einer der wichtigsten Historiker und Identitätsforscher in 
Ägypten und der arabischen Welt ist. Er war außerdem Richter. In den 
Zitaten, die ich hier aufführe, finden wir die Logik der Vermischung von 
demokratischen Slogans und autoritärem Denken.

Al-Bishri sagt uns: »Das Hauptziel der Befreiungsbewegungen in un-
seren Ländern ist die nationale Unabhängigkeit: politisch, ökonomisch 
und intellektuell. Demokratie – sei es als generelle Idee, sei es als spezifi-
sche Form – muss als eine Funktion der Realisierung dieser Unabhängig-
keit angesehen werden.« Daraus folgt: »Die Aufgabe der Demokratie ist 
es, diejenigen Elemente außer Kraft zu setzen, die sich der nationalen 
Bewegung entgegenstellen … Die zweite Funktion besteht darin, ein ge-
eignetes Klima für die Herausbildung nationaler und populärer Kräfte 
und Strömungen zu propagieren … und dann die Staatsmacht so weit zu 
bringen, den Zielen der nationalen Bewegung zu dienen und den kolo-
nialen Einfluss zu bremsen.«

Laut al-Bishri brauchen wir vielleicht Demokratie, aber es muss eine 
besondere Form der Demokratie sein, die nur bestimmten Strömungen 
dienstbar sind, die von ihrem Wesen und ihrer Geschichte her autoritär 
sind und einer Vorstellung von kultureller Identität, Reinheit und Au-
thentizität das Wort reden. Das erklärt auch, warum in Ägypten gerade 
in dem Lager, das gar nicht demokratisch ist, so lautstark von Demokra-
tie die Rede ist. 

Untersuchen wir also, wie diese Vorstellung (d. h. Demokratie als 
Funktion der Identität) im Falle der Kifaya (Genug!)-Bewegung aussieht. 
Kifaya erwähnt in der Gründungserklärung die Motivation seiner Entste-
hung folgendermaßen: »Die Konfrontation der großen Gefahren und 
Herausforderungen, die unsere Nation umgeben, repräsentiert durch die 
amerikanische Invasion im Irak, die fortdauernde zionistische Aggression 
gegenüber dem palästinensischen Volk und die Bestrebungen, die Karte 
unserer arabischen Heimat neu zu zeichnen – all dies bedroht unsere 
Nationalität und zielt auf unsere Identität.« Das Denken von Kifaya lässt 
sich so zusammenfassen: Wir müssen uns in Richtung Demokratie be-
wegen, um unsere Identität zu bewahren. Es geht also nicht um individu-
elle Freiheit. Es geht nicht um die Freiheit verschiedener Strömungen, 
um die Unabhängigkeit politischer Aktivitäten. Die Verteidigung dieser 
oder jener Form der Identität wurde stets – implizit oder explizit – als 
Bedingung und gleichzeitig als Beschränkung von Freiheit und Demo-
kratie gesehen. 
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Weil sie auf Identität abzielen, sind sie auch Populisten: Sie dachten, 
als sie 2005 und 2006 auf die Straße gingen, die gesamte Bevölkerung 
Ägyptens würde ihnen folgen und das Regime würde gestürzt werden 
oder von selbst kollabieren. Der dahinterstehende Gedankengang ist 
leicht nachzuvollziehen: Die Ideologie der Identität impliziert, dass die 
Nation eine Seele hat, und zwar eben die ägyptische oder arabische Iden-
tität. Da Kifaya dieser Seele Ausdruck verleiht, folgen ihr die Ägypter, 
um die Ziele der Nation zu erreichen, die ja in ihnen per definitionem 
verankert sind. 

Dasselbe ist der Fall bei dem überwiegenden Teil der oppositionellen 
Presse und der Medien. Die »unabhängigen« Medien, die den Diskurs 
der Identität verinnerlichten, verteidigten die eine oder andere Art von 
Identität als Bedingung und Grenze der Freiheit und Demokratie. Daher 
nahmen sie gegenüber den Rechten der Kopten, Bahai und Schiiten eine 
negative, sektiererische Haltung ein. Ähnlich verhielt es sich 2006 mit 
der grausamen Attacke – eigentlich war es ein Massaker: ca. 30 Men-
schen starben – auf sudanesische Flüchtlinge in Kairo. Die Mittelklasse 
war völlig einverstanden, und die Presse verhielt sich still. Das ist, was in 
den oppositionellen Zirkeln vor sich geht.

Die anderen Partner in der Opposition sind die Muslimbrüder. Auch 
sie akzeptierten eine Art Freiheit und hielten die Fahne der parlamenta-
rischen Demokratie hoch. Aber ihr zuletzt veröffentlichtes Programm 
weist unverkennbar negative Anzeichen gegenüber der Pressefreiheit auf. 
Beispielsweise – und ich zitiere hier aus dem 2007 veröffentlichten Pro-
gramm – heißt es: »Die Freiheit kreativer Arbeit (d. h. der Künste und 
der Literatur) muss durch Moral, durch Werte und Ethik diszipliniert 
werden … Die Kultur der Gesellschaft muss von der islamischen Iden-
tität und Zivilisation ausgehen.« Ich zitiere weiter aus ihrem Programm, 
das eine parlamentarische Demokratie fordert: »… eine ernsthafte Re-
form der Elemente der Gegenwartskultur und ihrer Medien – Zeitun-
gen,  Magazine, Rundfunkübertragungen, Fernsehen –, so dass islamische 
Prinzipien und Werte das Fundament bilden … die Bildung eines Zen-
surapparates für die Literatur … die Freiheit, private Radio- und Fern-
sehkanäle einzurichten, soweit sie mit den Werten und Prinzipien der 
ägyptischen Gesellschaft in Einklang stehen …«

All das hier Gesagte bedeutet nicht, dass in der ägyptischen Gesell-
schaft in den letzten drei bis vier Jahren nichts passiert ist. Die Muslim-
brüder akzeptieren mittlerweile die Existenz verschiedener politischer 
Strömungen, einschließlich der Kommunisten. Der Grund, das alles hier 
zu diskutieren, ist aber, dass freie Medien ohne entsprechendes politi-
sches beziehungsweise ideologisches Milieu unvorstellbar sind. Unab-
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hängige autoritäre Medien sind nicht weniger autoritär als eine autoritäre 
Regierung.

Das Hauptproblem besteht heute darin, wie man die Frage der Rede-
freiheit überhaupt wieder zum Thema macht oder – allgemeiner gespro-
chen – die liberalen Werte der Rede- und Veröffentlichungsrechte. Um 
diese Idee zum zentralen Thema zu machen, müssen sich die Haupt-
strömungen der Zivilgesellschaft seiner annehmen.

Ein Wandel ist im Gange. Was die Islamisten anbetrifft, so gibt es 
unter ihnen einige, die den Versuch unternehmen, den eigenen Diskurs 
demokratischer zu gestalten. Beispielsweise hat einer der jungen Aktivis-
ten und Blogger der Muslimbrüder, Ibrahim al-Hudaybi, einen anderen 
Blogger verteidigt, der zu vier Jahren Gefängnis verurteilt worden war, 
weil er die islamische Religion und den Präsidenten »beleidigt« hatte. 
Ibrahim stellte in seinem Blog fest, dass er als Islamist gegen diesen athe-
istischen Blogger sei, dass dieser deshalb aber nicht eingesperrt werden 
dürfe. Wir (d. h. die Islamisten) können mit ihm verhandeln oder seine 
Meinung kritisieren, aber Einsperren geht zu weit. Ibrahim selbst wurde 
später selbst als Mitglied der Muslimbrüder verhaftet.

Mittlerweile gibt es sogar einige Nationalisten, die den nationalen Dis-
kurs zu demokratisieren versuchen. Um aber noch einmal auf al-Bosla 
zurückzukommen: Wir versuchen, das linke Denken neu zu formulie-
ren. Es war früher im Großen und Ganzen nationalistisch orientiert, mit 
stalinistischem Hintergrund – also alles andere als demokratisch. Wie 
erwähnt, geht es also nicht nur um das autoritäre Regime, sondern ebenso 
um die autoritäre Zivilgesellschaft mit ihren sektiererischen Trends. Man 
muss neue Diskurse etablieren. Durch Analyse und Kritik versuchen wir 
bei al-Bosla, Bewegung in die zentralen Konzepte zu bringen: Was kann 
die Linke auf demokratischem Wege erreichen? Wie können wir die 
 autoritären Konzepte bekämpfen, die die politische Gesellschaft durch-
ziehen? Wie können wir mit den Islamisten verhandeln, um eine ge-
meinsame Basis der Demokratie und Freiheit zu schaffen? Und wie kön-
nen wir den repressiven Varianten der Ideologien – einschließlich der 
linken – die Grundlage entziehen?

Aus dem Englischen von Martin Hager
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Arabesken: Polyphonie in Emil Habibis Roman 
Sarâja, das Dämonenkind

I

Das Buch Khurrafiyat Sarâja bint al-ghul (Die Geschichte von Sarâja, dem 
Dämonenkind)1 des palästinensischen Schriftstellers Emil Habibi (1921-
1996) ist eine der wenigen autobiografischen Erzählungen in der moder-
nen arabischen Literatur. Dennoch will ich mich hier weniger mit der 
autobiografischen Dimension des Werks oder mit seinen formalen Leis-
tungen befassen. Es geht mir um die Erzählstrategien des Autors, die ich 
für ein bemerkenswertes Beispiel einer Literatur im Widerstand halte.

Zuvor noch ein kurzer Hinweis zum besseren Verständnis meiner 
 Argumentation: Bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts waren die 
 afrikanischen, afroamerikanischen, arabischen, indischen und irischen 
Literaturen – um nur die wichtigsten zu nennen – in einen fast schon 
erbitterten Kampf um Wesen und Natur des Bildes verstrickt. Sie kont-
rastierten die kolonialen Klischees mit Darstellungsweisen, die das kolo-
nisierte Selbst häufig in die Begriffe einer rassischen oder nationalen Es-
senz (die Negritude, die »afrikanischen Wesenszüge«, das ägyptische 
»Geschenk des Herzens«, die »arabische Seele« usw.) fassten. Die Gegen-
satzpaare im kolonialen Diskurs (zivilisiert/unzivilisiert, rational/impul-
siv, gut/schlecht usw.) wurden eher umgekehrt als unterlaufen. Als Folge 
war »der Diskurs des Widerstands häufig in denselben binären Denk-
mustern gefangen, die der imperiale Diskurs zur Unterdrückung der Ko-
lonisierten benutzte«.2

Das Besondere an Habibis Erzählmodell erschließt sich erst im Kon-
text der komplizierten historischen Bedingungen, unter denen er es ent-
wickelt hat, sowie vor dem Hintergrund seiner Lebensgeschichte und 
geistigen Entwicklung. Emil Habibi wurde 27 Jahre vor der Gründung 
des Staates Israel in Haifa geboren. Er blieb auch nach der gewaltsamen 
Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern in den Jahren 1947 
und 1948 in seiner Heimatstadt.3 Er war Schriftsteller, politischer Ak-

1 Emil Habibi, Sarâja, das Dämonenkind (Sarâja bint al-ghul), Basel 1998.
2 Bill Ashcroft, Postcolonial Transformation, London und New York 2001, S. 21.
3 Ilan Pape, Die ethnische Säuberung Palästinas, Frankfurt/M. 2007.
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tivist, leitender Funktionär der Kommunistischen Partei und Heraus-
geber ihres arabischsprachigen Organs al-Ittihad. Habibi saß über meh-
rere Wahlperioden als Abgeordneter in der Knesset, dem israelischen 
Parlament. Er war Palästinenser mit israelischem Pass, Araber christlicher 
Abstammung in einem jüdischen Staat, ein Kommunist und Internatio-
nalist, dem andererseits die nationale Identität seines Volkes sehr am 
Herzen lag und der sich vom Zauber der arabischen Sprache ebenso be-
stricken ließ wie von ihrem klassischen Literaturerbe. Als Parteipolitiker 
und Parlamentarier stand er im Licht der Öffentlichkeit, obwohl für die 
Angehörigen der arabischen Minderheit das Überleben im neuen zionis-
tischen Staat von weitgehender Unsichtbarkeit abhing. Habibi schrieb 
Leitartikel mit klarer politischer Stoßrichtung, aber auch Romane – be-
tätigte sich also im literarischen Genre der Verklausulierung und Viel-
stimmigkeit par excellence. Außerdem war er ein Humorist, obwohl das 
Kernthema in allen seinen Romanen und Kurzgeschichten die tragische 
Geschichte seines Volkes ist.

In Sarâja, das Dämonenkind erzählt Habibi seine Lebensgeschichte, 
allerdings nicht in chronologischer Abfolge. Stattdessen streut er biogra-
fische Einzelheiten in verschiedene Teile der Geschichte ein. Einen auto-
biografischen »Vertrag« der wahrheitsgemäßen Mitteilung zwischen Au-
tor und Leser gibt es nicht. Titel und Einleitung heben im Gegenteil den 
fiktiven Charakter des Werks hervor. Denn der Titel bezieht sich auf ein 
palästinensisches Volksmärchen. Darin wird die junge Sarâja, eine enge 
Verwandte Rapunzels, von einem Ungeheuer beziehungsweise Dämon 
entführt und in einen Turm gesperrt. Der Held ist ein Vetter von Sarâja. 
Er macht sich auf die Suche nach ihr und findet sie schließlich in dem 
Turm. Die mit dem Genre des Märchens verbundene Ambivalenz und 
Vieldeutigkeit wird in Habibis Roman noch weiter durch eine Art sokra-
tischen Dialog gebrochen und problematisiert. Dieser Dialog bildet 
 einen Rahmen um die Märchenerzählung. Er ist ein Gespräch zwischen 
dem Erzähler und der Hauptfigur, das dem Thema nachgeht, den Prota-
gonisten in zwei Personen aufspaltet, aus dessen Selbstreflexion ein Zwie-
gespräch macht und ständig zwischen erster und dritter Person wechselt. 
Sarâja bint al-ghul orientiert sich in der Struktur an der klassischen ara-
bischen Prosagattung der Makame. Der Roman übernimmt deren Hin 
und Her zwischen schöngeistigem Erzähler und vagabundierendem Pro-
tagonisten ebenso wie die Gesellschaftssatire und das Motiv der Ent-
hüllung einer verborgenen Identität.4

4 Die Makame ist ein Genre der klassischen arabischen Literatur. Begründet wurde 
sie im 10. Jahrhundert von Badi’ az-Zaman al-Hamadhani (969-1008). Es handelt 



121

Polyphonie bei Emil Habibi

Der Text entwickelt sich in drei verschiedenen Erzählmodi: einem 
 mythischen, einem realistischen und einem metaphorischen, die in der 
Figur Sarâjas zusammenfinden. Die Sarâja (A) aus dem Märchen ist zu-
gleich eine mythische Sarâja, die von einem Kreuzritter geraubt, übers 
Meer entführt, in Gefangenschaft gehalten und schließlich von ihrem 
Vetter gerettet wurde. Sarâja (B) ist ein Zigeunermädchen und die erste 
Jugendliebe des Protagonisten. Als erwachsene Frau lebt sie nahe der 
Grenze zum Libanon und hilft vertriebenen Palästinensern, aus dem 
Nachbarland heimlich wieder nach Hause zu gelangen. Sarâja (C) 
schließlich ist eher eine Allegorie des geografischen Raums, und hier vor 
allem des Karmelgebirges. Sie ist zugleich eine weibliche Traumgestalt, in 
der sich Erinnerung und Begierde vermischen, und ein Spiegel, in dem 
Verlorenes und Gewonnenes erscheint.

Die drei Ebenen des Realistischen, Mythischen und Metaphorischen 
findet man auch in der Charakterisierung von Sarâjas Vater al-Amm 
Ibrahim wieder. Bei seinen Neffen ist Onkel Ibrahim wegen seiner 
 außergewöhnlichen Geschenke und Geschichten sehr beliebt. Al-Amm 
Ibrahim, der mythische Wanderer, ist ein Ismaelit, dessen Vorfahren 
zwar zum Christentum konvertierten, um der Verfolgung zu entgehen, 
die ihren ursprünglichen Glauben jedoch im Geheimen bewahrten und 
immer an den ältesten Sohn weitergaben. Von Sarâja heißt es nun, sie sei 
die Adoptivtochter Ibrahims, doch wird sie an anderer Stelle als leibliche 
Tochter Ibrahims bezeichnet, die dieser mit einer koptischen Ehefrau in 
Ägypten gezeugt habe. Andere Personen im Roman behaupten, diese 
Mutter sei keine Koptin, sondern Muslimin gewesen, und wieder andere 
halten sie für eine Jüdin.

Die ismaelitische Herkunft Ibrahims und seine esoterische Gelehrt-
heit, sein Stab und das Sammelsurium merkwürdiger Gegenstände in 
seinem Umhängebeutel erweitern das Spektrum seiner symbolischen 
 Bedeutungen. Das Familiengeheimnis, dessen Träger er ist, verbindet 
ihn über die takiyya – also mit der Erlaubnis der Leugnung des Glaubens 
in Momenten der Verfolgung – mit den Schiiten beziehungsweise den 

sich um eine kurze Erzählung in einer Reihe von Geschichten, die jeweils in sich 
abgeschlossen sind und sich rund um eine gemeinsame Handlung entspinnen. Sie 
werden alle vom selben Erzähler berichtet, und in allen kommt dieselbe Helden-
figur vor. Dieser Held ist ein Gaukler oder Gauner, der meist verkleidet auftritt. 
Am Ende der Makame enthüllt der Erzähler zumeist dessen wahre Identität. Die 
Makame integriert Elemente anderer bedeutender oder weniger bedeutender 
Genres, wie der Reiseliteratur, der Dichtung, der Prosaerzählung und des litera-
rischen Rätsels. Makamen sind voll von sprachlicher und rhetorischer Akrobatik, 
Reimprosa, Wortspielen, Doppelbedeutungen, Parallelismen und Kontrasten.
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Ismailiten. Es erschließt damit außerdem die Geschichte gewaltsamer 
Unterdrückung von oppositionellen Bewegungen im Islam. Schließlich 
spielt das Geheimnis auch auf das Leben der arabischen Bürger Israels im 
Untergrund an.

Onkel Ibrahims Stab erinnert an den Stab des Moses im Koran, der 
sich in eine Schlange verwandelt und Moses in die Lage versetzt, sämt-
liche Hexenmeister des Pharao zu überwältigen. Ibrahims Stab hat drei 
merkwürdige Ringe und einen Griff mit der Form des altägyptischen 
Lebenssymbols Ankh (im Arabischen als »Schlüssel des Lebens« bekannt). 
Dieser Dreiringestab hat den Status eines wertvollen Erbes. Der Protago-
nist hat immer davon geträumt, dass ihm eines Tages der Stab vererbt 
werden wird, aber tatsächlich geht er an seinen älteren, im Exil lebenden 
Bruder. (Die Bevorzugung des älteren Bruders erinnert an die Entste-
hung der Schia im Mittelalter: Nizar war der erstgeborene Sohn von Ka-
lif al-Mustansir. In seinem Namen begannen sich die Ismaeliten gegen 
das herrschende Kalifat der Umayyaden aufzulehnen. Der Stab ist auch 
ein Hinweis auf die Tatsache, dass die politische Vertretung und Füh-
rungsrolle unter den Palästinensern an die Vertriebenen im Exil überging 
und nicht an diejenigen, die in der Heimat blieben.)

II

»Wenn es etwas gibt, das die Phantasie des Antiimperialismus klar und 
radikal bestimmt, dann ist es der Primat des Geographischen«,5 schreibt 
Edward Said. Der Kolonialismus ist ein Akt geografischer Gewalt, und 
das gilt im Besonderen für den Kolonialismus der Siedler, der den Raum 
vollkommen umgestaltet. Daraus folgt, dass »geographische Identität 
neu ermittelt und wiederhergestellt werden« muss. »Aufgrund der Anwe-
senheit des Eindringlings ist das Land zunächst nur in der und durch die 
Einbildungskraft wiederzugewinnen.«6 Die realistische, metaphorische 
und mythische Sarâja in Habibis Roman stellt nun eine Verbindung zu 
den verlorenen Räumen der Geografie und der Einbildungskraft dar. 
Der Versuch, sie wieder lebendig werden zu lassen, führt zur Verschmel-
zung von Raum und Zeit in der Erinnerung des Protagonisten.

Am Beginn des Romans erscheint Sarâja dem Protagonisten. Wie eine 
Huri, eine Paradiesjungfrau, entsteigt sie dem Meer und ruft ihn »Yaba« 
(Papa). Die Epiphanie findet in einer Nacht statt, in der der Protagonist 

5 Edward W. Said, Kultur und Imperialismus, Frankfurt/M. 1994, S. 305.
6 Ebenda.
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alleine auf einem Felsen sitzt und angelt. Der Felsen über dem Meer ist 
ein zentraler Chronotopos im Sinne Bachtins, der in weitere Chronoto-
poi übergeht und im Roman die zeitlichen und räumlichen Markierun-
gen setzt. »Die Zeit verdichtet sich hierbei, sie zieht sich zusammen und 
wird auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt Intensität, er 
wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der Geschichte hineingezogen.«7 
Der Felsen über dem Meer soll sich in al-Zeeb befinden, also in einem 
der 418 arabischen Dörfer, die 1948 vollkommen zerstört wurden. In den 
folgenden Kapiteln verschmilzt dieser Felsen imaginär mit einem viel 
größeren, nämlich dem Karmelgebirge über der Mittelmeerküste in 
Haifa. Hier kam der Protagonist zur Welt, und hier verbrachte er seine 
Jugend. Er liebte Sarâja, und er sah zu, wie sich der Ort im Lauf seines 
Lebens bis zur Unkenntlichkeit veränderte. Das Karmelgebirge wird im 
Roman kartografiert, erforscht und vermessen. Seine Straßen, Gassen, 
Ecken, Gebäude, Quellen, Bäche, Bäume und anderen Pflanzen werden 
in der Erinnerung besucht, katalogisiert und besprochen.

Die Küste Palästinas, die sich der Siedlerkolonialismus angeeignet hat, 
ebenso wie die aus dieser Aneignung resultierenden ökologischen Ein-
griffe und die bedrohte Existenz der einheimischen, inzwischen auf den 
Status einer unterdrückten Minderheit reduzierten arabischen Bevölke-
rung werden in diesem einen Bild des einsamen Anglers augenscheinlich. 
Die Geschichte wird von einer visuellen Metapher assimiliert, deren 
chronotopische Kraft mit den einzelnen Komponenten und den Wech-
selwirkungen unter ihnen zu tun hat. Der Felsen, der Angler und das 
Meer – alle drei erschließen eine lange Geschichte symbolischer Unter-
bedeutungen in der arabischen Literatur und darüber hinaus in der ge-
samten Weltliteratur. So erscheint Habibis Angler gewissermaßen in Be-
gleitung älterer Angler- und Fischergestalten aus 1001 Nacht und anderen 
arabischen Volksmärchen. Ausdrücklich bezieht Habibi auch den San-
tiago aus Hemingways Der alte Mann und das Meer mit ein. Ebenso erin-
nert dieser Felsen an unzählige andere Felsen in der arabischen Dichtung, 
die dort meist Stärke, Festigkeit, Beständigkeit oder Ausdauer bedeuten. 
Nicht zuletzt beziehen sich literarische Felsen implizit immer auf den 
einen, imposanten Felsen in einem achteckigen Gebäude unter goldener 
Kuppel – auf den Felsendom in Jerusalem. Habibis Meer verrät Spuren 
anderer, teils wirklicher und teils imaginärer Meere, darunter die Meere 
der mystischen islamischen Dichter. Das Gesamtbild gerät zu einer 
 eigenwilligen Darlegung von Habibis Lebensgeschichte und historischen 
Erfahrung. Das Angeln ist sein Zeitvertreib, Haifa und das Karmel-

7 Michail M. Bachtin, Chronotopos, Frankfurt/M, 2008, S. 7.
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gebirge sind seine Heimat. Von Anfang bis Ende des Romans ist der 
Protagonist hinter seinen Erinnerungen her wie ein Angler hinter den 
Fischen.

Verbunden mit diesem Chronotopos ist ein zweiter: die Suche oder 
die Straße (der Begegnung und Trennung, des Verlustes und der Hoff-
nung auf ein Wiedersehen, aber auch der Entführung, Gefangenschaft 
und Befreiung). »Die Zeit ergießt sich hier gleichsam in den Raum und 
fließt durch ihn hindurch (wobei sie Wege entstehen lässt), was sich in 
den so zahlreichen Metaphern des Weges und der Straße niedergeschla-
gen hat: ›der Lebensweg‹, ›einen neuen Weg beschreiten‹, ›die Wege der 
Geschichte‹ und so weiter; die Metaphorisierung des Weges ist vielfältig 
und vielschichtig, doch ihr eigentliches Kernstück ist der Strom der 
Zeit.«8 Die Hauptperson im Roman denkt über den Verlauf ihres Lebens 
nach, der zugleich der Lauf der Geschichte ist. Erst die Epiphanie Sarâjas 
bringt ihn auf einen anderen Kurs, auf die Suche nach ihr.

III

Wie Shakespeares Insel im Sturm ist Sarâja, das Dämonenkind, voller 
Stimmen. Der Roman beginnt mit den Zeilen: »Es war im Sommer 1983. 
Das Echo des sechsten Krieges« – eine Fußnote erklärt, dass es sich um 
den Libanonkrieg von 1982 handelt – »hallte noch ebenso in ihren Ohren 
wie die Seufzer in ihrer Brust, Seufzer der Sehnsucht nach einem Felsen 
an der Küste, vom Meer verschlungen, nach einer Quelle im Karmel-
gebirge, zum Versiegen gezwungen.«9 Der folgende Absatz verdeutlicht, 
dass die Personen des Romans bereits ein feines Ohr für die unter-
schiedlichen Arten des Kriegslärms entwickelt haben: Einige Kriege sind 
ohrenbetäubend, andere flüstern wie aufgeschreckte Geister, die durch 
einen dunklen Wald hetzen. All das nehmen die Menschen mit Augen 
und Ohren wahr. Der Erzähler sagt: »Jetzt, erst jetzt stellt er fest, dass alle 
seine Romane seit 1948 Versuche waren, die rätselhaften Zauberformeln 
des Gefechtslärms zu entschlüsseln, von Krieg zu Krieg.« Die Erlebnisse 
des Protagonisten in al-Zeeb, darunter auch die Epiphanie Sarâjas, sind 
beherrscht von den Scheinwerfern eines nahe gelegenen Militärlagers, 
mit denen die Soldaten unablässig die Gegend beleuchten, um nachts 
mögliche Terroristen aufzustöbern. Just als Sarâja sich an den Erzähler 
wendet, spürt dieser den grellen Lichtstrahl auf seinem Hinterkopf wie 

8 Ebenda, S. 181.
9 Sarâja, das Dämonenkind, S. 15.
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ein Schwert. Er hebt mit der Hand einen kleinen Fisch hoch, um deut-
lich zu machen, dass er keinen Anschlag im Sinn hat. (Tatsächlich ergeht 
er sich in der gefährlichsten aller subversiven Handlungen, nämlich der 
Beschwörung von Erinnerungen. Er versucht, den Riss zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart zu flicken. Eine Reise durch die Erinnerung steht 
ihm unmittelbar bevor, eine via dolorosa, der einzig mögliche Weg der 
Erlösung.)

Die Stimmen im Roman haben nicht nur mit dem Krieg und mit den 
aufgeschreckten Geistern zu tun (also mit Gewalt und Exil, den beiden 
kollektiven Grunderfahrungen der Palästinenser), sondern auch mit der 
Polyphonie des Lebens in einer Kultur, die von enormer Vielfalt geprägt 
ist. Die Stimmen reisen vom alten Ägypten über das antike Griechenland 
und das vorislamische Arabien bis ins islamische Mittelalter und in die 
Gegenwart. Es sind Stimmen klassischer arabischer Dichter, Chronisten 
und Historiker aus alter und neuer Zeit, Stimmen der volkstümlichen 
Kultur und des Alltags. Sie durchkreuzen sich gegenseitig und erwecken 
einander zum Leben. Sie vermitteln die Vielfalt einer langen und erfah-
rungsreichen Geschichte. Hier spricht nicht Russland, wie Bachtin ein-
mal über Puschkins Onegin gesagt hat, »in allen seinen Stimmen, allen 
Sprachen und Stilen seines Volkes«,10 sondern Palästina. Es sprechen das 
Klassische und das Volkstümliche, Bibel und Koran, der Ernst und die 
Parodie, Heiliges und Profanes, Dominantes und Randständiges, die 
grobe Sprache der Realpolitik und die dichterische Sprache der Träume, 
die verzweifelte Stimme des Leidens und die hoffnungsvolle Stimme der 
Volksmärchen. Wir haben es mit einem Mosaik der Stimmen zu tun. Sie 
alle finden über unzählige Zitate, direkte und indirekte Verweise, halb 
verschluckte Echos, vage Andeutungen und Anspielungen ihren Weg in 
den Text. Sie beschwören den additiven Reichtum, den Fluss und die 
Kontinuität in der Kultur dieses Volkes. Sarâja ist zum Teil »wie Mosaike 
aus den Texten anderer« zusammengesetzt.11 Das ist ein Wesenszug klas-
sischer arabischer Texte, und es erfolgt hier mit einem Seitenblick auf das 
Pastiche des postmodernen Romans. Für Habibi ist es ein Mittel, seine 
Lebensgeschichte und seine Vision von der kollektiven Erfahrung seines 
Volkes literarisch zu verarbeiten. Dem Riss des Kolonialismus – dem von 
kolonialer Fremdbestimmung erzwungenen Bruch mit der eigenen Ge-
schichte und Kultur – tritt eine Erzählung der Kontinuität entgegen. Das 
Arabische ist in Habibis Roman keine ethnische oder religiöse Essenz. Es 
ist ein reichhaltiger Verbund der unterschiedlichsten Elemente, eine in 

10 Bachtin, a.a.O., S.  36.
11 Bachtin, a.a.O., S.  51.
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jahrhundertelanger Interaktion geschaffene Synthese, verkörpert in der 
sprachlichen Identität der heutigen Palästinenser. Das Arabische ist eine 
Arabeske. Habibis Mosaik ist eine überzeugende Antwort nicht nur auf 
die Dogmen der Gründerväter und -mütter Israels (»Ein Land ohne Volk 
für ein Volk ohne Land«, »Palästinenser gibt es nicht«, »Wer sind denn 
diese Palästinenser?!« – um nur einige Sprüche von David Ben Gurion, 
Golda Meir oder Menahem Begin zu zitieren), sondern auch auf den 
monolithischen Diskurs des Zionismus insgesamt. Es ist eine Absage an 
das politische Abenteuer, einen Staat allein auf der Grundlage rassischer 
und religiöser Bande zu gründen. Es spricht der Überzeugung Hohn, 
Geschichte sei etwas Statisches, Abgeschlossenes oder Absolutes.

Der lange und komplizierte Kampf um den geografischen Raum 
wurde nicht nur mit Soldaten und Kanonen geführt, wie Said schreibt, 
sondern auch mit »Ideen, Formen, Bildern und Einbildungen«.12 Die ge-
waltsame Aneignung von Land, der erzwungene Bruch mit der eigenen 
Geschichte und Kultur und die entstellende Beschreibung der einheimi-
schen Bevölkerung waren die drei wesentlichen Züge kolonialer Fremd-
herrschaft. Mit Sarâja, das Dämonenkind hat Emil Habibi eine Lebensge-
schichte geschrieben, die vor allem eine Geschichte seiner intellektuellen 
Erkundung palästinensischer Identität ist. Habibi stellt die starke Bin-
dung der Palästinenser an ihr Land in den Vordergrund, ebenso wie die 
Vielfalt und Kontinuität ihrer Geschichte. Diese Elemente bilden nicht 
nur den thematischen Kern seines Romans, sondern bestimmen auch die 
Form und den Stil seiner Erzählung. Die Lebensgeschichte eines gewis-
sen Emil Habibi, geboren 1921 in Haifa, ist zugleich die Chronik eines 
bedrohten Volkes. Und trotz des ohrenbetäubenden Lärms einer nicht 
abreißenden Serie von Kriegen erweist sich, dass dieses Volk kraft seiner 
reichen Kultur standhalten, aufbauen und das Leben feiern kann.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

12 Said, a.a.O., S. 44.
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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-



130

Samah Selim

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
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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 
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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 



136

Pierre Abi-Saab

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
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Opposition und Initiativen von Akademikern  
in Ägypten

Im Folgenden möchte ich über meine Erfahrungen als Mitglied zweier 
Initiativen von Akademikern berichten: des Komitees für die Vertei-
digung der Nationalen Kultur und der Gruppe »9.  März« für die Auto-
nomie der Universitäten in Ägypten. Um den Leserinnen und Lesern 
einen ungefähren Eindruck von den Schikanen und der Unterdrückung 
zu vermitteln, denen gewöhnliche ägyptische Bürgerinnen und Bürger 
im Alltag ausgesetzt sind, gebe ich hier einen kurzen Überblick über die 
Situation:

In Ägypten lebt fast ein Drittel aller Araber. Mit knapp 80 Millionen 
Menschen ist es das bevölkerungsreichste aller 22 arabischen Länder, und 
seine Probleme sind in mancher Hinsicht exemplarisch für die Situation 
in diesem Teil der Welt. Neben den wirtschaftlichen Nöten und der 
 drückenden Enge im Alltag müssen die Ägypter auch mit einem kolla-
bierenden Bildungswesen, einer bröckelnden Gesundheitsvorsorge, einer 
korrupten Verwaltung und einer teils offenen, teils versteckten  politischen 
Unterdrückung fertig werden. Während die Machthaber große Reden 
von der Demokratie schwingen, gehen sie mit Tausenden Sicherheits-
beamten gegen kleinste Gruppen von Demonstranten vor. Sobald etwa 
bekannt wird, dass hundert Studenten eine Protestaktion planen, bela-
gert die Staatsgewalt das Gelände der Kairoer Universität mit Mann-
schaftswagen und ganzen Bataillonen der Einsatzpolizei. Um die Demo-
kratie in Ägypten steht es also nicht zum Besten. Wie wehren sich die 
Menschen dagegen?

Der organisierte politische Widerstand ist schwach und gespalten. 
Dass er nur wenig bewirken kann, liegt zum Teil, aber nicht ausschließ-
lich an der polizeilichen Repression. Es hat auch damit zu tun, dass 
Ägypten seit 60 Jahren ein Einparteienstaat beziehungsweise ein Staat 
mit einigen wenigen legalen, gewissermaßen handzahmen Oppositions-
parteien ist. Radikale Parteien, ob Linke oder Islamisten, sind verboten. 
Sie existieren nur im Untergrund. Ihre Anführer sind ständiger Verfol-
gung ausgesetzt, werden oft willkürlich verhaftet und verbüßen lange 
Gefängnisstrafen. Die staatlichen Medien dämonisieren diese Oppo-
sition konsequent. Immerhin wurden in den vergangenen fünf Jahren 
etliche oppositionelle Zeitungen gegründet, die auch einen großen Leser-
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kreis haben. Dass die Leute Zeitungen der Opposition lesen, bedeutet 
aber nicht unbedingt, dass sie auch einen verlässlichen Wählerkreis oder 
eine politische Basis bilden.

Die größte Untergrundpartei ist die Muslimbruderschaft. Sie hat viele 
Anhänger auch unter einfachen Leuten, und es ist ihr trotz staatlicher 
Unterdrückung gelungen, öffentliche Präsenz und eine parlamentarische 
Vertretung zu erlangen. Linke Gruppierungen wie die Ägyptische Kom-
munistische Partei, die Marxisten und Trotzkisten agieren ebenfalls im 
Untergrund. Viele ihrer Mitglieder sind auch in Nichtregierungsorgani-
sationen aktiv. Sie bilden im Verhältnis zur Gesamtzahl der ägyptischen 
Bevölkerung jedoch nur eine winzige Minderheit.

In den vergangenen zwei Jahren haben Arbeiter – in einem Fall auch 
Beamte – mehrere Streiks veranstaltet und konnten sich zum Teil mit 
ihren wirtschaftlichen Forderungen durchsetzen. In unserem Zusam-
menhang ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Streiks nicht von 
Islamisten oder Linken organisiert wurden. Es waren hausgemachte Pro-
testbewegungen, deren Forderungen von den dringenden Nöten vor Ort 
an den Arbeitsplätzen und in den Fabriken diktiert waren. Auch höher 
qualifizierte Berufsgruppen wie Richter, Journalisten oder Universitäts-
lehrer haben in den vergangenen Jahren Fortschritte bei der Selbstorgani-
sation erzielt und öffentliche Präsenz erlangt. Die oppositionell gesinnte 
Richtervereinigung veranstaltete sogar Sitzstreiks in ihren Räumen. Auch 
Universitätslehrer, die keinen Berufsverband gründen dürfen, haben sich 
in einem eigenen Verein und in der Gruppe »9.  März« zusammengetan. 
Daneben gibt es Dutzende von kleinen Gruppen, die sich in ihren Akti-
vitäten auf bestimmte, konkrete Ziele konzentrieren – beispielsweise eine 
Initiative gegen die Folter und eine andere gegen die religiöse Polarisie-
rung in der Gesellschaft. Es gibt auch Aktionsbündnisse wie Kifaya, zu 
deren Anliegen umfassende politische Themen wie die amerikanische 
Vorherrschaft im arabischen Raum, die koloniale Expansion des Zionis-
mus und die Verletzung demokratischer Grundrechte im Land gehören.

Schließlich möchte ich noch darauf hinweisen, dass die landesweiten 
Berufsverbände der Journalisten, Rechtsanwälte und Ärzte etliche dieser 
Initiativen unterstützen, indem sie ihnen zum Beispiel Räume in ihren 
eigenen Vertretungen zur Verfügung stellen. Die meisten Aktivisten der-
artiger Gruppen gehören der Linken an, manche auch der Muslim-
bruderschaft. In vielen Initiativen arbeiten auch Linke und Islamisten 
gemeinsam.

Ich möchte meine persönlichen Erfahrungen mit der Arbeit in zwei 
derartigen Initiativen etwas näher beschreiben. Eine davon ist Lagnat al 
Difa’ ’an al Thaqafa al-Qawmiya (Komitee zur Verteidigung der Natio-
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nalen Kultur). Diese Gruppe bildete sich Ende April 1979, wenige Tage 
nach der Unterzeichnung des Friedensabkommens zwischen den Regie-
rungen Ägyptens und Israels. Das Komitee war ungefähr 18 Jahre lang 
aktiv, wobei die Zahl seiner Mitglieder in dieser Zeit zwischen 200 und 
300 Personen schwankte. Wichtiger als die Zahl der Mitwirkenden war 
die Tatsache, dass die meisten Mitglieder angesehene Schriftsteller, Wis-
senschaftler, Forscher, Filmemacher oder bildende Künstler waren. Unser 
wichtigstes Ziel lautete 1979, die Normalisierung der Beziehungen mit 
Israel zu boykottieren. Warum? Es war für uns offensichtlich, dass das 
außenpolitische Verhältnis zur Besatzungsmacht Israel alles andere als 
normal war. Teile Ägyptens, Syriens und des südlichen Libanon waren 
ebenso besetzt wie der Gazastreifen und das Westjordanland. Der ein-
heimischen Bevölkerung aus den Küstengebieten des historischen Paläs-
tina blieb die Rückkehr in die Heimat verwehrt. In einem so abnormen 
Kontext schienen uns »normale Beziehungen« zwischen den Ländern un-
möglich. Im Zuge unserer Arbeit entdeckten wir dann, dass es in un-
serem Land noch weit schwierigere und naheliegendere Probleme gab. 
Wir begannen, uns im Bildungswesen zu engagieren und uns mit den 
religiösen Konflikten innerhalb Ägyptens auseinanderzusetzen. In der 
Historiografie, in der Medienlandschaft und auf immer neuen Gebieten 
entdeckten wir Handlungsbedarf. Unsere Arbeit gliederte sich in zwei 
Teilbereiche: intellektuelle Arbeit, also die Erforschung und Vermittlung 
des jeweiligen Themas, und politische Arbeit in Form von Demonstra-
tionen, Protestveranstaltungen, Petitionen oder Verlautbarungen Wir 
leisteten diese Arbeit 18 Jahre lang ohne jede finanzielle Ausstattung. Un-
ser Budget bestand aus dem, was wir selbst beitrugen. Wir nahmen von 
niemandem Geld an und hatten kein eigenes Büro. Über viele Jahre wa-
ren wir Gäste bei der Tagamu’-Partei, beim Journalistenverband und 
beim Berufsverband der Rechtsanwälte. Wir erhielten in all dieser Zeit 
keine Genehmigung, unsere Schriften zu veröffentlichen. Aber Schlupf-
löcher fanden sich doch immer wieder.

Die Gruppe »9. März« für die Autonomie der Universitäten ist eine 
viel jüngere Organisation. Sie wurde im März 2004 gegründet und hat 
unter den Professoren und Professorinnen an den Universitäten rund 
400 Mitglieder. Der harte Kern der Gruppe besteht aus etwa 50 Perso-
nen. Wir verfolgen im Wesentlichen zwei Ziele: Das erste und dring-
lichste ist ein Ende der permanenten staatlichen Überwachung und über-
mäßigen Präsenz von Sicherheitskräften auf den Universitätsgeländen. 
Das zweite ist die umfassende Autonomie der Universitätsverwaltungen. 
Bereits heute verfügt jedes Institut über ein eigenes Leitungsgremium, in 
dem alle Professoren, Dozenten und fünf Assistenten vertreten sind. Die 
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Fakultätsräte setzen sich aus je zwei Professoren jedes Instituts sowie dem 
Dekan der Fakultät und seinen Stellvertretern zusammen. Das Führungs-
gremium der Universität besteht aus den Dekanen und Vizedekanen der 
Fakultäten. Das ist eine funktionierende Selbstverwaltung, und wir wol-
len, dass ihr die Leitung der Universität zur Gänze übertragen wird. Wir 
wollen außerdem, dass die Dekane und der Rektor gewählt werden. Und 
wir verlangen die Freiheit der Forschung. Studierende sollen ihre Vertre-
tungen wählen können, ohne dass die Polizei sich einmischt, und sie 
sollen das Recht haben, sich ungehindert zu organisieren und in der Öf-
fentlichkeit zu artikulieren. Das sind die wichtigsten Punkte auf unserer 
Agenda. Dazu kommen gelegentlich noch andere Probleme, mit denen 
wir uns auseinandersetzen, um die Bildung an den Universitäten und das 
universitäre Leben für Lehrende und Studierende demokratischer zu ge-
stalten.

In diesem Sinn veröffentlichen wir Stellungnahmen und Petitionen. 
Wir organisieren Protestmärsche und Konferenzen. Wir bringen unsere 
Forderungen nach Möglichkeit direkt an verantwortlicher Stelle vor, sei 
es beim Minister für Höhere Bildung oder beim Rektor einer der Univer-
sitäten im Land. Manchmal führen wir eine angenehme Unterhaltung. 
Manchmal gibt es bösen Streit, aber davon lassen wir uns nicht entmu-
tigen. 

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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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
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Juden, Araber und die semitische Spaltung

»Eine berüchtigte Taktik politischer Machtausübung besteht darin, den 
zu beherrschenden Völkern ihre unverwechselbare Einheit abzusprechen, 
sie als kontingente und undefinierte Menschenansammlungen zu behan-
deln. Die Strategie, unterworfenen Völkern ihre Zusammengehörigkeit 
zu nehmen, erleichtert es, sie zu regieren. Man braucht dafür keine »reine, 
gesicherte Vergangenheit«, sondern nur eine manipulierbare, umform-
bare Gegenwart.«

Talal Asad, Genealogies of Religion

Folgt man dem Rechtshistoriker Karl-Heinz Ziegler, so war es der musli-
mische Denker Abu Hanifa, Begründer einer der wichtigsten Rechts-
schulen des Islam, »der als erster das Töten von Frauen, Kindern, Alten, 
Kranken, Mönchen und anderen Nichtkombattanten untersagte. Abu 
Hanifa verurteilte auch Vergewaltigungen und das Töten von Gefange-
nen.« Indem der schwedische Autor Sven Lindqvist diese Empfehlungen 
des mittelalterlichen arabischen Juristen zitiert und ihren Einfluss auf die 
Geschichte des Rechts und vor allem auf die Geschichte der Kriegsfüh-
rung untersucht, gelangt er zu einer ebenso schmerzlichen, wie offen-
sichtlichen Schlussfolgerung: Es ist bis heute nicht gelungen, »den Krieg 
durch Regeln menschlicher zu machen. Auch in Europa hat es nach ihrer 
ersten Formulierung noch mehrere Jahrhunderte gedauert, sie durch-
zusetzen.«1 Zustimmen muss man Lindqvist auch, wenn er schreibt, dass 
diese Regeln »bis heute nicht anerkannt – oder jedenfalls nicht ange-
wandt – werden, wenn es um farbige Menschen geht«. Es ist, als bliebe 
das Ringen um die Rechte der Unterdrückten nach all den Jahrhunder-
ten gegenüber diesem Teil der Menschheit vielleicht nicht ganz aus, aber 
nahezu folgenlos. Wie jeder andere Kampf muss aber auch dieser seine 
Strategie an immer neue Regeln und Techniken der Herrschaft über 
Menschen anpassen. Das betrifft nicht zuletzt Machtmittel und Waffen, 
die die furchtbarsten Kriegsverbrechen und Genozide ermöglicht haben 
und deren Anwendung im Massenmord des Holocaust gipfelte.

1 Sven Lindqvist, A History of Bombing, New York 2001. Seitenangaben in Klam-
mern beziehen sich auf dieses Werk.
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Bis zum II. Weltkrieg war die Bombe eine der schlagkäftigsten Waffen 
im Arsenal der großen Mächte. Die Bombe war auch eines der wichtigs-
ten Werkzeuge, als es um die rechtliche und praktische Unterscheidung 
zwischen Europäern (beziehungsweise von Europäern abstammenden 
Amerikanern) und dem Rest der »farbigen Menschen« in der Welt ging. 
Lindqvist belegt in seinem Buch über die Geschichte der Bombe an einer 
Fülle von Beispielen, dass nicht jede beliebige Bombe diesen Zweck er-
füllte, sondern vor allem die moderne, vom Flugzeug abgeworfene 
Bombe. »Flugzeuge und Bomben waren Beispiele für den Fortschritt in 
der Militärtechnik. Doch Technik war nichts anderes als Kultur. Die 
Bomben aus der Luft waren ein Werkzeug der Zivilisation.« (S. 34) Die 
allererste dieser »zivilisierenden« Bomben explodierte am 1. November 
1911. Sie stammte von einem italienischen Flugzeug, das über Nordafrika 
flog. Ihr geografisches Ziel war eine Oase in der Nähe des libyschen Tri-
polis. Ihre menschlichen Ziele waren Araber. Um 1924, als das marokka-
nische Chechaouen bombardiert wurde, »galt es bereits als normal, Bom-
ben auf Eingeborene abzuwerfen. Die Italiener taten es in Libyen, die 
Franzosen in Marokko und die Briten überall im Nahen Osten, in Indien 
und in Ostafrika, ebenso die Südafrikaner in Südwest-Afrika.« (S. 74) Bis 
1939 hatte sich auch Hitler diese Tradition angeeignet. »Er beschloss, mit 
Polen zu verfahren wie andere mit ihren Kolonien. Eine skrupellose Ex-
pansionspolitik, wie sie Italien in Äthiopien und Libyen, Spanien in Ma-
rokko, die Vereinigten Staaten auf den Philippinen und die westeuropä-
ischen Demokratien Belgien, Niederlande, Frankreich und England in 
ganz Asien und Afrika seit mehr als hundert Jahren betrieben hatten, 
fand dank Hitler den Weg zurück nach Europa. Mit noch größerer Bru-
talität als bisher kam sie gegen die Polen zur Anwendung.« (S. 83) Die 
Kolonialherrschaft und ihre Praktiken ermöglichten in Verbindung mit 
neuen Waffen, mit einer gleichgeschalteten Justiz und der schon Jahr-
zehnte zuvor betriebenen Eugenik bzw. »Rassenforschung« den Völker-
mord der Nazis an Juden, Sinti und Roma ebenso wie die systematische 
Verhaftung und Ermordung von Kommunisten und Homosexuellen. 
Der koloniale Bombenkrieg wandte sich in der Hand der Wehrmacht 
und später auch der Alliierten mit vernichtender Effizienz gegen fast alle 
bedeutenden Städte in Europa (und nicht nur dort). Die Techniken des 
europäischen Kulturauftrags räumten nun in Europa selbst ordentlich 
auf. Aimé Césaire nannte diese Entwicklung einen »furchtbaren Bume-
rang-Effekt«, von dem die europäische Bourgeoisie und darüber hinaus 
die gesamte Bevölkerung Europas heimgesucht werde. »Sie waren Mittä-
ter«, schreibt er, »bevor sie zu Opfern wurden. (…) Sie duldeten die Na-
zimethoden, bis diese sich gegen sie selbst wandten (…) Sie gaben ihnen 
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ihre Absolution, verschlossen ihre Augen davor, legitimierten sie, weil sie 
sich bis dahin immer nur gegen nicht-europäische Völker gerichtet hat-
ten. Es würde sich lohnen, mit klinischer Genauigkeit, bis ins kleinste 
Detail, die von Hitler und der nationalsozialistischen Bewegung unter-
nommenen Schritte zu untersuchen; und dem ach so distinguierten, ach 
so humanistisch gesinnten, christlichen und anständigen Bürger des 
20. Jahrhunderts zu offenbaren, wie sehr er selbst, ohne es zu ahnen, 
 einen Hitler in sich trägt.«2 Mindestens ebenso wichtig ist, dass das kol-
lektive Subjekt Europas nicht in der Lage ist, Hitler seine Verbrechen zu 
verzeihen. Es sinnt auf Rache für diese Demütigung und »dafür, dass 
Hitler auf Europa Methoden der Kolonialherrschaft übertrug, die bis da-
hin den Arabern in Algeriern, den ›coolies‹ in Indien und den ›Busch-
negern‹ in Afrika vorbehalten waren«.

Kampfflieger und Bomben waren aber nur ein Teil des Instrumenta-
riums, das das christliche Europa bei seiner zivilisierenden Mission unter 
den »farbigen Menschen« benutzte. Recht und Bildung, Bekehrung zum 
Christentum, gezielte Förderung einheimischer Eliten – all diese wohl-
meinenden, d. h. weniger blutigen Herrschaftstechniken folgten dem 
vielfach bewährten römischen Grundsatz divide et impera, »teile und 
herrsche«. Als Mittel, um einen zivilisierenden Wandel durchzusetzen – 
also zur Ausbeutung, Unterdrückung und oft genug zur Vernichtung 
bestehender Gemeinschaften und Lebensformen – hatte er sich längst 
bewährt. Als Alexis de Tocqueville in den Dreißiger- und Vierzigerjahren 
des 19. Jahrhunderts die Anfänge der französischen Kolonisierung Alge-
riens beschrieb, erfasste er sehr genau die Wirkung der verschiedenen 
Werkzeuge politischer und militärischer Herrschaft. Indem er die Sicht 
»von oben« ohne jeden Vorbehalt unterstützte, etablierte er im Kern 
schon die Vogelperspektive späterer Bomberpiloten. Tocqueville betonte 
immer wieder, wie wichtig es sei, zwischen den beiden großen Rassen der 
Araber und der Berber (beziehungsweise Kabylen) in dem eroberten 
Land zu unterscheiden. »Offensichtlich ist, dass wir derartige Menschen 
kunstreich und mit List, nicht mit Waffen bezwingen müssen.« (»Il est 
évident que c’est par nos arts et non par nos armes qu’il s’agit de dompter 
de pareils hommes«.)3 Doch die Unterscheidung, für die Tocqueville ein-

2 Aimé Césaire, Über den Kolonialismus, Berlin 1968.
3 Alexis de Tocqueville, Sur l’Algérie, Paris 2003, S. 52; zu dem »Mythos der Kaby-

len« und seiner Manipulation in der französischen Kolonialpolitik, siehe: Charles-
Robert Ageron, Politiques coloniales au Maghreb, Paris 1972, sowie Patricia M.E. 
Lorcin, Imperial Identities: Stereotyping, Prejudice, and Race in Colonial Algeria, 
London und New York, 1995.
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tritt, geht weit über die bloße Anerkennung zweier verschiedener Rassen 
und über unterschiedliche Strategien zu ihrer Beherrschung hinaus. Sie 
ist viel subtiler, denn sie entwirft zwei separate Sphären der Wirklichkeit 
und des Wissens. »Mit den Kabylen müssen wir über Fragen der bürger-
lichen Gleichheit und der Gerechtigkeit im Geschäftsleben verhandeln; 
mit den Arabern eher über Politik und Religion.« Es gilt also nicht nur, 
einen Unterschied zwischen Kabylen und Arabern zu machen, sondern 
zu verstehen, dass jede der beiden »Gruppen« oder »Gemeinschaften« 
in eine separate epistemologische Sphäre gehört. In der Folge arbeitet 
Tocqueville diese Argumentation noch weiter aus, wobei er sich auf Un-
terschiede in den Bereichen der Religion und der Politik konzentriert. 
Unverzichtbar sei es etwa, die religiös motivierte Abneigung der Muslime 
gegenüber den Franzosen herunterzuspielen, obwohl die Franzosen in 
Algerien tatsächlich vor allem anderen als Christen empfunden wurden 
und sich auch selbst als solche verstanden. Es gelte, alles zu vermeiden, 
was bei Muslimen den Eindruck erzeugen könne, dass ihre Religion be-
droht sei. Man müsse sie davon überzeugen, dass eine Kolonisation kein 
Religionskrieg sei. Das Ziel dieser Befriedung (um einen der vielleicht 
perfidesten Euphemismen in den kolonialen Kriegen aufzugreifen) ist 
dennoch klar: »So werden die religiösen Leidenschaften endlich abflauen, 
und wir werden in Afrika nur noch politische Gegner haben.« 

Tocqueville war nur zu bewusst, dass die Grenze zwischen Religion 
und Politik in Algerien und anderswo immer fließend ist. Indem er den 
politischen Gegner kategorisch vom religiösen Feind unterschied, führte 
er die schon erwähnte Trennung der epistemologischen Sphären ein, die 
für das Denken des Orientalismus und die Praxis des Imperialismus so 
charakteristisch ist. Diese Taktik ermöglicht die Spaltung von Gemein-
schaften entlang nachvollziehbarer Bruchlinien der Zugehörigkeit. Zwar 
sollen die Muslime nicht fürchten, dass ihre Religion in Gefahr ist. Aber 
das Fernziel lautet, am Ende nur noch politische Gegner überhaupt als 
solche anzuerkennen. Der Krieg wird geführt, indem man zuerst das 
Schlachtfeld als ein politisches bestimmt und anschließend (oder zeit-
gleich) die religiöse Dimension der Auseinandersetzung eindämmt, um 
sie am Ende vollständig zu leugnen. Araber und Berber sollen möglichst 
lange nicht erkennen, dass es in Wirklichkeit die Religion ist, die den 
größten Gegensatz zwischen ihnen, den Algeriern, und Frankreich aus-
macht.

Eine Kolonialmacht muss verhindern, dass das Bewusstsein religiöser 
Gemeinsamkeit alle kleinteilige Zwietracht überwindet, denn allein diese 
Zwietracht verhindert einen effektiven Widerstand gegen die Eroberung. 
»Der einzige gemeinsame Gedanke, der alle Stämme rund um unsere 
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Truppen und Siedler untereinander verbindet«, schreibt Tocqueville, »ist 
die Religion. Die einzige Leidenschaft, auf die jemand zählen könnte, 
um sie alle einer gemeinsamen Führung zu unterwerfen, ist der Hass auf 
die ungläubigen Fremden, die über ihr Land hergefallen sind.« (S. 103) 
Die Differenzierung zwischen Religion und Politik erscheint hier als eine 
strategische. Religion und Politik in diesem Sinn sind Kampfbegriffe. Sie 
ziehen Grenzen, die nicht nur zwischen verschiedenen Gemeinschaften 
verlaufen, sondern auch mitten durch jede von ihnen hindurch. Berber 
und Araber werden also nicht nur rassisch unterschieden. Es heißt nun 
auch, sie lebten in getrennten Welten (Handel auf der einen Seite, Reli-
gion und Politik auf der anderen). Die Trennung der Sphären, die Unter-
scheidung von Religion und Politik, führt am Ende zu einer Abspaltung 
der Gemeinschaften von sich selbst. Sie macht ihr gemeinsames Handeln 
unmöglich. Sie lähmt ihre Fähigkeit, den tatsächlichen gemeinsamen 
Feind zu erkennen und ihn zu bekämpfen. Wie immer erfolgreich diese 
List gewesen sein mag: Ihre Funktion als Herrschaftstechnik steht außer 
Frage.

Die uralte koloniale List des Zwietracht Säens verband – nicht anders 
als die Bombe aus dem Flugzeug – bestehende Techniken mit Erkennt-
nisfortschritten zu einer machtvollen neuen Waffe. Handel und Politik, 
Rasse und Religion – die Sphären der Moderne mit ihrem harmlosen 
und ihrem kriegerischen Antlitz – hatten in den Kolonien des christ-
lichen Europa eine Spaltung und Aufteilung des Wissens zur Folge. Alte 
Loyalitäten, andere Vorstellungen von Gemeinschaft, von gesellschaft-
lichem Leben und Identität erhielten neue Namen, wurden umgeformt, 
wenn nicht gänzlich abgeschafft oder zerstört. Ungefähr zu der Zeit, als 
Tocqueville Algerien bereiste, benutzten missionierende Jesuiten diesel-
ben Methoden der Kategorisierung, dieselben Zwietracht säenden Be-
griffe, um »rein christliche Gebiete« im Libanongebirge zu schaffen.4 
Sie zeigten sich »empört über die Durchmischung von Muslimen und 
Christen, über die Gewohnheit unter Christen, muslimische Namen an-
zunehmen und regelmäßig den Propheten Mohammed zu beschwören. 
Wir bedauerten sehr«, schrieben diese Jesuiten, »dass es ein so enges Zu-
sammenleben von Christen und Muslimen in Saida gab. Sie besuchten 
einander häufig, wodurch enge Beziehungen zwischen ihnen geknüpft 
wurden und Schritt für Schritt eine Gemeinsamkeit an Gedanken und 
Gewohnheiten entstand, die zu Lasten des christlichen Glaubens ging. 

4 Ussama Makdisi, The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in 
Nineteenth-Century Ottoman Lebanon, Berkeley 2000, S. 91.
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Christen nahmen an wichtigen muslimischen Festen teil, und Muslime 
waren bei christlichen Feiertagen zugegen. Dieses Treiben galt als gesittet 
und gesellig, doch in Wahrheit lief es auf nichts anderes als die Abschwä-
chung religiöser Gefühle hinaus.«5

Die »Gefahr« des engen Zusammenlebens musste gebannt werden – 
nicht nur durch Segregation der christlichen und muslimischen Gemein-
schaften, sondern auch durch die Entfremdung der Menschen von sich 
selbst, von ihren Lebensgewohnheiten und Bräuchen.

Die moderne Ausdifferenzierung der Lebensbereiche, wie sie Max We-
ber und vor ihm Karl Marx beschrieben haben, kommt ursprünglich von 
Herrschaftstechniken und Methoden, die zur Spaltung und Schwächung 
bestimmter Bevölkerungsgruppen erfunden wurden. In den Kolonien 
begründeten diese Methoden eine gewisse Arbeitsteilung: Der Missionar 
hatte eine andere Aufgabe als der Sieder und der Diplomat. Der Gouver-
neur war weder Priester noch General. Jeder hatte eine andere Funktion. 
Doch sie alle ergänzten einander zu einem komplizierten politischen, re-
ligiösen, militärischen und wirtschaftlichen Apparat, der Drusen und 
Maroniten, Araber und Berber, Hindus und Muslime, Hutu und Tutsi 
gegeneinander in Stellung brachte. Dieser Vorgang war ein bedeutender 
Einschnitt und zugleich der Ausgangspunkt eines sehr modernen Phäno-
mens, das heute je nach Kontext als Kommunalismus, Chauvinismus, 
Volkstümelei, Konfessionalismus oder auch als Tribalismus bekannt ist. 
Im Libanongebirge ließen die Jesuiten auf diese Weise »eine neue Kultur 
entstehen, in der die religiöse Zugehörigkeit vorrangiges Merkmal eines 
modernen Bürgers in Politik und Gesellschaft« war.6 In Indien war diese 
Entwicklung eine entscheidende (aber keineswegs schicksalhafte) Grund-
lage für die Teilung von 1947.

Alexis de Tocqueville erkannte im Zusammenhang mit dem kolonia-
len Algerien, dass die neuen Techniken des Teilens und Herrschens in der 
Sphäre des Wissens, Denkens und Fühlens am wirkungsvollsten waren. 
Der Kolonialismus bedeutete eine Neuordnung des Wissens. Es trennte 
Religion und Politik, Politik und Handel ebenso wie Handel von Reli-
gion und Politik.7 Jede dieser Unterscheidungen im Denken realisierte 
oder verkörperte sich in der Neuordnung und Steuerung von Gemein-
schaften, die wenig später als Manövriermasse der wissenschaftlichen De-

5 Zitiert in Makdisi, a.a.O., S. 92.
6 Ebenda, S. 174.
7 Gyanendra Pandey, The Construction of Communalism in Colonial North India, 

New Delhi 1990, S. 6.
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mografie den neuen Namen »Bevölkerung« erhielten.8 Bei alldem ging 
es, wie Tocqueville deutlich macht, weniger um die Beseitigung von 
Feindschaft an sich als um die Manipulation der Feinde, um ihre Beherr-
schung und Disziplinierung. Daher verweigerte man den Feinden politi-
sche Identitäten und verhinderte ihre Vereinigung auf der gemeinsamen 
Grundlage der Religion. Koloniale Herrschaft und koloniale Denk-
muster hatten das Ziel, das Übergreifen von Religion in Politik zu ver-
hindern. Sie verschleierten die Tatsache, dass Eroberung und Handel ein 
wesentlich christliches Unternehmen waren, bei dem christliche Mächte 
zwar konkurrierten, sich aber auch gegenseitig in die Hände spielten. 
»Teile und herrsche« bedeutete im Kolonialzeitalter also »kategorisiere 
und herrsche« – behandle die erste Gruppe als eine Rasse, die zweite als 
eine Religion, die dritte als eine politische Gemeinschaft.9 Nenne das 
eine Ding eine »Religion«, das andere eine »Rasse«, das nächste »Handel« 
und wieder ein anders »Wissenschaft«.

Ebenso wie die Bombe und das Flugzeug von Europa aus den Weg in 
alle Welt und wieder zurück fanden, kam auch die Kolonialherrschaft als 
theologisch-politischer Spaltpilz außerhalb und innerhalb Europas zur 
Anwendung. Die Ausgleichsbewegungen zwischen Europa und der »far-
bigen Welt« waren aber sehr viel komplexer als ein schwingendes Pendel. 
So heißt es zum Beispiel, dass Kolumbus einen Arabisch sprechenden 
jüdischen Dolmetscher mitnahm, weil er glaubte, sich so mit den indi-
schen Eingeborenen verständigen zu können, die er am Ziel seiner Reise 
vorzufinden hoffte. Ich möchte diese Anekdote zum Anlass nehmen, 
mich der Durchsetzung und Reproduktion der Spaltung zwischen Juden 
und Arabern zuzuwenden. Es soll zumindest kurz angedeutet werden, in 
welcher Weise die anhaltenden Trennlinien zwischen diesen beiden 
»Gruppen« eine Folge der bisher beschriebenen Herrschafts- und Ver-
waltungstechniken sind. 

8 Vgl. Kamel Kateb, Européens, »Indigènes« et Juifs en Algérie (1830-1962): Représenta-
tions et réalités des populations, Paris 2001; Hervé Le Bras (Hrsg.), L’invention des 
populations: Biologie, idéologie et politique, Paris 2000.

9 Laurent Lévy verdeutlicht in seinem Buch Le spectre du communautarisme, Paris 
2005, wie das Bedeutungsfeld des Begriffs »Kommunitarismus« innerhalb kurzer 
Zeit dazu diente, Angst vor den maghrebinischen Muslimen in Frankreich zu 
schüren.



153

Juden, Araber und die semitische Spaltung

Juden und Araber

Einerseits sind Juden und Araber in der theologischen und politischen 
Vorstellung des westlichen Christentums untrennbar und durch die lange 
Geschichte ihrer Kontakte verbunden (wobei schon dieses Wort »Kon-
takt« eher eine Distanz als eine gesellschaftliche und kulturelle, spirituelle 
und ökonomische, friedliche oder kämpferische Nähe unterstellt). Ande-
rerseits dienen Juden und Araber bis heute als Inbegriffe des Antagonis-
mus und der gegenseitigen Ablehnung, als traurige Figuren der Feind-
schaft – und zwar nicht nur in Israel/Palästina, sondern auch in Frankreich, 
Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Dieser Gegensatz über-
trumpft sogar jede geografische Logik eines Ost-West-Konflikts. Immer 
deutlicher wird zudem (so kann man jedenfalls hoffen beziehungsweise 
muss man fürchten), dass der Antagonismus zwischen Juden und Ara-
bern auf mehreren Ebenen und in verschiedenen Dimensionen operiert, 
die genau den oben besprochenen Herrschaftstechniken des Kolonialis-
mus entsprechen: geschichtlich (Holocaust versus Kolonialismus), sozio-
logisch (sexuelle Differenz, Antisemitismus versus Islamophobie), poli-
tisch (Hegemonie der liberalen, säkularen Demokratien und der so 
genannte Krieg gegen den Terror), und religiös (die »jüdisch-christliche 
Tradition«). Edward Said folgend, bin ich der Überzeugung, dass die 
Spaltung von Juden und Arabern in separate geschichtliche Sphären aus 
strategischen Gründen erfolgte und dass sie in der Folge mit Klischees 
wie »Der Islam und der Westen« oder »Europa und die Juden« zementiert 
wurde. Dieser Gedanke führt zu der (nur im ersten Moment paradoxen) 
Schlussfolgerung, dass es sich bei Juden und Arabern in Wirklichkeit 
nicht um zwei getrennte Einheiten, sondern um eine einzige, gemein-
same Geschichte handelt: um die Geschichte der singulären Manipula-
tion des Juden und des Arabers im westlichen Christentum über alle 
seine Wandlungen vom mittelalterlichen Katholizismus über die Refor-
mation bis hin zur Säkularisierung der Moderne hinweg. Mit anderen 
Worten: Ich plädiere für die zumindest vorläufige Formulierung einer 
gemeinsamen semitischen Perspektive, um die semitische Spaltung zu 
überbrücken.

Kehren wir noch einmal zurück zu den Jesuiten im Libanon und zu 
ihrer Beschreibung des engen Zusammenlebens (ta’ayush, convivencia, 
convivance im Sinne von Marc Abélès) zwischen Christen und Musli-
men.

»Sie besuchten einander häufig, wodurch enge Beziehungen zwischen 
ihnen geknüpft wurden und Schritt für Schritt eine Gemeinsamkeit an 
Gedanken und Gewohnheiten entstand, die zu Lasten des christlichen 
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Glaubens ging. Christen nahmen an wichtigen muslimischen Festen teil, 
und Muslime waren bei christlichen Feiertagen zugegen. Dieses Treiben 
galt als gesittet und gesellig, doch in Wahrheit lief es auf nichts anderes 
als die Abschwächung religiöser Gefühle hinaus.«10

Es kann keinen Zweifel geben, dass dieses Miteinander von Christen 
und Muslimen (im Libanon) auf einem grundlegend anderen Verständ-
nis von Politik und Recht, von gesellschaftlichen Beziehungen, von kol-
lektiver Identität und Ressourcenaufteilung, vom Umgang mit Gewalt 
und Konflikt beruht als das uns heute geläufige. Mit all seinen Vor- und 
Nachteilen verschwand dieses Miteinander am Beginn der Moderne. 
Was die Juden betrifft, kam es zu einer in die Vergangenheit rückproji-
zierten Abspaltung, zu einer klaren begrifflichen und politischen Abgren-
zung von den Arabern und Muslimen. Ein bekanntes Beispiel dafür ist 
das französische Loi Crémieux von 1870, das den sephardischen Juden in 
Algerien die französische Staatsbürgerschaft zuerkannte.11 Denn gleich-
zeitig wurde in den Kolonien seit 1865 auf die Muslime eine gesonderte 
Rechtsprechung angewendet, die Grundlage für die Diskriminierung des 
späteren Code de l’indigénat war.

Ebenso wichtig – und viel wirkungsmächtiger, wenn man die Zahl der 
betroffenen Personen berücksichtigt – war die Alliance Israélite Univer-
selle und ihr Netz französischer Schulen in den Kolonien. Ein Lehrer 
dieser Organisation schrieb 1930 in Damaskus: »Frankreich hat die sitt-
lich-geistige Eroberung der orientalischen Juden vollendet.«12 Die Al-
liance funktionierte nach einem Muster, das dem Vorgehen der Jesuiten 
im Libanon bemerkenswert ähnlich war: Um die Juden zu zivilisieren, 
strebte sie danach, diese ihrer angestammten Umgebung zu entfremden. 
Ausdrücklich ging es der Alliance dabei um eine Eroberung, und als sie 
diese vollendet hatte, beanspruchte sie die Herrschaft über ein menschli-
ches Territorium. Man darf nie vergessen, dass das auffällige Interesse der 
Kolonialreiche an selbstkonstruierten »Minderheiten« wie Maroniten, 
Kabylen und Juden – wenn auch mit unterschiedlichen Erfolgen – im-
mer dem Grundsatz divide et impera folgte. Es diente zur besseren Steu-
erung der Kolonisierten, zur Neuordnung von Herrschaft und Wissen, 
zur Durchsetzung der Unterscheidung zwischen Politik und Religion.

10 Makdisi, a.a.O., S. 92, siehe FN 5.
11 Vgl. Sidi Mohammed Barkat, Le corps d’exception: Les artifices du pouvoir colonial 

et la destruction de la vie, Paris 2005.
12 Zitiert in Aron Rodrigue, Images of Sephardi and Eastern Jewry in Transition: The 

Teachers of the Alliance Israélite Universelle, 1860-1939, Seattle 1993, S. 269.
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In diesem Kontext fallen zwei miteinander verbundene historische 
Entwicklungslinien ins Auge. Die erste ist – wie schon Edward Said ge-
zeigt hat, ohne damit allzu viel Beachtung zu finden – die Ausbildung 
des Orientalismus beziehungsweise der Islamophobie zu einem »merk-
würdigen, heimlichen Nebenstrang des westlichen Antisemitismus«. 
Diese Feststellung, geboren aus der gründlichen Kenntnis einer bis heute 
weitgehend unsichtbaren Geschichte, führt zurück zu Aimé Césaires 
Einsicht in die Verbindungen zwischen dem Kolonialismus und dem 
Holocaust.13 Die zweite ist das Fehlen einer gemeinsamen anti-antisemi-
tischen Tradition und, damit verbunden, die weitgehende Gleichgültig-
keit gegenüber der historischen Kategorie der »Semiten«.

Besonders beunruhigend scheint mir, wie wenige Menschen über den 
Umgang der Nationalsozialisten mit dieser Kategorie in ihrer Rassenlehre 
und Rassenpolitik Bescheid wissen. Bis 2002 gab es keine – zumindest 
keine veröffentlichten – Forschungen über arabische oder muslimische 
Häftlinge in den deutschen Konzentrationslagern. Erstaunlicherweise ist 
über die »Muselmänner« unter den Häftlingen von Auschwitz bisher 
kaum etwas bekannt.14 Übrigens war diese abfällige Bezeichnung noch 
lange danach auch in den angesehensten wissenschaftlichen Werken über 
den Holocaust weit verbreitet. Sie ist zur Zeugin, zur Überlebenden und 
gleichzeitig zum Inbegriff der Unmöglichkeit des Bezeugens und Über-
lebens geworden. Sie ist eine Chiffre der kollektiven Trauer und trägt die 
Spuren zweier historischer Tragödien.

Wird man sich dieser gemeinsamen Geschichte bewusst, so müsste 
eigentlich klar sein, dass eine Leugnung des Holocaust gleichbedeutend 
ist mit jener Art von Leugnung, die etwa der französische Staat gegen-
über seiner kolonialen Geschichte praktiziert. Wer in dieser Leugnung 
verharrt, könnte vom oft proklamierten Kampf gegen Antisemitismus 
und Rassismus kaum weiter entfernt sein. Holocaust und Kolonialismus 
sind als historische Ereignisse notwendig unterschieden, aber sie nehmen 
ihren Ausgang von ein und derselben, wenn auch entzweiten Kultur. 
Arabern beziehungsweise Muslimen und Juden ist gemeinsam, dass sie 
den hier beschriebenen Herrschaftstechniken und Begrifflichkeiten un-
terworfen wurden. Die Gemeinsamkeit dennoch nicht sehen zu wollen 
ist unter anderem Grundlage der von Peter Novick und Norman Finkel-

13 Edward W. Said, Orientalismus, Frankfurt a. M. 1979.
14 Dieses Thema habe ich in meinem Aufsatz »Muslims (Hegel, Freud, Auschwitz)« 

in: Gil Anidjar, The Jew, the Arab. A History of the Enemy, Palo Alto 2003, S. 113-
149, sowie in Semites. Race, Religion, Literature, Palo Alto 2007, bes. Kap.  1, näher 
behandelt.
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stein beschriebenen Holocaust-Industrie.15 Nichts anderes als koloniale 
Leugnung war auch ein revisionistisches Gesetz zum Umgang mit der 
eigenen Vergangenheit, das die französische Nationalversammlung am 
23. Februar 2005 beschloss – weniger als einen Monat nach den umfang-
reichen öffentlichen Gedenkfeiern zum 60. Jahrestag der Befreiung von 
Auschwitz ! Bei dieser Geste ging es ganz klar darum, eine Unterschei-
dung zu bekräftigen, die seit langem das Fundament kolonialen Denkens 
und Handelns darstellt.

Unterdessen bedient die Unterscheidung zwischen Juden und Arabern 
in Israel/Palästina vielfältige Interessen. Längst gelten Juden und Araber 
hier als separate »Nationalitäten«, gemäß einer Apartheid-Logik der 
 Diskriminierung und Spaltung, die sich als scheinbar einzige Perspektive 
zur »Lösung« des Konflikts etabliert hat. In Frankreich dient der Antise-
mitismus im Land als Vorwand, um nicht nur andere, ältere Formen des 
Rassismus zu verschleiern, sondern diese sogar erneut zu verschärfen – 
um einmal mehr arabische Juden gegen arabische Muslime auszuspielen. 
In den USA richtet sich ein »Krieg gegen den Terror« ebenfalls gegen 
Araber und Muslime, während immer mehr Gesetze gegen den Anti-
semitismus erlassen werden und die bedingungslose militärische Unter-
stützung Israels an keine Bedingungen mehr geknüpft ist, weil auch dies 
der amerikanischen Hegemonie in einer etwas unauffälligeren Form 
dient.

Wir müssen zunächst einmal erkennen, dass Juden und Araber, Juden 
und Muslime immer noch – und sogar immer mehr – weltweit im Zen-
trum moderner Herrschaftstechniken stehen, dass sie und ihre Länder 
Schauplatz einer massiven symbolischen Überhöhung und ebenso mas-
siver, auch medialer Steuerungsprozesse sind. Es ist eine lange und funk-
tionierende Tradition, Juden und Muslime zu spalten, denn auf diese 
Weise lassen sich unablässig die Grundlagen von Rassismus und Anti-
semitismus erneuern. Diese singuläre politische Tradition manifestiert 
sich darin, die Unterscheidungen zwischen Konfessionalismus und Na-
tionalismus, Religion und Säkularismus, Religion und Politik immer 
weiter fortzuschreiben, denn gerade diese heuchlerischen Differenzie-
rungen entsprechen der gegenwärtigen christlichen Hegemonie und auch 
der christlichen Auffassung von »Religion«. Zu diesem Denken gehören 
sowohl die kategorische Unterscheidung zwischen dem Holocaust und 
dem Kolonialismus als auch die Verbreitung von Demokratie und Kapi-
talismus in missionarischer Art und Weise.

15 Peter Novick, Nach dem Holocaust, Stuttgart 2001; Norman Finkelstein, Die Ho-
locaust-Industrie, München 2001.
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An den genannten Entzweiungen festzuhalten – und sei es in dem 
Glauben, so den Antisemitismus besser bekämpfen zu können – ist eine 
altbekannte Gebärde. Sie läuft auf das »unsinnige Offenbaren eines all-
seits bekannten Geheimnisses hinaus. Nicht nur stößt sie auf keinerlei 
Widerstand bei den etablierten Massenmedien, sondern sie wird sogar 
allseits ermutigt, denn es handelt sich dabei um eine bloß eingebildete 
Konfrontation mit der Macht an Orten, wo sie gar nicht existiert.«16 Wer 
sich der Entzweiung von Juden und Arabern und der kolonialen Spal-
tungen bedient, spielt den Interessen all jener in die Hände, die sich nur 
selektiv um die Versklavten und Unterdrückten sorgen – denen es wie 
Tocqueville darum geht, Menschen zu »zähmen«, indem man sie von-
einander trennt, gegeneinander aufbringt und, was noch gefährlicher ist, 
sich selbst entfremdet.

Dieser Text ist eine überarbeitete Version eines längeren Artikels mit dem 
Titel »When Killers Become Victims: Anti-Semitism and Its Critics«, 
Cosmopolis: A Review of Cosmopolitics 3, 2007, http://agora.qc.ca/cosmo-
polis

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

16 Jacques Rancière, Les scènes du peuple, Lyon 2003, S. 306.
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Ein Assyrer auf Wanderschaft

Erinnerung an Sargon Boulus (1944 – 2007)

Der Herr des Kaufens und Verkaufens
Fällt auf seine Knie nieder nach einen Herzinfarkt
In der Börse, doch die Geldmühle

Wütet weiter, hört nicht auf sich zu drehen
Und bei jeder Drehung hört Geschichte auf und 
   eine Belagerung beginnt.

Aber du schläfst kaum, ein Dichter, ein weißes Blatt

Die Nacht ist nur ein wenig Nacht
Die Stille ist das wertvollste an ihr
Sogar der Tod entbehrt jeder Bedeutung

Vielleicht bedeutet er am Schluss etwas
Wenn die Worte weiter leben: ihretwegen töten und sterben wir

Und stillen einen Durst in ihren Wüsten
Und werden reich in ihrer wunderbaren Armut

Wörter haben Macht

Der Autor dieser Zeilen arbeitete nicht an der Wall Street. Auch hat er 
den Zusammenbruch der Finanzmärkte im Herbst 2008 nicht mehr er-
lebt. Überrascht hätte ihn dieser Kollaps mit Sicherheit nicht. Er starb 
ein Jahr zuvor, am 21.  Oktober 2007, in einem Berliner Krankenhaus, 
doch seine Worte hatten und haben noch heute eine prophetische Kraft, 
an der er selbst freilich öfters zweifelte.

»Was die Wörter machen könnten / Ist fast nichts dieser Tage«, schrieb 
der irakische Dichter Sargon Boulus in seinem letzten Gedichtband, 
 erschienen einige Wochen nach seinem Tod. Tatsächlich übten gerade 
Sargon Boulus’ Worte enormen Einfluss auf die Literaten und die Kul-
turszene des Irak und der übrigen arabischen Welt aus. Als symbolisches 
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Kapital wurden sie überall hoch gehandelt, obwohl Boulus schon 1967 
seine irakische Heimat verlassen hatte und den größten Teil seines Le-
bens in San Francisco verbrachte. Als Boulus starb, langten Elegien und 
Nachrufe aus arabischen Ländern vom Irak bis Marokko und von Exi-
lanten aus aller Welt ein.

Sargon Boulus war eine zentrale Figur der zweiten großen Blüte des 
arabischen Prosagedichtes. Schon in den späten Sechzigern erwarb er 
sich mit Veröffentlichungen in der Beiruter Zeitschrift Shi’r, dem wich-
tigsten Forum für das arabische Prosagedicht, einen Platz auf der kultu-
rellen Landkarte. Der ebenfalls kürzlich verstorbene palästinensische 
Dichter Mahmoud Darwisch (1941-2008) widmete ihm in seinem letz-
ten Band ein Gedicht, dessen Titel und Refrain er Boulus’ erstem Buch 
Ankunft in der Stadt Ayn von 1985 entlehnte. Saadi Youssef, heute der 
bedeutendste lebende Dichter und Intellektuelle des Irak, ging so weit, 
Boulus in seinem Nachruf »den einzigen irakischen Dichter« zu nen-
nen. Dafür musste Youssef Kritik von Leuten einstecken, die gar nicht 
verstanden, was er damit meinte: Sargon Boulus war ein absolutes Uni-
kum. Er verfügte über enorme Kenntnisse nicht nur der Dichtung aus 
aller Welt, sondern auch der Geschichte und Poetik des Prosagedichts, 
die er selbst um etliche Übersetzungen ins Arabische bereicherte. Bou-
lus war einzigartig auch darin, dass er den Schmerz, ein Iraker zu sein 
und den Zerfall seines Landes mitansehen zu müssen, in großartige Ge-
dichte von niemals beeinträchtigter Schönheit umwandelte. Anders als 
die meisten Dichter seines Landes und seiner Generation war Boulus 
weder Kommunist noch Ba’ath-Anhänger, noch panarabischer Natio-
nalist. Letzteres scheiterte schon allein daran, dass Boulus christlicher 
Assyrer war. Er verstand sich als einen politischen, auf seine Unabhän-
gigkeit bedachten Menschen. Viele seiner Gedichte ergreifen Partei, 
wenn auch nicht in der üblichen Art und Weise. Die irakische Katastro-
phe und ihre Vorgeschichte erforschte Boulus als Symptome, als Kapitel 
in einem Weltepos der Schrecken und der Vernichtung. »Die Lieder 
gehen, die Klagen kommen  /  Nichts seit Adam, außer der Elegie des 
Staubs.«

Sargon Boulus kam 1944 in einer assyrischen Familie bei al-Habba-
niyya im Westen des Irak zur Welt. Nach den Massakern des irakischen 
Staates an Assyrern von 1933 hatte man seine Eltern wie viele andere 
 Assyrer zum Arbeiten in die Nähe eines britischen Militärstützpunktes 
und Flugfeldes am al-Habbaniyya-See gebracht. Die Wellen auf dem 
Wasser, die Fauna und Flora an den Ufern des Sees waren prägende Ein-
drücke in Sargons Kindheit. Sie bildeten später ein Reservoir an magi-
schen Bildern, auf das er immer wieder zurückgriff.
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Sein Vater arbeitete für das britische Militär. Sargon beobachtete die 
Briten heimlich in ihren noblen Häusern und ihrem privilegierten Um-
feld, das in so starkem Gegensatz zu den Blechhütten der Assyrer stand. 
Er wuchs zweisprachig auf, denn sein Vater sprach Aramäisch, und seine 
Mutter, die aus Mosul stammte, Arabisch. 1956 zog die Familie nach Kir-
kuk, damals eine Stadt mit großer ethnischer, sprachlicher und kulturel-
ler Vielfalt, in der Kurden, Assyrer, Turkmenen, Armenier und Araber 
lebten. Boulus nannte Kirkuk später einen »göttlichen Schwamm«, voll-
gesogen mit einem großen Reichtum an Kulturen und Geschichten. 
Wenn betrunkene Arbeiter oder Ladenbesitzer abends auf Kurdisch, 
 Persisch und Assyrisch ihre Lieder sangen, behielt Boulus das lebhaft in 
Erinnerung. Die Nähe der britischen Iraqi Petroleum Company (IPC) 
ermöglichte ihm außerdem den Zugang zur englischen Sprache und Li-
teratur.

In diesem anregenden kulturellen Umfeld wuchsen eine Reihe bedeu-
tender Dichter und Schriftsteller heran, die später als »Kirkuk-Zirkel« 
bekannt wurden. Besonders nach ihrem Umzug in die Hauptstadt Bag-
dad trugen sie wesentlich zur Entwicklung der irakischen und darüber 
hinaus der arabischen Literatur bei. Der Romancier und Dichter Fadhil 
al-Azzawi1 war neben Boulus der einflussreichste, brillanteste und inter-
national bekannteste unter ihnen. Noch in Kirkuk hatte Sargon, kaum 
zehnjährig, die verlockende Welt arabischer und englischer Bücher ent-
deckt. Sie waren für ihn »magische Teiche, und sie warteten nur darauf, 
dass ich hineinsprang«. Er fand einen englischen Buchladen in Kirkuk 
und kaufte alles, was er in die Finger bekam. Wenn er kein Geld hatte, 
ließ er die Bücher einfach mitgehen. Er las W. S. Merwin, Henry Miller, 
Franz Kafka, Sherwood Anderson und viele andere. Er las auch die Zeit-
schrift Poetry und den New Yorker, um sich auf dem Laufenden zu halten. 
Dass er als einer der ganz wenigen Iraker schon so früh Zugang zu eng-
lischer und amerikanischer Literatur hatte, eröffnete ihm neue Horizonte 
und verschaffte ihm einen entscheidenden Vorteil gegenüber den meis-
ten seiner Dichterkollegen. Boulus begann in seinen Jugendjahren, Ge-
dichte und Kurzgeschichten zu schreiben, und es gelang ihm auch, sie in 
verschiedenen irakischen Zeitschriften zu veröffentlichen. Bald über-
setzte er außerdem amerikanische und britische Dichter ins Ara bische.

1964 zog er mit seinen Eltern nach Bagdad und arbeitete bei kleineren 
Zeitschriften als Redakteur. Er war ganz hingerissen von der Beat-Gene-
ration und vom revolutionären Geist der 1960er Jahre, und er träumte 
davon, in San Francisco zu leben. 1967 nahm ein armenischer Freund 

1 Er lebt seit 1983 in Berlin.
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einige von Sargons Gedichten mit nach Beirut, wo sie in Shi’r, einer ein-
flussreichen Zeitschrift der dichterischen Avantgarde, erschienen. Im sel-
ben Jahr besuchte deren Gründer und Herausgeber Yusuf al-Khal (1917-
1987) Bagdad und überredete Boulus, mit ihm nach Beirut zu gehen, das 
damals Zentrum einer arabischen kulturellen Blüte war. Boulus fuhr in 
die Heimatstadt eines Freundes an der syrischen Grenze und musste, da 
er keinen Pass und kaum Geld hatte, zu Fuß über die Grenze geschmug-
gelt werden. Er verbrachte drei Wochen in Damaskus, bevor er weiter 
nach Beirut gelangte. Dort kam er im Haus seines Verlegers Yusuf al-
Khal unter. Er veröffentlichte in der Folge Kurzgeschichten in al-Adab, 
der zweiten bedeutenden Literaturzeitschrift in der libanesischen Haupt-
stadt. Gemeinsam mit al-Khal und Adonis besorgte er die Redaktion der 
Zeitschrift Shi’r, übertrug Gedichte aus dem Englischen und schrieb 
 eigene. Er gab eine Sondernummer von Shi’r über die Beatniks heraus.

Doch so lebhaft und aufregend Beirut damals war – Boulus wollte 
doch seinen Traum wahr machen und nach San Francisco gehen. Zuvor 
kam er wegen illegalen Grenzübertritts in Beirut ins Gefängnis, wurde 
jedoch bald wieder freigelassen. Seine Freunde verschafften ihm einen 
Termin beim amerikanischen Botschafter, der ihm Einreisedokumente 
ausstellen ließ. Im August 1969 war es so weit: Boulus reiste nach New 
York und verbrachte drei Wochen in einem Hotel in der 42.  Straße, be-
vor er weiter nach Berkeley und San Francisco fuhr. Er besuchte all die 
Orte, von denen er gelesen, und die Dichter, deren Werke er ins Arabi-
sche übersetzt hatte: Allen Ginsberg (später übertrug er auch »Howl« ins 
Arabische), Gary Snyder, Ferlinghetti und andere. Den »Kulturschätzen« 
und umfangreichen Bibliotheken in San Francisco und Umgebung ge-
stand er wesentlichen Anteil an der Bereicherung seiner Kenntnisse und 
an seiner späteren Arbeit zu. Dagegen waren seine ersten Jahre vom 
Abenteuer des Überlebens, Erforschens und Experimentierens vollkom-
men ausgefüllt. Einige Zeit lang studierte Boulus in Berkeley Literatur, 
später auch Bildhauerei am Skyline College. Er ging sogar nach Los An-
geles, um Schauspieler zu werden, aber die einzige Filmrolle, die er je 
erhielt, war die einer Leiche.

Die Poesie war und blieb seine wahre Berufung. »Dichtung ist ein 
Glaube, und ein echter Dichter muss sich entscheiden, ob er bereit ist, 
sein Leben diesem Glauben zu widmen.« Boulus war das auf jeden Fall. 
Er bewunderte César Vallejo (1892-1938), den er ins Arabische übersetzte 
und für dessen Hingabe an die Dichtung er die größte Hochachtung 
empfand. Obwohl er nach seiner Ankunft in San Francisco jahrelang 
weder schrieb noch veröffentlichte, war er unablässig am Forschen, Rei-
sen und Lernen. Aufgrund seiner guten Kontakte hätte er leicht auf Eng-
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lisch publizieren und sich als irakischer Dichter in den Staaten vermark-
ten können, aber Boulus interessierte sich zu keiner Zeit für literarisches 
Ansehen oder für das Publizieren als solches. »Nach dem Schreiben eines 
Gedichts sollte man drei Jahre warten, bevor er man es veröffentlicht«, 
sagte er. Seine Texte überarbeitete er akribisch, bevor er sie einem Verlag 
schickte.

Obwohl seine kulturelle Genealogie eine universelle war, blieb das 
Arabische zeitlebens sein heimisches Umfeld. »Die arabische Sprache war 
in San Francisco mein einziger Reichtum.« Und Boulus suchte nach  einer 
anderen Art von arabischer Dichtung. Der für seine überwältigenden 
Bilder und sein sorgfältiges Handwerk berühmte Dichter Abu Tamman 
aus dem 7. Jahrhundert war in dieser Zeit sein wichtigster Begleiter. Nach 
einigen Jahren ohne Veröffentlichung bat Adonis in einem Brief an Bou-
lus um ein paar Gedichte zur Veröffentlichung in der neuen Literatur-
zeitschrift Mawakif. Dieser Bitte entsprach er. Seinen zweiten Gedicht-
band Wenn du in Noahs Arche schliefest (1998) widmete er seinen Freunden 
al-Khal und Adonis, zum Dank für ihre Gastfreundschaft und Unter-
stützung in der Beiruter Zeit und darüber hinaus.

Boulus reiste oft nach Europa und mochte Berlin am allermeisten, 
aber San Francisco blieb seine zweite Heimat. Er liebte diese Stadt und 
ihren »internationalen« Charakter mehr als alle anderen in den USA. In 
San Francisco war er länger zu Hause als im Irak, den er Mitte der Acht-
zigerjahre ein letztes Mal besuchte, um sich von seinem todkranken Vater 
zu verabschieden. Boulus’ große Ernüchterung und Enttäuschung über 
Amerika begann mit dem Golfkrieg von 1991 und den Bombenangriffen 
auf den Irak: »Alles wurde im Golfkrieg bloßgestellt. Amerika war ein 
blutverschmierter Spiegel. Es gab dort nichts mehr, was mich noch hielt. 
(…) Ich weigerte mich, in einem Land zu bleiben, das Tag und Nacht 
daran denkt, meine Familie und meine Heimat zu vernichten. Ich liebe 
immer noch Amerikas Kultur und seine Dichter, und es gibt in dem 
Land ja auch viele fortschrittlich gesinnte Menschen, die sich gegen den 
Krieg wenden.«

Boulus’ Enttäuschung ging so weit, dass er nach jahrelanger Arbeit ein 
umfangreiches Projekt der Übersetzung amerikanischer Gedichten aus 
dem 20. Jahrhundert ins Arabische aufgab. Mit Hilfe von Arbeitsstipen-
dien verbrachte er immer längere Zeiträume in Europa, wo er mehr als 
zuvor den Kontakt zu anderen irakischen Exilschriftstellern suchte – vor 
allem in Deutschland, wo er auch eine Auswahl von Kurzgeschichten 
und einen Band mit deutschen Übersetzungen seiner Gedichte ver-
öffentlichte. Die politischen Folgen des 11. September in Amerika und 
im Rest der Welt trugen weiter zu Boulus’ Entfremdung von seiner Wahl-
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heimat bei. In einem Gedicht über ein Gespräch mit einem Maler heißt 
es: »Ich sehe Rodins Finger in all dem / Ich sehe ihn am Tor der Hölle 
stehen / Er zeigt auf einen Abgrund, aus dem die Monster der Zukunft 
heraufsteigen werden / Dort, wo zwei Türmen einstürzten und Amerika 
verrückt wurde.«

In der arabischen Welt hielt sich Boulus aus allem Zank und aller Po-
lemik über das Prosagedicht, seine Legitimität und seine Gründerväter 
heraus. Weder beugte er sich dem Werbezirkus und seinen Spielregeln, 
noch war er Angehöriger irgendeiner Institution, noch strebte er je aktiv 
nach der Anerkennung, die er verdiente. Ihn interessierte mehr das 
Handwerk des Schreibens und die unmittelbare Offenbarung der Poesie. 
Auch das zeichnete ihn aus – neben seiner meisterhaften Beherrschung 
des Arabischen, seiner Vertrautheit mit den literarischen Traditionen der 
Welt, seiner Kenntnis der Poetik und der bedeutenden Übersetzungen. 
Es verschaffte ihm großen Respekt und die Bewunderung von Genera-
tionen vor allem jüngerer arabischer Dichter und Leser. Sie sahen in ihm 
eine Vaterfigur, jedoch eine, die niemals patriarchalisch oder hegemonial 
auftrat, sondern als Vorbild.

Boulus korrigierte die Druckfahnen für seinen letzten Gedichtband im 
Bett eines Berliner Krankenhauses. Der letzte Knochen des Stammeshundes 
(Al-Kamel Verlag, Beirut/Bagdad 2007) erschien wenige Wochen nach 
seinem Tod im al-Jamal Verlag. Wie schon in den vorangegangenen Bü-
chern sind auch diese Gedichte klar und unheimlich zugleich. Geschichte, 
Erinnerung, Mythologie und Trauma verschmelzen und kristallisieren in 
überraschenden Formen aus. Der Dichter ist auf der Suche nach der 
Dichtung, »dieser schönen Illusion, schöner als die Wirklichkeit«, aber 
seine Welt ist bevölkert von Geistern und erfüllt vom Geflüster der Toten 
zu den Lebenden: »Deine Familie ist wohlauf  /  Sie lässt dich aus den 
 Gräbern grüßen  /  Bagdad ist eine Ähre voller Heuschrecken  /  Ich kam zu 
dir von dort  /  Es ist die Zerstörung  /  Sagte er mir  /  entfernte sich und 
verschwand  /  überall.«

Während im Zentrum dieser Gedichte oft die irakische Heimat steht, 
sezieren andere das Innerste einer siechenden Welt. Das Gedicht »Gleise« 
handelt von der Entfremdung und Verzweiflung in jeder beliebigen 
 Metropole: Das Quietschen der Räder auf der Eisenbahnschiene  /  Die 
nächste Haltstelle erschien in der Biegung des Tunnels, voll mit Ge-
heul  /  Und einige Herumtreiber auf dem Bahnsteig  /  Trinken Wein aus 
Flaschen, die in Papiertüten versteckt sind  //  Es ist die gleiche Leere,  /  Die 
heraufkommt vom Ende der Nacht in jeder  /  Stadt, voll mit Toten und 
Lebenden:  /  Paris, Berlin, London, New York.  /  Ende des Westens, End-
station, die letzte Strecke.
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Boulus wünschte sich Berlin, das er in seinen späten Jahren zu lieben 
begonnen hatte, als Endstation. Er bat Freunde, ihn hier zu begraben, 
aber seine Angehörigen bestanden darauf, dass er auf dem Friedhof der 
Familie im kalifornischen Turlock beigesetzt wurde. Ende des Westens. 
Sargon Boulus’ wandernder Geist lässt sich aber nirgends einsperren. Er 
streunt umher, überall. »Und so der Dichter, er wird umgeben von den 
Schreien der Stämme / Wenn er zwischen den Ruinen umherstreunt.«

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

Übersetzung der Gedichtpassagen von Sargon Boulus 
aus dem Arabischen von Khalid Al-Maaly und Mona Naggar
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Das Porträt eines Irakers am Ende der Zeit

Ich sehe ihn, hier oder dort:
der Blick schweifend über den Strom von Katastrophen,
die Nase verwurzelt in der blutgetränkten Erde,
zermalmt sein Bauch den Weizen des Wahnsinns 
in Babylons Mühlen
seit zehntausend Jahren.
Ich sehe sein Porträt, 
der Rahmen gesprengt durch die Geschichte, 
gewinnt es nun sein Wesen zurück 
als Spiegel
verblüfft immer wieder neu
durch verschwenderische Freigebigkeit.
Die Stirn klar
ein offenes Buch
zeigt die Eroberer in Kolonnen durchmarschieren 
wie in einem Schwarzweißfilm: 
Gebt ihm ein Gefängnis oder Grab!
Gebt ihm ein Exil
hier oder dort !
Trotzdem sieht man
Katapulte die Mauern zertrümmern,
auf dass Uruk
wieder aufersteht.

Aus dem Arabischen von Leila Chammaa
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Gefallen

Mitten auf dem Platz
 fiel er auf die Knie
War er so erschöpft gewesen
 dass er nicht mehr stehen konnte?
Oder war er am Gestade angelangt
 an dem die Wellen des Lebens sich brechen?
Hatte Trauer ihn überwältigt
 oder ein Orkan von Schmerz?
Vielleicht war es ein Schicksalsschlag
 wie niemand ihn ertrüge
vielleicht war auch der Gnadenengel mit seiner Sense
 gekommen weil es Zeit war
Vielleicht war Gott im Spiel, vielleicht der Teufel !

Mitten auf dem Platz
 brach er zusammen wie ein Pferd
  dem man die Beine weggeschlagen hatte

Aus dem Arabischen von Günther Orth
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Die unabhängige Hochschule für Film und Fernsehen  
in Bagdad

Mit Beginn des Golfkriegs von 1991 sah man den Irak ganz plötzlich 
Abend für Abend im Fernsehen. Für diejenigen Iraker, die zum Teil seit 
Jahren im Exil lebten, war das eine ebenso surreale wie schmerzliche Er-
fahrung. Das Fernsehen zeigte grünliche Silhouetten von Bagdad und 
Aufnahmen von Explosionen. Schwarzweiße Computergrafiken verdeut-
lichten, wie »intelligente« Bomben den Weg zu ihren Zielen fanden. 
Nichts von alldem hatte mit den Menschen und Orten zu tun, die wir 
kannten. Wo waren diese Menschen? In Hunderten Stunden Fern-
sehnachrichten sah man keinen einzigen normalen Iraker – ganz so, als 
gebe es dort, wo all die Feuerkraft einschlug, gar keine menschlichen 
Wesen. Zurück blieb das beunruhigende Gefühl, dass gerade dieser fal-
sche Eindruck zumindest in Europa den Krieg in der breiten Öffentlich-
keit »vertretbar« erscheinen ließ.

Kaum war der Krieg vorbei, spielte auch der Irak in den Nachrichten 
keine Rolle mehr. Die sozialen Verwüstungen, die in den nächsten 13 
Jahren durch die umfangreichsten Wirtschaftssanktionen der Geschichte 
angerichtet wurden, blieben weitgehend undokumentiert. Von wenigen, 
bemerkenswerten Ausnahmen abgesehen, sparten die Medien dieses 
Thema aus. Dann kam die Invasion von 2003. Wieder sahen wir einen 
endlosen Strom abstrakter Bilder. Nur blieb diesmal das Land militärisch 
besetzt, und das Regime Saddams war endgültig gestürzt.

Im Juni 2003 saßen wir beide in einem Café in Ramallah. Seit un-
gefähr zehn Jahren kamen wir regelmäßig nach Palästina, um jungen 
Palästinensern aus den besetzten Gebieten in kurzen, intensiven Semi-
naren das Filmemachen beizubringen. Dabei gab es oft viele praktische 
Hürden zu überwinden. Manche Teilnehmer schafften es nicht zum 
Unterricht, weil sie an Straßensperren zu lange aufgehalten oder abge-
wiesen wurden. Gelegentlich waren die Straßen von Panzern besetzt 
oder wegen der Ausgangssperren menschenleer. Gemeinsam mit den 
Teilnehmern und den Veranstaltern gelang es uns jedes Mal irgendwie, 
derartige Hindernisse zu umgehen. Schnelles Improvisieren ist in einer 
Situation, wie sie in Palästina herrscht, eine Frage des seelischen, wenn 
nicht sogar des physischen Überlebens. Trotz der Schwierigkeiten ha-
ben etliche unserer palästinensischen Studenten in den besetzten Ge-
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bieten seither eigene Filme gemacht und Produktionsfirmen gegrün-
det.

Wir saßen also da, tranken unseren Kaffee und unterhielten uns über 
den Irak. Da es nun wieder möglich war, in dieses Land zu reisen: Gab es 
vielleicht eine Möglichkeit, sich dort nützlich zu machen? Und wenn ja, 
welche? Der Irak war und ist ein zerstörtes Land. Wir sind weder Ärzte 
noch Ingenieure, sondern nur Filmemacher. Ermutigt von der zehnjähri-
gen Erfahrung in Palästina entschlossen wir uns dennoch, in Bagdad eine 
Filmschule zu gründen, an der Iraker unentgeltlich lernen konnten. Wir 
wollten Grundkurse für den Umgang mit Kamera, Ton, Beleuchtung 
und Schnitt sowie Klassen für Dokumentarfilm und Kurzspielfilme an-
bieten.

Seit vielen Jahren kannten die Iraker kaum etwas anderes als Diktatur 
und permanenten Krieg. Ihr Leben war bestimmt von einem fast voll-
ständigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Zusammenbruch. In 
all dieser Zeit hatten sie kaum die Möglichkeit, ihre Erlebnisse zu doku-
mentieren oder in Form von Geschichten zu verarbeiten, um sie einander 
und der Außenwelt mitzuteilen. 

Das galt im besonderen Maß für den Film. Unter Saddam Hussein 
war es nicht möglich, unabhängig von staatlicher Kontrolle zu filmen. 
Mit Beginn des Embargos fehlte es zunehmend an Filmmaterial, Ersatz-
teilen und digitaler Technik. Selbst die Studenten in der Filmklasse der 
staatlichen Akademie der bildenden Künste hatten kaum Gelegenheit, zu 
filmen oder auch nur mit Kameras umzugehen.

Wir waren uns einig, dass wir nicht wie einige andere irakische Exilan-
ten mit der Vorstellung zurückkehren wollten, wir wüssten ohnehin alles 
besser. Wir wussten aus Erfahrung, dass wir von unseren Studenten 
ebenso viel lernen konnten wie sie – hoffentlich – von uns.

Wir mieteten ein paar Räume im dritten Stock eines kleinen Büro-
hauses in Bagdad, zu erreichen über eine staubige Treppe. Die Gegend 
schien relativ ruhig und sicher. Zwar waren keine potenziellen Kriegsziele 
in Sicht, aber wir ließen zur Sicherheit die Fenster offen stehen, damit im 
Fall einer Explosion in der Nähe keine Glassplitter über unsere Studen-
ten regneten. Wir reparierten die Wasserleitungen, kauften einen Gene-
rator, besorgten billige Möbel und ein paar DV-Kameras. Im März 2004 
begannen wir mit unserer ersten Lehrveranstaltung, einem einmonatigen 
Grundkurs in Kameraführung, Ton und Beleuchtung. Unsere 24 Stu-
denten standen jeden Morgen schon vor dem Gebäude und warteten 
darauf, dass der Unterricht begann. Wir vereinbarten, dass in jeder Klasse 
wenigstens 25 Prozent Frauen sein sollten. Das ist uns gelungen. Außer-
dem wollten wir, dass die Hälfte der Studierenden von außerhalb Bag-
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dads kam. Das hat sich aufgrund der Sicherheitslage als unmöglich er-
wiesen.

Im Oktober 2004 begannen wir mit einer Einführung in den Doku-
mentarfilm. In diesem Seminar sollten die Studenten jeweils einen eige-
nen Kurzfilm erzeugen. Wir wollten sie mit dem Gedanken einer echten 
Dokumentation vertraut machen, bei der die Kamera und der Film als 
Werkzeuge zur Erforschung der Wirklichkeit in all ihrer Komplexität und 
Ambivalenz dienen. Ein solcher Umgang mit dem Film hat in der arabi-
schen Welt kaum Tradition. Umso wichtiger schien es uns, hier zu mehr 
Offenheit und zu kritischem Denken beizutragen. Außerdem wollten wir 
unseren Studenten helfen, diesen schwierigen und traurigen Abschnitt in 
der Geschichte ihres Landes festzuhalten. Sie sollten die Möglichkeit er-
halten, eine Lücke in der Berichterstattung der Massenmedien zu füllen, 
indem sie die Dinge aus der Perspektive ihres Alltags darstellten.

Dieser erste Lehrgang war auf zehn Wochen angelegt. Unterdessen 
wurde die Situation im Land immer explosiver und gefährlicher. Tag für 
Tag mussten sich die Studenten durch die Stadt kämpfen, Kontrollen 
und Straßensperren überwinden, Panzern ausweichen und in ständiger 
Angst vor Bomben leben. Manchmal schafften sie es einfach nicht zum 
Unterricht, obwohl sie es immer versuchten. Einer von ihnen sagte:

»Was wäre die Alternative? Zu Hause sitzen und endgültig resignieren? 
Das kann es nicht sein. Ich bete jeden Morgen, bevor ich das Haus ver-
lasse, um mich mit Gott zu versöhnen. Und wenn ich vorher mit meinen 
Eltern gestritten habe, bestehe ich darauf, dass wir uns wieder vertragen 
und alles geklärt ist zwischen uns. Dann erst gehe ich aus dem Haus. 
Man kann ja nie wissen, ob man am Abend noch heil nach Hause 
kommt.«

Die Studenten recherchierten, bereiteten alles vor und waren schließ-
lich bereit, mit dem Drehen zu beginnen. Für uns war dieser Moment 
eine heikle Gratwanderung. Denn einerseits wollten wir alle dazu ermu-
tigen, mit der Kamera auf die Straße zu gehen und die Welt rundherum 
zu erforschen. Andererseits fürchteten wir um ihre Sicherheit. In einer 
Besprechung erwogen wir den Aspekt der persönlichen Gefährdung 
beim Filmen vor Ort, besonders im Zusammenhang mit den brisanten 
politischen Themen, die sich viele unserer Studenten für ihre Projekte 
vorgenommen hatten. Die meisten entschlossen sich daraufhin, ihre Pro-
jekte zu überarbeiten oder ganz neue Geschichten zu recherchieren, die 
weniger gefährlich und unter den gegebenen Umständen leichter zu rea-
lisieren waren.

Am Ende entstanden sehr persönliche und ehrliche Filme. Sie enthal-
ten alle Widersprüche und Ambivalenzen der alltäglichen Erfahrungen, 
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von denen ihre Autoren ausgingen. Die Filme sind einfach und manch-
mal auch technisch schlicht, aber sie offenbaren die Probleme, denen die 
Iraker Tag für Tag trotzen müssen. Sie zeigen auch, wie man sich an sol-
che Umstände anpassen und überleben kann.

Der längste dieser Filme dauert 35 Minuten, heißt Bagdad Days und 
stammt von der jungen Regisseurin Hiba Bassem aus Kirkuk. Bagdad 
Days ist ein anrührendes Videotagebuch über Bassems letztes Jahr an der 
Universität Bagdad, als sie versuchte, eine Wohnung zu finden, dabei mit 
Problemen in der Familie zu kämpfen hatte, Arbeit suchte, ihr Studium 
abschloss, die atemberaubenden politischen Veränderungen im Land 
verarbeitete und nach einem Weg suchte, mit ihrer Rolle als allein-
stehende Frau in diesem gesellschaftlichen Umfeld fertig zu werden. Der 
Film wurde später auf mehreren Festivals gezeigt und gewann zwei 
Preise.

Drei weitere Filme entstanden im Zuge dieses ersten Lehrgangs für 
dokumentarisches Filmen: Himar, ein Film über ein Kunsthaus, das 
 einige Künstler in Bagdad gründeten; Omar Is My Friend, über einen 
Taxifahrer in Bagdad; und Let the Show Begin, über ein Kurzfilmfestival, 
das in Bagdad unter denkbar schwierigen Umständen abgehalten 
wurde.

Ein zweiter Dokumentarfilm-Lehrgang war für den März 2006 ange-
setzt. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Sicherheitslage so dramatisch 
verschlechtert, dass wir für unsere Schule und für die Seminare nicht 
mehr öffentlich werben konnten. Wir mussten uns auf die Mundpropa-
ganda und auf einige Faltblätter verlassen, die an ausgewählten Orten wie 
Universitäten und Kunsthäusern von Hand zu Hand gingen.

Wenige Tage vor dem Beginn des Lehrgangs explodierten Bomben in 
den schiitischen Heiligtümern von Samarra. Dieses Ereignis löste eine 
Welle religiös motivierter Gewalt aus. Uns wurde klar, dass wir nur 
 weiterarbeiten konnten, wenn wir uns so unauffällig wie möglich ver-
hielten. Wir entfernten die eben erst angebrachten Schilder der Schule 
am Haupteingang und vor unseren Räumen. Dabei fiel uns auf, dass alle 
anderen Mieter in dem Haus das Gleiche getan hatten.

Trotz der Gewalt begann unser Lehrgang für Dokumentarfilm am 
2.  März. Die Studenten gaben sich große Mühe, am Unterricht teilzu-
nehmen und einen Film zu erarbeiten, aber es gab von Anfang an mas-
sive Schwierigkeiten. Einige mussten schließlich sogar die Ausbildung 
abbrechen.

Am Tag nach dem Anschlag in Samarra wurden die Tante und der 
Onkel eines unserer Studenten entführt. Seine Familie sammelte sämt-
liches Geld, das sie auftreiben konnte, und bezahlte die Entführer. Aber 
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die Tante und der Onkel wurden trotzdem ermordet. Der Student sagte 
uns eines Tages mit großem Bedauern, dass er gezwungen sei, das Land 
zu verlassen. Er ging mit seiner Frau nach Syrien.

Unser Unterricht begann vor dem Hintergrund der eskalierenden Ge-
walt. Eines Morgens explodierten zwei Autobomben auf dem Platz vor 
der Schule. Einer unserer Studenten ging in nur zehn Metern Entfer-
nung vorbei und wurde von der Wucht der Bomben in die Luft geschleu-
dert. Voller Beulen und Schürfwunden am Körper, ansonsten aber un-
verletzt, langte er geschockt und verzweifelt bei uns an. Dennoch war er 
bereit, sofort weiterzuarbeiten. Die Explosion lockerte Ziegel in der De-
cke eines unserer Räume und zerschmetterte ein Fenster. Ansonsten 
wurde dabei niemand verletzt.

Wir setzten den Unterricht fort, wenn auch immer wieder unterbro-
chen durch akute Gefährdungen und Ausgangssperren. Unser Tag be-
gann um 8.30 Uhr und endete um 13.30 Uhr. Bis 15 Uhr war der letzte 
nach Hause gegangen und das Gebäude versperrt. Eines Tages wurden 
zwei Personen aus dem Laden im Erdgeschoss unseres Gebäudes ent-
führt. Daraufhin schlossen wir die Schule für einige Wochen. Später 
wurde der Vater eines unserer Absolventen auf der Straße vor der Schule 
von einem Granatsplitter getötet. Auch in unserer bis dahin noch relativ 
ruhigen Gegend wurde es zunehmend gefährlich.

Wieder recherchierten die Studenten ihre Themen und stellten nicht 
selten fest, dass sie ihre Ideen den extremen äußeren Umständen anpas-
sen mussten. Von einem Tag zum nächsten erwies es sich zum Beispiel als 
unmöglich, in einer bestimmten Gegend zu drehen, oder die Protagonis-
ten bekamen Angst beziehungsweise verließen das Land. Auf offener 
Straße zu filmen war inzwischen so gut wie unmöglich. Das alles hin-
derte unsere Studenten nicht daran, im Herbst mit den Dreharbeiten zu 
beginnen.

Im November 2006 explodierten zwei Autobomben und zerstörten 
sämtliche Fensterscheiben in unserem Gebäude. Zum Glück war gerade 
niemand in der Schule. Wir vernagelten die Fenster mit Brettern, ent-
fernten die technische Ausrüstung und schlossen die Schule erneut – 
 vorübergehend, wie wir hofften. Wir begannen, über einen zeitweiligen 
Umzug an einen Ort in der näheren Umgebung nachzudenken, aber 
dem stellten sich zahlreiche Probleme entgegen: Würden wir überhaupt 
die nötigen Genehmigungen erhalten? Würden wir in der Lage sein, die 
zusätzlichen Kosten zu decken? Hätten irakische Studenten überhaupt 
Zugang zu einem von Koalitionstruppen gesicherten Ort, und falls ja, 
würde man es ihnen ermöglichen, Filme über irakische Themen zu ma-
chen?
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Während wir diese Pläne hin und her wälzten, kamen die Studenten 
mit ihren Dreharbeiten gut voran. Da wir beide inzwischen zurück in 
London waren, schickten sie uns in regelmäßigen Abständen ihre Muster 
zur Ansicht.

Im Mai 2007 waren schließlich alle bereit zum Schneiden. Wir ver-
frachteten unsere Ausrüstung aus Bagdad und London in zwei Zimmer 
eines Hauses in der Altstadt von Damaskus. Unsere angehenden Regis-
seure und Cutter kamen aus Bagdad nach Syrien, um hier ihre Filme zu 
schneiden.

Emad Ali, ein Regiestudent, konnte nicht nach Damaskus reisen. Seine 
Kommilitonen erarbeiteten an seiner Stelle eine Endfassung seines Films. 
Emads Projekt handelte von einem berühmten Literatencafé in der al-
Mutanabbi-Straße mitten in der Altstadt von Bagdad. Diese Straße war 
einst übersät mit Buchläden und Ständen. Emad hatte im November 
2006 mit dem Drehen begonnen, doch in einer Nacht im Dezember lan-
deten Granaten in seinem Haus und töteten seinen Vater und seine Frau. 
Natürlich stellte Emad seine Arbeit ein. Aber im März 2007 zündete ein 
Selbstmordattentäter eine gewaltige Bombe in ebendieser al-Mutababbi-
Straße und zerstörte einen historischen Stadtteil von großer kultureller 
Bedeutung für ganz Bagdad. Kurze Zeit später nahm Emad Kontakt mit 
uns auf und sagte, dass er zum ersten Mal seit Monaten wieder das Be-
dürfnis hatte, eine Kamera in die Hand zu nehmen und zu filmen – in 
der al-Mutanabbi-Straße. Wir warnten ihn vor der Gefahr und rieten 
ihm, wenigstens mit einem unauffälligen Camcorder zu arbeiten.

Emad gelangen einige bewegende und wunderschöne Bilder. Doch 
einmal, als er einen ganzen Tag lang gefilmt hatte, stiegen zwei Männer 
aus einem Auto ohne Kennzeichen, rissen ihm die Kamera aus der Hand 
und versuchten, ihn zu entführen. Es gelang ihm, sich loszureißen und 
zu fliehen. Einer der Männer schoss ihm ins Bein, und als Emad auf den 
Bürgersteig fiel, holten ihn die beiden ein, schossen ihm in die Brust und 
in den Fuß, sprangen in ihr Auto und rasten davon, da sie ihn wohl für 
tot hielten. Irgendwann kam jemand und schaffte Emad in ein Kranken-
haus. Seine Wunden im Fuß und in der Brust waren nicht lebensbedroh-
lich, aber sein Bein war zerschmettert. Die erste Operation in dem Bag-
dader Krankenhaus erwies sich als unzureichend. Wir brauchten ein 
ganzes Jahr, um Emad die Behandlung zu verschaffen, die er benötigte, 
um allmählich wieder normal gehen zu können. Alle diese Erlebnisse 
integrierte Emad in seinen Film über das Café und über das, was aus der 
al-Mutanabbi-Straße im Gefolge des Bombenattentats wurde.

Insgesamt haben unsere Studenten elf kurze Dokumentarfilme fertig-
gestellt. Viele von ihnen wollen unbedingt weiter Filme machen. Wir 



176

Kasim Abid und Maysoon Pachachi

helfen ihnen, so gut wir können, indem wir Ausrüstung zur Verfügung 
stellen, Projektvorschläge und Treatments kritisch begleiten, Muster und 
Rohschnitte ansehen und Geldquellen ausfindig machen.

Unsere Räume in Bagdad haben wir immer noch, und wir sind voller 
Hoffnung, demnächst einen weiteren Lehrgang für den Dokumentar-
film abhalten zu können. Im Augenblick sieht es jedenfalls so aus, als 
beruhigte sich die Lage ein wenig. Einen zweiten Versuch ist die Sache 
allemal wert.

Wo immer wir Filme unserer Studenten zeigen, ist die Reaktion über-
wältigend positiv. Vor kurzem sagte uns jemand: »Solche Geschichten 
hören und sehen wir sonst nie. Ein einziger dieser simplen Studenten-
filme hat mir mehr über den Irak beigebracht als all die Sendungen und 
Nachrichtenbeiträge im Fernsehen.«

Was unsere Studierenden angeht, so können wir nur hoffen, dass sie 
beim Filmemachen ihre eigene Stimme finden – und dass sie inmitten all 
der lähmenden Gewalt und Verwüstung auf diesem Weg ein Bewusstsein 
für ihre eigenen Handlungsspielräume entwickeln.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Bagdad Days (2005, 35 min), Regie: Hiba Bassem

Am Ende des Krieges kehrt Hiba Bassem, eine junge Frau aus Kirkuk, 
nach Bagdad zurück, um ihr Studium an der Akademie der bildenden 
Künste abzuschließen. Bagdad 
Days ist das Filmtagebuch eines 
ganzen Jahres. Es erzählt von 
der Suche nach einer Wohnung 
und einer Arbeit, vom Abschluss 
des Studiums, von Schwierig-
keiten in der Familie und vom 
Versuch der Autorin, mit ihrer 
Rolle als eigenständige Frau zu-
rechtzukommen.

Omar is My Friend (2005, 15 min), Regie: Mounaf Shaker

Ein Student der Universität Bagdad arbeitet als Taxifahrer, um seine 
Frau und seine vier Töchter zu ernähren. Während er sein klappriges 
Auto an Straßensperren, Pan-
zern und Verkehrsstaus vorbei-
manövriert, erzählt er von sei-
ner Arbeit, vom Mangel an 
Benzin und Strom, von seinem 
Alltag als Vater von vier Töch-
tern in einer männlich domi-
nierten Gesellschaft, von seinen 
eigenen Hoffnungen und denen 
seiner Mitbürger.
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Let the Show Begin (2005, 15 min), Regie: Dhafir Taleb

Der Film dokumentiert ein fünftägiges internationales Kurzfilmfestival, 
das im September 2005 unter 
äußerst widrigen Umständen 
stattfand. Die jungen Organisa-
toren des Festivals sind ent-
schlossen, etwas Konstruktives 
zu erarbeiten. Sie wollen krea-
tives Selbstbewusstsein in einem 
Umfeld verbreiten, das durch 
die alltägliche Gewalt Men-
schen traumatisiert und lähmt.

Leaving (2007, 25 min.), Regie: Bahram Al Zuhairi

Bedroht von Entführern und angesichts der immer entsetzlicheren Ge-
walt in ihrem Wohnviertel beschließt eine Familie von Mandäern, nach 
über 30 Jahren ihr Haus in Bagdad zu verlassen, um in die syrische 

Hauptstadt Damaskus auszu-
wandern. Der Film dokumen-
tiert den schmerzhaften Prozess, 
lieb gewonnenen Familienbesitz 
zu verkaufen und das Haus in 
mehrere Wohnungen zu un-
terteilen, um es zu vermieten. 
Er zeigt die gefährliche Fahrt 
auf Iraks Straßen zur syrischen 
Grenze und die Ankunft im 
neuen, vorläufigen Heim.
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A Stranger in His Own Country (2007, 10 min), Regie: Hassamain al Hani

Tausende Iraker fliehen vor der religiös motivierten Gewalt und retten 
sich in andere Teile des Landes. Der Film ist ein Porträt von Abu Ali, 
 einem Flüchtling aus Kirkuk, 
der in einem Vertriebenenlager 
außerhalb von Kerbala lebt. 
Abu Ali ist ein friedliebender 
Mann mit einem ausgeprägten 
Gerechtigkeitssinn. Er versucht, 
zu überleben und unter den 
schwierigen Gegebenheiten ein 
Auskommen für sich und seine 
Familie zu finden.

A Candle for the Shabandar Café (2007, 23 min), Regie: Emad Ali

Das Café Shabandar in der al-Mutanabbi-Straße, mitten in der Altstadt 
von Bagdad, wurde 1917 gegründet. Es war eine Institution, solange es 
existierte. Generationen von Irakern diskutierten im Shabandar über Li-
teratur und Politik. Es war ein lebendes Archiv der irakischen Geistes-
geschichte und einer der wenigen Orte, an denen die Menschen offen 
miteinander reden konnten. Emad Ali hatte einen großen Teil seines 
Films über das Café Shabandar bis Ende 2006 gedreht. Doch im März 
2007 zerstörte eine gewaltige Autobombe das Café und sämtliche 
 Buchläden in der al-Mutanab-
bi-Straße. Zahlreiche Menschen 
wurden getötet oder verwundet. 
Tage später hielten Bagdads 
Dichter und Künstler in der 
Straße eine Mahnwache ab. 
Emad war mit dabei und filmte 
mit einer kleinen Kamera. Als 
er wegging, wurde er angegrif-
fen. Zwei Männer raubten seine 
Kamera. Sie schossen Emad ins 
Bein und in die Brust. Seine eigene Geschichte ist ein Epilog zu dem 
Film über das Café Shabandar und die al-Mutanabbi-Straße vor und 
nach ihrer Verwüstung.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Kultur und Widerstand im Kontext  
nationaler und religiöser Identitäten

Zu den großen Missverständnissen rund um den Irak gehört die Auffas-
sung, er sei schon vor den Golfkriegen als Staat gescheitert. Obwohl diese 
Auffassung im sogenannten Westen häufiger anzutreffen ist, haben auch 
viele Iraker und andere Persönlichkeiten in der arabischen Welt sie bereits 
verinnerlicht. Was ich meine, ist die Behauptung, der Irak sei kein »ech-
ter« oder »natürlicher« Staat, weil das Land von den Briten aus den Relik-
ten des Osmanischen Reichs gebildet oder, wie man oft liest, »zusam-
mengestückelt« wurde. Der Irak ist demnach ein rein künstlicher Staat. 
In Wirklichkeit gibt es aber keine natürlichen oder nicht-künstlichen 
Staaten. Alle Staaten sind Konstrukte, und der Nationalstaat als solcher 
ist ein ziemlich neues Konstrukt in der Geschichte der Menschheit. Ich 
will damit nicht in Abrede stellen, dass viele Einrichtungen des moder-
nen Irak unter den Briten entstanden. Aber es ist schlicht falsch, davon 
auszugehen, dass es dort, wo die Briten den Irak schufen, vorher nichts 
gab. Das ist eine typisch koloniale und eurozentrische Denkfigur: Die 
Geschichte beginnt mit der Ankunft des weißen Mannes. Die historische 
Forschung bestätigt demgegenüber, dass schon vor der »zivilisierenden 
Mission« der Briten, im Zuge der Eingliederung des Osmanischen Reichs 
in eine neue kapitalistische Weltordnung, städtische Eliten in Mosul, 
Bagdad oder Basra die Vorstellung gemeinsamer Interessen und eines 
 gemeinsamen Geschicks entwickelt hatten. Diese Eliten waren die ersten 
Träger einer irakischen Identität. Die Städte und ihre Bewohner waren 
durch einen Fluss und den Handelsverkehr, der auf ihm stattfand, mit-
einander verbunden. Dass es so etwas wie eine irakische Wesensart gibt, 
war schon früh eine einigermaßen weit verbreitete Überzeugung. Es war 
nicht bloß ein Ergebnis der kolonialen Fremdherrschaft.

Ein zweites großes Problem ist das spezifisch amerikanische Prisma, 
durch das der Irak und die gesamte Region im Westen wahrgenommen 
werden. Ein Denken in den Begriffen der Rasse – jenes Denken, aus dem 
das heutige Amerika hervorgegangen ist – wurde mit Hilfe einer pro-
amerikanischen Marionettenregierung und ihrer medialen Sprachrohre 
in die Region exportiert. Maßgebliche Kategorien der Identität sind 
 seither die binären Etiketten »Schiiten« und »Sunniten«. Wir müssen die 
Geschichte dieser essenzialisierenden und essenzialisierten Kategorien er-
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forschen und dekonstruieren, wenn wir den Vorgängen im Irak auf den 
Grund gehen wollen. »Schiiten« und »Sunniten« sind nämlich keine sta-
tischen, sondern dynamische Kategorien. Sie können je nach Lage der 
Interessen und je nach historischem Kontext mit unterschiedlichen Be-
deutungen belegt werden. Ich gebe zu, dass religiöse Gewalt im Irak 
heute leider weit verbreitet ist. Doch vergessen wir nicht: Dies ist kein 
Schicksal. Es handelt sich dabei um ein neues Phänomen, nicht um eine 
ewige Gegebenheit. Die heutige religiös motivierte Gewalt ist Folge einer 
historischen Entwicklung.

Ohne Zweifel haben große Teile der irakischen Gesellschaft im 
20. Jahrhundert die Vorstellung einer irakischen Nation geteilt und kol-
lektiv verinnerlicht. Vielleicht abgesehen von den Kurden und Assyrern 
waren die meisten Iraker bereit, sich auf dieses Projekt einzulassen und 
bestimmte Kompromisse einzugehen. Wenn nun aber die Mehrheit der 
Iraker an die Existenz ihrer Nation glaubt und sich als Angehörige dieser 
Gemeinschaft versteht, so ist das, was Nicht-Iraker von der irakischen 
Nation halten, ohne Bedeutung. Daher ist etwa der heutige US-Vizeprä-
sident Joe Biden mit seinem früheren Vorschlag, den Irak in drei Staaten 
aufzuteilen, nur auf Widerstand und Empörung gestoßen. Zwar streiten 
einige der Marionetten, die von den Besatzern im Irak als Politiker ein-
gesetzt wurden, wegen der zu erwartenden Öleinnahmen, über die sie 
dann verfügen könnten, für mehr regionale Autonomie und eine lockere 
irakische Föderation. Aber die große Mehrheit irakischer Politiker lehnt 
alle Schritte in Richtung einer Teilung des Landes ab.

Zurück zum heiklen Thema des Konfessionalismus: Es gibt im Irak 
selbstverständlich erhebliche religiöse Spannungen. Um einen modernen 
Nationalstaat zu schaffen, brauchten die Briten viele Offiziere des Osma-
nischen Reichs, und diese Offiziere waren zufällig Sunniten. Faisal I., der 
erste irakische König, bemühte sich erfolgreich darum, mehr Schiiten in 
das System zu integrieren. Einige irakische Ministerpräsidenten waren 
Schiiten. Immer wieder hört man heute die stereotype Behauptung, der 
Irak sei von Sunniten beherrscht gewesen. Das stimmt so einfach nicht. 
Dabei entsteht ein falsches Bild der Vergangenheit. Vielleicht war die 
Herrschaft Saddam Husseins zum Ende hin eine Zeit sunnitischer Vor-
herrschaft. Aber auch unter der Diktatur Saddams ging es nicht um 
 Religion oder Konfession, sondern um Ideologie. Michel Aflaq, der 
Gründer der Ba’ath-Partei, war Christ. Mehrere herausragende Ba’athisten 
waren Schiiten oder Christen. Wenn »Sunniten« und »Schiiten« heute 
vorrangige politische Kategorien geworden sind, so heißt das nicht, dass 
sie es zuvor ebenso waren. Entscheidend ist vielmehr, zu verstehen, wie 
und warum sie zu dem wurden, was sie heute sind.
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Dafür muss man bis zum Krieg zwischen dem Iran und dem Irak 
(1980-1988) zurückgehen, über den heute kaum noch jemand spricht. Die 
Folgen dieses Krieges für die irakische Gesellschaft und Politik waren 
massiv. Das iranische Regime hatte darauf spekuliert, dass die Mehrheit 
der schiitischen Bevölkerung einer explizit schiitischen Regierung im Iran 
mehr Loyalität entgegenbringen würde als dem eigenen, irakischen Staat. 
Diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Der irakische Nationalismus wurde 
vom Regime Saddams erfolgreich mobilisiert und war stärker als alle an-
deren kulturellen oder religiösen Bande. Hunderttausende Schiiten, von 
denen es heute heißt, sie würden unabhängig von ihrer Nationalität im-
mer zusammenhalten, kämpften auf beiden Seiten der Front für ein hö-
heres Ideal namens »Nation« gegeneinander. Am Ende erwies sich der 
islamische Diskurs des Iran als ein verkappter persischer Nationalismus.

Zur Zeit des irakisch-iranischen Kriegs war die Gesellschaft im Irak 
nach wie vor säkular geprägt. Sie umfasste eine große Bildungselite und 
Mittelschicht. Weil das iranische Regime in seiner Propaganda den isla-
mischen Diskurs und islamische Symbole benutzte, um das Ba’ath-Re-
gime als atheistische, un-islamische Herrschaft darzustellen, eignete sich 
Saddam Teile derselben Terminologie an. Er besuchte religiöse Heilig-
tümer und wurde oft beim Beten gezeigt. Ein Mann, der zuvor öffentlich 
Lenin bewundert hatte, erkannte es nun als politisch opportun, das Bild 
eines frommen Präsidenten in einem gemäßigt islamischen Land abzuge-
ben. Er verstand es, sich von der Radikalität der Religiösen im Iran abzu-
grenzen. In dieser Zeit geschah eine kaum merkliche, aber entscheidende 
Verschiebung im politischen Diskurs.

Der Golfkrieg von 1991 endete mit massiven Zerstörungen der iraki-
schen Infrastruktur, gefolgt von Sanktionen, die Züge eines Völkermords 
trugen. Beides verursachte tiefgreifende Umwälzungen im demografi-
schen und gesellschaftlichen Gefüge des Landes. Ungefähr drei Millio-
nen Iraker, darunter der größte Teil der gebildeten Mittelschicht, gingen 
aufgrund des wirtschaftlichen Zusammenbruchs ins Exil. Wer blieb, 
lebte fortan unter entsetzlichen Umständen. Der Staat war geschwächt 
und nicht mehr im Stande, seine frühere Versorgungsfunktion zu erfül-
len. Es kam zu einem bedrohlichen Anstieg der Kriminalität. Bandenun-
wesen und Korruption nahmen in großen Teilen des Landes überhand. 
Aber keine dieser Entwicklungen war mit konfessionellen Inhalten ver-
bunden. Das Regime stützte sich zunehmend auf die Ba’ath-Partei und 
reaktivierte alte Stammesstrukturen, die schon die britischen Kolonisato-
ren bestärkt und benutzt hatten, um die Lage unter Kontrolle zu halten. 
Kurzfristig erwies sich das erneut als erfolgreich. Indem das Regime die 
Gesellschaft spaltete, konnte es sich an der Macht halten.



183

Kultur und Widerstand

Diese Entwicklung lässt sich an Hand der Medien und der Kultur gut 
nachvollziehen. In den 1980er Jahren sahen wir im Fernsehen, wie Sad-
dam Delegationen von Ingenieuren, Lehrern, Studentenvertretern und 
Frauengruppen empfing. In den Neunzigern huldigten ihm Stammes-
führer und -föderationen. Das war eine Rekonfiguration, deren gewal-
tige Folgen sich erst in späteren Jahren zeigten.

Die Entstehungsgeschichte der heutigen Milizen und Banden geht mit 
Sicherheit auf die Militarisierung der Gesellschaft während des irakisch-
iranischen Krieges zurück – vor allem aber auf die allmähliche Zerstö-
rung des gesellschaftlichen Gefüges und die Schwächung des Staates in 
den Neunzigerjahren. Einige Angehörige der Mittelschicht, die im Land 
blieben, konnten sich vielleicht noch mit Hilfe von Devisen ihrer Ver-
wandten im Ausland über Wasser halten. Aber viele andere mussten mit 
allen Mitteln um ihr Überleben kämpfen.

Die irakische Armee war viel schwächer als zuvor, und das war wesent-
lich die Voraussetzung, unter der die Fida’iyyin-Milizen in den Neun-
zigerjahren gegründet wurden. Die heutige Mahdi-Armee, die mächtige 
Miliz der Schiiten, ist ein getreues Abbild dieser Saddam-Milizen, wenn 
auch mit anderer Ideologie und anderen Inhalten. Etliche ihrer Mitglie-
der waren sogar früher bei der Fida’iyyin-Truppe Saddams, wechselten 
nach dem Zusammenbruch des Regimes aber die Seiten. Zumindest ru-
dimentär bestanden die operativen Strukturen also schon vor dem Krieg 
von 2003, wurden anschließend aber mit neuem Kampfgeist und einer 
neuen Ideologie gefüllt. Viele der früheren Wandgemälde von Saddam in 
al-Sadr-Stadt sehen heute noch genauso aus, nur dass Saddams Konterfei 
übermalt und durch Bilder von Muktada al-Sadr oder durch die Gesich-
ter anderer, von Saddam hingerichteter Märtyrer aus der Familie al-Sadr 
ersetzt worden sind.

Im Jahr 2003 wurde Saddam Hussein schließlich gestürzt, aber das war 
zu diesem Zeitpunkt nur noch Nebensache. Das wichtigste Ziel der In-
vasoren bestand in der Zerlegung des irakischen Staates oder, um es mit 
den Worten von Fouad Ajami, einem Professor an der Johns-Hopkins-
Universität und Berater der Regierung Bush, zu sagen, in der »Akquise 
des Irak«. Der wirtschaftliche Jargon ist ein guter Hinweis darauf, was im 
Irak geschah und warum es geschah. Die Ziele des Krieges lauteten: 
 Einen Vasallenstaat zu schaffen, der amerikanischen Interessen völlig er-
geben ist, dessen Ressourcen amerikanischen Firmen zur willkürlichen 
Verfügung unterstehen und dessen Territorium als Stützpunkt für die 
Vereinigten Staaten im Nahen Osten dient.

Für ein Verständnis der neuen, religiös kodierten Identitäten im heu-
tigen Irak ist vor allem der Moment entscheidend, an dem der irakische 
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Staat 2003 zusammenbrach. Die USA ließen zu, dass Chaos und Anarchie 
die materialen Strukturen des Landes unter sich begruben. Indem die 
Besatzer die Armee auflösten, zerstörten sie eine der wichtigsten Institu-
tionen zur Mobilisierung und Ausformung der nationalen irakischen 
Identität. Es konnte niemanden überraschen, dass nach der Demontage 
des Staates (keine Behörden, keine Partei) ein gesellschaftliches und poli-
tisches Vakuum entstand, das zwangsläufig von anderen Kräften und von 
den übriggebliebenen Institutionen gefüllt wurde. Religiöse Bande und 
Stammesstrukturen waren nunmehr die einzigen Netzwerke, auf die man 
sich noch stützen konnte. In Zeiten des Krieges oder des versagenden 
Gesellschaftsvertrags suchen die Menschen ihr Heil und ihre Zugehörig-
keit vermehrt in althergebrachten Werten und Strukturen. Nach der In-
vasion waren zudem die Grenzen des Irak ungeschützt, was erheblich 
zum Chaos im Land beitrug. Denn nun konnte die salafistische Ideo-
logie der Wahhabiten von Saudi-Arabien aus viel leichter Teile des Irak 
durchdringen und in Gebieten mit mehrheitlich sunnitischer Bevölke-
rung das weit verbreitete Gefühl der Ausgrenzung für ihre Zwecke mo-
bilisieren. Auch der Iran hatte nun freie Hand, denn die von ihm seit 
Jahrzehnten unterstützte und beschützte Miliz der Badr-Brigaden des 
Obersten Rates für die Islamische Revolution im Irak (SCIRI – Supreme 
Council for the Islamic Revolution in Iraq) wurde zu einem integralen 
Bestandteil der neuen irakischen Regierung.

Man könnte nun fragen, ob es denn irgendeine realistische Hoffnung 
auf eine eher säkulare, pluralistische Ordnung der irakischen Gesellschaft 
und Politik gegeben hat. Vielleicht gab es sie, aber in jedem Fall wurde 
sie nicht aufgegriffen, und ich würde sogar davon ausgehen, dass die 
Ame rikaner an einer derartigen politischen Lösung nicht interessiert wa-
ren. Denn ihre orientalistische und imperialistische Ideologie beruht von 
jeher auf einer Wahrnehmung, die vom Prisma des Konfessionellen ent-
stellt ist. Der 2003 konstituierte Regierende Rat wurde nach konfessio-
nellen Quoten besetzt. Die Religion wurde zur wichtigsten politischen 
Währung. Nichtkonfessionelle, säkulare Parteien wurden ausgegrenzt 
und am Ende ausgeschlossen, bis im Rat nur noch die Verbündeten der 
Amerikaner saßen, darunter auch die Anführer der religiösen Milizen. 
Man darf auch nicht vergessen, dass der sogenannte Aufstand gegen die 
Besatzer nicht sofort begann, sondern sich wesentlich an dieser Politik 
entzündete. Es gab zuvor viele friedliche Demonstrationen gegen die 
 Besatzung und für Demokratie. Zahlreiche Iraker protestierten und en-
gagierten sich gegen die Fremdherrschaft, weil sie davon träumten, ihr 
Land und ihr Leben den Klauen der Besatzer wieder zu entreißen, aber 
diese Ansätze wurden im Keim erstickt. Das Kurden/Sunniten/Schiiten-
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Prisma und die entsprechende Terminologie wurden institutionalisiert 
und so lange ad nauseam vorgebetet, bis sie eine eigene machtvolle Dy-
namik entfalteten. Die neuen Kategorien überlagerten andere Differen-
zierungen wie die Klassenzugehörigkeit oder den Gegensatz zwischen 
Stadt und Land. Sie verwandelten sich in Wesenheiten und durch-
drangen den gesamten Diskurs über den Irak. Religion und Konfession 
wurden zu den bestimmenden soziopolitischen Kategorien. Inzwischen 
sind wir so weit, dass in den Zeitungen von einem »sunnitischen Archi-
tekten«, »schiitischen Romancier« oder »christlichen Schauspieler« die 
Rede ist.

Ich weiß noch, wie ich einmal einem Buchhändler auf der al-Mu-
tanabbi-Straße begegnete, dem berühmten Büchermarkt im Zentrum 
von Bagdad. Der Mann bezeichnete sich als Marxist, aber als er erfuhr, 
dass ich aus einer christlichen Familie stamme, erzählte er mir von einer 
neuen christlichen Partei, deren Mitglied er sei. Als ich ihn fragte, wie 
sich das mit seinen marxistischen Überzeugungen vertrug, erklärte er 
mir, dass ein religiöses Etikett der einzig mögliche Zugang zur Politik sei. 
Es ist den Amerikanern gelungen, die Glaubensrichtung zur einzigen 
 akzeptierten Währung im politischen System zu machen. Wer überkon-
fessionell oder säkular ist, kommt in der Politik nicht vor.

Ich fasse zusammen: Im Zuge eines achtjährigen Krieges gegen den 
Iran kam es zu einer intensiven Militarisierung der Gesellschaft und zur 
Verinnerlichung der Gewalt durch eine ganze Generation von Irakern. 
Es folgten ein weiterer verheerender Krieg im Jahr 1991 und die barba-
rischsten Sanktionen des 20. Jahrhunderts. Bis zum Jahr 2003 war der 
Irak eine traumatisierte, materiell und seelisch ausgeblutete Gesellschaft, 
die einen großen Teil ihrer Mittelschicht durch Auswanderung verloren 
hatte. Die Zerstörung und der Zusammenbruch des Staates mündeten in 
einem Chaos und politischen Vakuum, in dem sich bislang eher ruhende 
gesellschaftliche Kräfte neu entfalten und ganz neue aufkommen konn-
ten. Die archaischen Verhaltens- und Gewaltmuster, die daraus hervor-
gingen, haben mit Religion oder Kultur nichts zu tun. Dasselbe geschah 
etwa auch in Bosnien, wo nach dem Zusammenbruch des Staates ehe-
malige Nachbarn sich gegenseitig niedergemetzelt haben.

Ich vermute, dass die USA irgendwann das Scheitern ihrer ursprüng-
lichen Absichten erkannten und es dann als legitim erachteten, den Irak 
als Köder für Dschihadisten zu benutzen. Wie oft haben wir Bush sagen 
gehört: »Wir müssen sie dort drüben bekämpfen, damit wir sie nicht hier 
bei uns bekämpfen müssen.« Ich leugne nicht, dass ein großer Teil der 
Gewalt von Irakern ausgeübt wird, aber es gibt eben auch eine erhebliche 
Anzahl von Männern, die aus anderen Ländern kommen, um Amerika 
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im Irak zu bekämpfen. Am Ende töten sie dabei viel mehr Iraker als 
Amerikaner.

Ein schwieriges Thema ist auch der »Widerstand« im Irak, und ent-
sprechend groß sind die Verwirrungen und Fehleinschätzungen. Viele 
Linke begrüßen jede Kraft, solange sie nur hilft, ein paar Punkte gegen 
das Imperium zu erzielen. Einige Leute machen den Fehler, im irakischen 
Widerstand – bei dem es überhaupt fraglich ist, ob man von einer hin-
reichend gebündelten Bewegung sprechen kann – ein Äquivalent des al-
gerischen Widerstands unter französischer Kolonialherrschaft oder des 
palästinensischen unter israelischer Besatzung zu sehen. Es gibt im Irak 
durchaus Kräfte, die Operationen gegen die Besatzer durchführen, aber 
sie werden von den Medien kaum beachtet. In einer Welt, die von al-
Kaida und vom Dschihad besessen ist, gilt die Aufmerksamkeit unver-
hältnismäßig oft den Letzteren.

Was den »kulturellen Widerstand« betrifft, so wurden gerade diejeni-
gen Stimmen, die sich gegen die amerikanische Besatzung und ihre Ideo-
logie erhoben, ohne in die Falle des ethnischen und religiösen Sektierer-
tums zu tappen, zum Schweigen gebracht. Viele Journalisten, Schriftsteller 
und Akademiker wurden umgebracht. Zur irakischen Katastrophe gehört 
nicht zuletzt, dass die Diskurse und Praktiken aus der Ära Saddam Hus-
seins keineswegs verschwunden sind. Man begegnet ihnen allenthalben, 
denn sie sind in den Strukturen unverändert, wenn sich vielleicht auch die 
jeweiligen Inhalte und Namen geändert haben. Statt einer einzigen Partei 
haben wir jetzt viele, sogar zu viele, und jede von ihnen hat ihre eigene 
Zeitung, in der sie sich selbst und ihre Dogmen feiert. Einige Parteien 
haben auch Zugang zum Fernsehen und speien über Satellit ihre Propa-
ganda in den Äther. Wenn sie nicht gewaltsam zum Schweigen gebracht 
wurden, hatten viele Journalisten, Schriftsteller und Künstler nur die 
Wahl, sich einer dieser Bewegungen rückhaltlos anzudienen, ausgegrenzt 
zu werden oder den Irak als Flüchtlinge zu verlassen. 

Wie Hunderttausende anderer Iraker auch musste die große Mehrheit 
der irakischen Schriftsteller und Künstler in den letzten Jahren fliehen, 
um dem Bürgerkrieg und der Gewalt der Milizen zu entgehen. Das be-
deutet, dass der größte Teil der kulturellen Produktion außerhalb des 
Landes in der Diaspora stattfindet. Es gibt mutige und wichtige Ansätze 
im Irak selbst. Aber zwischen einem religiös orientierten Kulturministe-
rium – das in letzter Zeit unter anderem von einem ehemaligen Polizis-
ten geleitet wurde und keinerlei Interesse an der Förderung einer natio-
nalen Kultur zeigt – und der Hegemonie sektiererischer Parteien und 
Milizen werden diese Kräfte schnell aufgerieben. Alle Ansätze zu einer 
säkularen irakischen Kultur ersticken in diesem Klima.
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Zugleich habe ich den Eindruck, dass alle Iraker und besonders die 
Schriftsteller und Künstler im Exil diese Notlage schmerzlich empfin-
den. Das äußert sich in einer Explosion der kulturellen Produktion. Dut-
zende irakische Romane, Theaterstücke und andere literarische Werke 
erscheinen zurzeit, während es im Land selbst keine funktionierenden 
kulturellen Einrichtungen auf staatlicher oder nationaler Ebene gibt. Die 
Kulturschätze und das Erbe sind geplündert, dem kollektiven Gedächt-
nis droht die Auslöschung. Den irakischen Intellektuellen und Schrift-
stellern obliegt es, dieser Herausforderung gerecht zu werden. Sie müssen 
die Geschichte des Irak erzählend bewahren, sich als Chronisten dieser 
Geschichte bewähren.

Exil und Vertreibung sind traumatische Erlebnisse. In einem elektro-
nischen Zeitalter erschließen sie immerhin einen gewissen Spielraum für 
den Dialog zwischen Irakern in der Heimat und Irakern in der Diaspora. 
Aber auch das hat seine Schattenseiten, denn irakische Satellitensender 
und einige Internetauftritte reproduzieren den neuen ethnisch-religiösen 
Diskurs und verbreiten ihn damit auch noch in den Exilantenzirkeln. 
Immer wieder begegne ich Irakern in den USA und in Europa, die dabei 
sind, die Glaubensspaltung und die neuen Identitätsmuster zu den ihren 
zu machen. Doch die Menschen sind empört über die Gewalt und Zer-
splitterung der irakischen Gesellschaft, und es gibt die Hoffnung, dass 
das Pendel demnächst zurückschwingen könnte. Mehr und mehr Men-
schen werden den inhaltlich bankrotten Parteien den Rücken kehren 
und nach einer pluralistischeren Alternative suchen. Schon gibt es Initia-
tiven mit Namen wie »Zuerst und vor allem bin ich Iraker«. Sie finden 
Unterstützung bei Tausenden Bürgern aus den verschiedensten Gruppen 
der Gesellschaft. Wenigstens auf kultureller Ebene ist der Wunsch nach 
mehr Weltoffenheit spürbar. Es ist ein Wunsch nach Zugehörigkeit zu 
einem offeneren, modernen und integrativen Irak.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann
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Palästina: Leben im Tunnel

Es gehört zur Moral, nicht bei sich selber zu Hause zu sein.
Theodor W. Adorno

I. Die Kolonie – der Tunnel

Vielleicht könnte ein Palästinenser, sofern er sich selbst eine »Erzähl-
erlaubnis« erteilt, im zeitgenössischen Palästina der Unschuldstränen und 
der dahinwelkenden Prophezeiungen keine bessere Geschichte erzählen 
als die von einer Nation im »Tunnel«. Die Bewohner dieses Tunnels kön-
nen weder vor noch zurück. Unterdessen schweben ihnen die Bilder der-
jenigen vor Augen, die sich auf die eine oder andere Weise, als Flücht-
linge oder als Märtyrer, davongemacht haben. Die Menschen im Tunnel 
werden von den Erinnerungen an diese Abwesenden verfolgt. »Doch 
wenn die Märtyrer wiederauferstünden«, sagt der Sohn eines Verräters in 
Taher Wattars großartiger Novelle Die Märtyrer kommen diese Woche zu-
rück, »dann hätten sie ihr Leben lang darum zu kämpfen, dass man ihre 
Namen aus dem Totenregister streicht.« Die Märtyrer müssen das Leben 
zuerst anderswo üben, wenn sie ins Land des Verrats zurückkehren wol-
len, denn dort will die Gesellschaft sie nicht zurückhaben.1

Niemand freut sich über ihre Rückkehr, weder Loyale noch Oppor-
tunisten, weder Militante noch Verräter. Was ist eigentlich los mit die-
sen Leuten? Welches Ungeheuer hat sie so stumpf gemacht? Es ist, als 
säßen sie alle in einem Eisenbahnwaggon, der vom Rest des Zuges 
abgekoppelt wurde und mitten in einem Tunnel zum Stehen gekom-
men ist. Doch die Leute im Waggon begreifen das nicht. Begreifen 
werden sie es erst, wenn ein anderer Zug kommt, ihren Waggon rammt 
und wieder ins Rollen bringt [so Shaikh al-Abed, der Vater des Mär-
tyrers]. »Selbst bei denen, die ihre Seelen für unser Glück geopfert 
haben, zweifeln wir noch an der revolutionären Gesinnung. (…) Mit 
welchen Idealen sollten sie wiederkehren, wenn nicht mit denjenigen, 

1 Veröffentlicht in englischer Übersetzung unter dem Titel »The Martyrs Are Re-
turning This Week« in Salma Khadra Jayyusi, Modern Arabic Fiction: An Anthol-
ogy, New York 2005, S. 768-780.
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für die sie von uns gegangen, für uns gestorben sind? (…) Zwar sind 
wir Lebende den Verrätern und Opportunisten in die Falle gegangen, 
zwar sind wir versunken in den materiellen Besorgnissen des Lebens 
und haben gar nicht gemerkt, dass unser Waggon vom Zug abgekop-
pelt wurde. Aber wenigstens wurden unsere geliebten Heiligen, die 
außerdem noch die aufrichtigsten von uns allen sind, weil sie mehr als 
wir geopfert haben, nicht von den alltäglichen Schwierigkeiten des 
Lebens besudelt. Sie sind der Zug, der in den Tunnel fahren und den 
verlorenen Waggon ins Rollen bringen wird. Es kann natürlich auch 
sein, dass der Zug vom anderen Ende des Tunnels her kommt und den 
Waggon zurückschiebt. (…) Gott ist groß!

In dieser Novelle entwirft Taher Wattar nicht nur ein Panorama der Ver-
hältnisse im postkolonialen Algerien, sondern er beschreibt auch brillant 
und präzise die Lage der Palästinenser seit dem Oslo-Abkommen. Er ver-
kürzt drastisch die Klagen von Edward Said und anderen über den 
Schicksalsschlag dieses Abkommens, über den Verrat an der nationalen 
Erinnerung der Palästinenser und an der »Idee von Palästina«. Er be-
schreibt die Lage der Palästinenser weder als vorkolonial noch als kolo-
nial oder gar postkolonial – sondern eben als ein »Leben im Tunnel«, das 
die Übel aller drei Zustände in sich vereint.

Meine eigene Bezeichnung für diese Zustände lautet »palästinensischer 
Orientalismus«. Dieser erschließt sich, sobald man die politischen, gesell-
schaftlichen und kulturellen Milieus der Palästinenser daraufhin unter-
sucht, ob und inwieweit sich in ihnen eine Politik der kollektiven Erin-
nerung wider die kollektive Amnesie behaupten konnte. Anhand dieser 
Entwicklung kann man nachvollziehen, wie aus Edward Saids »Idee von 
Palästina« beziehungsweise aus dem »Palästinianismus«, auf den Said im-
mer wieder Bezug genommen hat, mit der Zeit ein alles andere als nur 
»post«-koloniales »Leben im Tunnel« geworden ist.2

2 Die meisten Spezialisten auf den Gebieten der Subalternität und des Postkolonia-
lismus sind sich einig, dass der Begriff »Postkolonialismus« nicht bedeutet, dass 
der Prozess rechtlicher und kolonialer Vorherrschaft bereits zu einem Ende ge-
kommen ist. Zugleich ist die Übernahme und Bewahrung von Bestandteilen der 
kolonialen Ordnung in der postkolonialen Kolonie unvermeidlich. Vgl. Edward 
Said, Kultur und Imperialismus, Frankfurt a. M. 1994; Ella Shohat. «Notes of ›Post-
Colonial‹«, Social Text Nr 10: 2-3, S. 99-114.; Homi Bhabha. The Location of Cul-
ture. London 1994; Partha Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: 
A Derivative Discourse? Minneapolis 1986; Aimé Césaire. Discourses on Colonial-
ism, New York 1972; Frantz Fanon. A Dying Colonialism, New York 1964.
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Aus heutiger Sicht finden sich schon in den ersten Stellungnahmen 
angesehener Vertreter der palästinensischen Öffentlichkeit auf das Oslo-
Abkommen von 1993 eindeutige Vorzeichen dieses »Lebens im Tunnel«. 
Edward Said brach aufgrund dieser Vereinbarungen mit der PLO und 
legte auch seine 14-jährige Mitgliedschaft im Palästinensischen National-
rat nieder. Verzweifelt beschrieb er die Verträge als »ein Werkzeug der 
Kapitulation« und ein »palästinensisches Versailles«.3 Der gegenwärtig im 
Exil lebende palästinensische Knesset-Abgeordnete Azmi Bishara sagte: 
»Oslo hat zwar das israelische Sicherheitsproblem gelöst, aber nicht die 
palästinensische Frage. Solange es den israelischen Kolonialismus gibt, 
kann ein ›demokratischer Wandel‹ nicht stattfinden.«4 Mahmoud Dar-
wish erklärte Oslo zur »Schmierenkomödie. Ihr einziger Wert besteht 
darin, dass ich jetzt einen Grund habe, aus dem Exekutivrat der PLO 
auszuscheiden.«5 Auch Shafik al-Hout verließ den Exekutivrat. »Oslo 
war eine Grundsatzerklärung ohne Grundsätze«, sagte er.6 Diese Reak-
tionen kündigten nicht nur das Scheitern der »Idee Palästinas« an, son-
dern bestätigen auch das Unvermögen der politisch Verantwortlichen, 
sich auf postkoloniale Verhältnisse zuzubewegen.

II. Die Erzählung – Der Aufschrei

Ralph Emerson hat einmal gesagt, dass »ein Schrei oft besser ist als tau-
send Theorien«. Im Fall Palästinas erscheint es mir als ein moralischer 
Imperativ, gleichzeitig zu schreien und zu theoretisieren. Man kann sich 
natürlich fragen, warum Edward Said an Stelle seiner politischen Kritik 
an den Osloer Vereinbarungen nicht eine Novelle von der Art Wattars 
geschrieben hat. Eine Antwort auf diese Frage findet sich in einem Ge-
dicht von Darwish, das dieser aus Anlass von Saids einjährigem Todestag 
geschrieben hat. »Hast du irgendwelche Romane geschrieben?«, fragt 
Darwish darin.

3 Edward Said, The Politics of Dispossession: The Struggle for Palestinian Self-Determi-
nation, 1969-1994, New York 1994, S. xxxvii; Edward Said, »A Palestinian Ver-
sailles«, The Progressive, Nr. 57:12, Dezember 1993, S. 22-26; Edward Said, »Inter-
view with David Barsamian«, The Progressive 53: 4, April 1999.

4 Azmi Bishara, »Über Geschichte und Erinnerung«, al-Karmel 50, 1997, S. 53 (in 
arabischer Sprache).

5 Mahmoud Darwish, Im Angesicht der Abwesenheit. Beirut 2006, S. 141 (in arabi-
scher Sprache).

6 Shafik al-Hout, »Jaffa: Die sture Stadt«, al-Karmel, 55-56, 1998, S. 137 (in arabi-
scher Sprache).
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Ich habe es versucht, wollte mein Bild
aus den Spiegeln ferner Frauen zurückholen.
Aber sie huschten davon in ihre behütete Nacht.
Sagten: Unsere Welt hängt von keinem Text ab.
Ein Mann kann keine Frau schreiben, sie ist Rätsel und Traum 
           zugleich.
Eine Frau kann keinen Mann schreiben, er ist Sinnbild und Stern 
                zugleich.
Es gibt keine Liebe, die der anderen gleicht, keine Nacht,
die der anderen gleicht. Lass uns die guten Eigenschaften 
        der Männer aufzählen
und lachen.
– »Und was hast du gemacht?«
Ich lachte über meinen eigenen Unsinn
und warf den Roman
in den Papierkorb.
Der Intellektuelle spannt vor den Karren, was der Schriftsteller erzählt,
und der Philosoph interpretiert die Rosen des Barden.7

Welche Form der Erzählung wäre wohl am besten geeignet, dem »vor 
den Karren Spannen« des Intellektuellen, der Unbedarftheit des Schrift-
stellers und der Interpretation des Philosophen gleichermaßen zu ent-
gehen? Das kann offensichtlich nur ein allgemein »oppositionelles« 
Schreiben sein, also eines, bei dem sich der Gang in die Opposition nicht 
als eine inhaltliche Abwandlung der Kritik versteht, sondern als deren 
Emphase.8 Nur diese Strategie hat es Said ermöglicht, einen Ausgleich 
zwischen dem zu finden, was er eine »filiative«, eher unreflektierte Über-
nahme des vermeintlich angeborenen Kulturerbes nannte, und der im 
Gegensatz dazu bewussten, reflektierten und kritischen »Affiliation« oder 
Aneignung dieser Kultur. In einer Situation, in der jede Form von Na-
tionalismus schon zu einem Zerrbild des Kolonialismus geworden war, 
wurde Said zum Humanisten. Soweit aber das Fehlen eines »defensiven 
Nationalismus« dem Kolonialismus in die Hände spielte, war er zugleich 
ein Nationalist.9

7 Mahmoud Darwish, »Edward Said: A Contrapuntal Reading«, Al-Ahram Weekly, 
weekly.ahram.org.eg/2004/710/cu4.htm.

8 Edward Said, Die Welt, der Text und der Kritiker, Frankfurt a. M. 1997; ders., Göt-
ter, die keine sind: der Ort des Intellektuellen, Berlin 1997.

9 Said hat immer wieder gesagt, dass er erst nach dem Sechstagekrieg von 1967 
begann, gegen Imperialismus und Zionismus anzuschreiben. Dieses Debakel 
brachte ihn dazu, mit Unterstützung seines Freundes Ibrahim Abu-Lughod 
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Saids Buch Orientalismus führt im Sinne dieser Unterscheidung zu der 
Einsicht, dass unterschiedliche Formen des Nationalismus die Gegen-
erzählung der Kolonisierten entweder anreichern oder schwächen kön-
nen. Es spricht vieles für die Behauptung, dass »die Kolonisierten unbe-
dingt ihre eigenen Erzählungen hervorbringen und damit die koloniale 
Entstellung ihrer Wirklichkeit negieren müssen, wenn sie die koloniale 
Vorherrschaft in Frage stellen wollen. Es wird nötig sein, die Geschichte 
umzuschreiben. Nur das kann zu einer Befreiung führen und der kolo-
nialen Unterdrückung ein Ende setzen.«10 Die zwingende Notwendigkeit 
einer Gegenerzählung der Kolonisierten, wie sie das Buch Orientalismus 
entwirft, ist ein Vorspiel zu Saids Auseinandersetzung mit der »Palästina-
frage«.

III. Die Anwesenheit – die Interpretation

Auf der Grundlage von Constantine Zurayks Buch Ma’na al-Nakba 
(»Die Bedeutung der Nakba«), das den Begriff der Nakba oder »nationa-
len Katastrophe« der Palästinenser erstmals geprägt und politisch gedeu-
tet hat,11 definierte Said »die Palästinafrage« wesentlich als einen Konflikt 
über eine »Idee« oder Vorstellung. Er berief sich dabei nicht zuletzt auf 
Giambattista Vico und Antonio Gramsci, die beide auf dem Primat und 
der Geschichtsmacht des Denkens im Lauf der Geschichte bestanden. 
»Schon die Bezeichnung Palästina«, schreibt Said, »wird unter Palästi-
nensern und Zionisten sehr kontrovers diskutiert.« Da Said das oberste 
moralische Gebot des Intellektuellen darin sah, sich auf die Seite legiti-
mer und gerechter Anliegen zu stellen, wurde diese Idee namens »Paläs-

 seinen ersten politischen Essay namens »The Arab Portrayed« zu schreiben. Er 
»begann zu denken, zu schreiben und zu reisen wie jemand, der sich direkt in die 
Wiederbelebung des palästinensischen Lebens und der Politik mit einbezogen 
fühlte«. Professor Ibrahim Abu Lughod war damals Herausgeber des Bandes The 
Arab- Israeli Conflict. Er bezeichnete Said als einen »amerikanischen Humanisten 
palästinensischer Abstammung«. Vgl. Edward Said, The Politics of Dispossession, 
a.a.O.; The Last Interview with Edward Said (TV-Dokumentation); Ibrahim Abu 
Lughod (Hg.). The Arab-Israeli Confrontation of June 1967: An Arab Perspective, 
Evanston 1970.

10 Michael Sprinker (Hrsg.), Edward Said: A Critical Reader, Oxford 1992, S. 9.
11 Constantine Zurayk, Die Bedeutung der Nakba, Beirut 1948 (in arabischer Spra-

che); vgl. Elias Khoury, »Die Auseinandersetzung zwischen Gegenwart und Inter-
pretation: Edward Said und die Palästinafrage«, al-Karmel, 82, 2005 (in arabischer 
Sprache).
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tina« besonders seit dem Sechstagekrieg von 1967 zu seiner vorrangigen 
Aufgabe, wenn nicht gar Obsession.

Said versuchte zunächst, den geistigen Transfer zwischen dem frühen 
Zionismus und seiner europäischen Schutzmacht ans Licht zu bringen. 
Dazu zitierte er einen »vielsagenden und aufschlussreichen Brief«, den 
Chaim Weitzman am 30. Mai 1918 an Lord Balfour sandte. Laut Said

verläßt sich Weitzman in diesem Brief hauptsächlich auf die rheto-
rische Strategie, sich mit Balfour als einem Europäer zu identifizieren, 
dem die Unterschiede zwischen der orientalischen und der westlichen 
Mentalität hinlänglich bekannt sind. Zionisten und Europäer haben 
danach die Ideale der Gerechtigkeit, der Zivilisation und des Fort-
schritts gemeinsam, während die Orientalen von all dem nichts ver-
stehen. So wie Weitzman den Konflikt in Palästina darlegt, ist er zwar 
auch ein Kampf um das Land, das den Eingeborenen gehört. Aber er 
ist immer auch ein Ringen, das ein Leitbild adelt, und auf dieses Leit-
bild kam es an.12

An diesem Punkt beginnt Said, die Verbindungen zwischen den Projek-
ten des Orientalismus und des Zionismus herzustellen. Denn es war das 
Einverständnis im Reich der Ideen, das den Weg zur Gründung Israels 
ebnete. Für den Zionismus bildete die orientalistische Vorstellung von 
Palästina den Ausgangspunkt zur Schaffung einer nationalistischen Spra-
che. Diese wiederum diente als Motor der jüdischen Einheit und Au-
thentizität. Sie war außerdem ein Mittel, das »exilische« Bewusstsein der 
Juden zu negieren. »Damit aus dem Judentum eine Nation werden 
konnte, brauchte die Idee einen Staat.« Nur auf diesem Weg konnte ein 
zionistischer melting pot in Palästina entstehen.13 Auch Azmi Bishara hat 
hervorgehoben, wie wichtig diese Dynamik war, um der zionistischen 
Bewegung eine starke Klammer zu geben und sie am Leben zu erhalten. 
Innerhalb des Zionismus, sagt Bishara,

geht die Diskussion in jener Phase, in der es um die »existenzielle He-
rausforderung« geht, nie über den Punkt von Widerstand und Kon-
flikt hinaus. Ein wirklicher Konflikt entsteht erst, als der Zionismus 
eine Antwort auf diese Herausforderung gefunden hat – nachdem er 
den Kampf mit dem Anderen hinter sich und damit auch den Kampf 

12 Edward Said, Zionismus und palästinensische Selbstbestimmung, Stuttgart 1981.
13 Azmi Bishara, »100 Jahre Zionismus: Von der Frage der Existenz zur Frage der 

Essenz«, al-Karmel, 53, 1997, S. 11-20 (in arabischer Sprache).
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mit der inneren Herausforderung zu seinen Gunsten entschieden hat. 
Es ist dem Zionismus gelungen, den Kampf mit sich selbst zum Kampf 
zwischen seinem Selbst und dem Anderen zu machen.14

Deshalb beklagte Edward Said so sehr »den Abstieg der Araber zum mo-
ralischen und intellektuellen Lumpenproletariat«, ebenso wie ihre »Un-
fähigkeit, das eigentliche politische Problem in der Region, nämlich den 
Zionismus, energisch und geeint in Angriff zu nehmen«.15 Der Zionis-
mus war nämlich nicht nur eine Kolonialbewegung, die Palästina be-
setzte. Er war auch eine voll ausformulierte Vorstellung vom Besitz dieses 
Landes und die Antithese zur palästinensischen Vorstellung desselben 
Landes. Es wäre also in dieser Phase darauf angekommen, »den Kampf 
zwischen den Palästinensern und dem Zionismus als einen Kampf zwi-
schen einer physischen Präsenz und einer Interpretation zu verstehen, bei 
der erstere unablässig unter die Räder der letzteren zu geraten schien. 
Doch wie rückständig, unzivilisiert und stumm die palästinensischen 
Araber auch gewesen sein mögen: Sie lebten nun mal in diesem Land.«16  
Der Kampf gegen den Zionismus war nach Said wesentlich ein Kampf 
gegen die Ausschließlichkeit der zionistischen Erzählung und gegen ihre 
hegemoniale materielle Umsetzung. In seinem Buch Zionismus und pa-
lästinensische Selbstbestimmung und in seinem gesamten politischen En-
gagement machte Said immer wieder deutlich, dass es um die Suche nach 
einer Synthese zwischen der zionistischen Erzählung und einer palästi-
nensischen Gegenerzählung ging. Diese Gegenerzählung musste vom 
konkreten Dasein der Palästinenser auf dem Land ausgehen und sollte 
zugleich die zionistische mit einbeziehen. Dafür fand Said den Neologis-
mus »Palästinianismus«. Dieser verstand sich nicht nur als Verteidigung 
der »palästinensischen Präsenz« gegen die »zionistische Interpretation«, 
sondern führte darüber hinaus zur einzig möglichen, relativ gerechten 
Aufhebung der palästinensischen Unterdrückung: zu einem bi-nationa-
len Staat der Juden und Palästinenser.

Das größte Hindernis für jede Art von Sicherheit in der Region ist die 
allgemeine Weigerung, eine palästinensische Präsenz zu akzeptieren. 
Das gilt ebenso für die Palästinenser selbst, wie für andere Araber und 
für Israel. Meine Vermutung ist, dass zumindest die Palästinenser das 
seit 1967 verstehen und allmählich begonnen haben, entsprechend 
zu handeln. Die Anerkennung des palästinensischen Daseins ist der 

14 Ebenda, S. 16.
15 Edward Said, The Politics of Disposession, S. 230.
16 Edward Said, Zionismus und palästinensische Selbstbestimmung, a.a.O., S. 8f.
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 Ursprung dessen, was ich Palästinianismus nenne: eine politische Be-
wegung, die auf einem Bekenntnis zur kulturellen und religiösen Viel-
falt der Geschichte Palästinas aufbaut.17

Diese von Saids Freund und Förderer Abu-Lughod als »humanistisch« 
bezeichnete Erklärung zielte auf die Überwindung des chauvinistischen 
Nationalismus durch einen defensiven Nationalismus. Die Palästinenser 
sollten nicht bloß eine Kopie des zionistischen Traums erschaffen, weil 
sie sich damit dauerhaft in ein Opferverhältnis gegenüber dem Zionis-
mus manövrieren würden, sondern stattdessen mit einer echten Alterna-
tive aufwarten. »Sie verkörperten in ihrem Kampf für die Idee Palästinas 
eine nicht exklusive, säkulare, demokratische, tolerante und im Großen 
und Ganzen fortschrittliche Ideologie. Sie strebten nicht nach der Kolo-
nisation und Enteignung von Menschen, sondern nach ihrer Befreiung.«18 
In Saids »universalistischer und dennoch konkreter« Vorstellung er-
scheint der Palästinianismus als Gegenerzählung zum orientalistischen 
Denken der Zionisten. Er war somit ein antithetisches politisches Pro-
gramm, bei dem sich die Rhetorik der PLO ausgiebig bediente und das 
nach 1967 zum Leitbild des »säkularen demokratischen Staates im gesam-
ten befreiten Palästina« umformuliert wurde.19 Jede Entfernung von der 
Linie des Palästinianismus geriet von da an in eine spiegelbildliche Nähe 
zum zionistisch-orientalistischen Unternehmen. Es wird erkennbar als 
Bestandteil dessen, was ich »palästinensischen Orientalismus« nenne.

IV. Aufstieg und Fall des Palästinianismus

Auf dieser Grundlage erkannte Said die beste Lösung der Palästinafrage 
in einem Staat, in dem alle persönlichen und kollektiven Rechte auf einer 
säkular konzipierten Staatsbürgerschaft beruhen und in dem niemand 
auf der Grundlage einer Religion oder Ethnie irgendwelche Herrschafts-
ansprüche geltend machen kann:

17 Edward Said, The Politics of Disposession, a.a.O., S. 3.
18 Ebenda, S. xix.
19 Mohammad Irjan, The Image of the State in the Palestinian-Israeli Official  Discourse, 

1964-2005, Birzeit 2006; Mahmoud Abbas, Hintergründe der Verhandlungen, 
 Bei rut 1994 (in arabischer Sprache); Maher Al-Sharif, Auf der Suche nach einer 
Entität: Studien zu palästinensischer Politik 1908-1993,  Nicosia 1994 (in arabischer 
Sprache).
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Ein Schritt in Richtung größerer Ausgewogenheit im israelisch-paläs-
tinensischen Disput – und ein Ansatz zur Beilegung desselben – könnte 
darin bestehen, das Problem zwischen den beiden Völkern anders zu 
formulieren: Vielleicht handelt es sich bei diesem Konflikt um eine 
Auseinandersetzung zwischen Menschen, die auf den Tag warten, an 
dem Rechte nicht nur einigen, sondern allen eigentlichen Bewohnern 
(in Vergangenheit und Gegenwart) des Landes zustehen. An diesem 
Tag kann Israel nicht mehr der Staat aller Juden sein, ob anwesend 
oder nicht, sondern es wird dann zu einem Staat aller anwesenden jü-
dischen und nichtjüdischen Bürger. Dasselbe gilt auch für die anderen 
Staaten in der Region.20

Diese Absage an den »jüdischen Charakter« des Staates Israel nimmt For-
mulierungen der palästinensischen Nationalcharta von 1968 wieder auf. 
Said sah deren Ziel in der Schaffung eines »säkularen demokratischen 
Staates in Palästina«, in dem Muslime, Christen und Juden gleiche Rechte 
und Pflichten hätten. Laut Salah Khalaf und Abu Iyyad signalisierte die-
ses Programm allen antizionistisch eingestellten Juden in Israel und welt-
weit, dass die Palästinenser sich Palästina als einen »Staat für alle seine 
Bürger« wünschten – diametral entgegengesetzt dem Vorhaben der Zio-
nisten, aus Israel einen Staat nur für Juden zu machen.21 Das PLO-Pro-
gramm eines »säkularen demokratischen Staates« brachte Israel insofern 
in Zugzwang, als es sich entscheiden musste, entweder jüdisch oder de-
mokratisch zu sein.

Zum Entsetzen von Said und allen anderen dauerte es nicht lange, bis 
diese Frage entschieden war. Die Antwort stand mit Sicherheit schon 
lange vor Beginn der Osloer Verhandlungen fest. Doch anders als Said – 
der am Ende um die Zukunft des »säkularen demokratischen Staates« zu 
fürchten begann, der daher auch zögerte, bei der Formulierung der paläs-
tinensischen »Unabhängigkeitserklärung«22 von 1988 eine führende Rolle 

20 Edward Said, Zionismus und palästinensische Selbstbestimmung, a.a.O., S. 53.
21 Salah Khalaf und Eric Rouleau, My Home, My Land, New York 1981, S. 21.
22 Man beachte die Formulierung in der Palästinensischen Unabhängigkeitserklä-

rung von 1988 bezüglich des Teilungsplans: »Trotz der historischen Ungerechtig-
keit, die dem palästinensischen arabischen Volk zugefügt wurde und die zu dessen 
Zerstreuung geführt hat, die sie auch ihres Rechts auf Selbstbestimmung beraubt 
hat, ist diese Resolution dennoch im Gefolge der Resolution 181 der UN-General-
versammlung von 1947 und ihrer Teilung Palästinas in zwei Staaten, einen jüdi-
schen und einen arabischen, eine Grundlage für die internationale Legitimität, 
die das Recht des palästinensischen arabischen Volkes auf Souveränität garan-
tiert.«
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zu spielen, der mit Empörung auf das Oslo-Abkommen von 1993 und auf 
die anschließende Politik der Palästinenserbehörden reagierte23 – bin ich 
auch im Gegensatz zur einhelligen Meinung in Fachkreisen der Auffas-
sung, dass das politische Programm eines »säkularen demokratischen Staa-
tes« in Wirklichkeit höchstens sechs Jahre lang wirklich verfolgt wurde. 
Nach Yassir Arafats berühmter Rede vom »Olivenzweig und Gewehr« vor 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 1974 erfuhr die 
PLO umfangreiche Unterstützung von Seiten verschiedener Staaten, Völ-
ker und Parteien, ebenso wie die Anerkennung als »einzige und legitime 
Vertretung des palästinensischen Volkes«. Doch meiner Ansicht nach 
markierte diese Rede zugleich eine radikale Abkehr von der »säkular-de-
mokratischen« Strategie und hin zu einem Programm des »palästinensi-
schen Orientalismus«. Sie war der Anfang vom Ende auch des Palästinia-
nismus, wie Said ihn sich vorgestellt hatte. Die Unterzeichnung des Osloer 
Abkommens 1993 und die Verabschiedung der Palästinensischen Natio-
nalcharta durch den Palästinensischen Nationalrat 1995 in Gaza waren nur 
das Ende einer Entwicklung, die sich rückblickend bereits im Programm 
der Nationalen Palästinenserbehörde von 1974 und zwischenzeitlich in der 
Unabhängigkeitserklärung von 1988 angedeutet hat. In einer besonders 
scharfen Kritik an der Palästinenserbehörde schreibt Said:

Oslo war eine lange verschleppte, chaotische, heuchlerische und un-
würdige Selbstaufgabe – eine Kollaboration mit Israel nach dem Mus-
ter der Vichy-Regierung. Nachdem die Palästinenser viele Jahre lang 
die arabische und israelische Unterdrückung erduldeten, haben sie sich 
nun endlich das Recht auf ihr eigenes System der Unterdrückung er-
wirkt. Die Palästinenserbehörde hat keine wirklichen Gesetze und 
keine rechtsstaatliche Ordnung. Sie kennt keine echten Freiheiten und 
auch keine demokratischen Rechte.24

Saids verzweifelte Kritik entzündete sich auch, aber nicht nur an den 
zum Teil schrecklichen Entgleisungen der Palästinenserbehörde. Sie war 
zugleich eine späte Klage über den Zusammenbruch des säkularen, de-
mokratischen Palästinianismus. Sie war mit demselben Gestus und der-
selben Überzeugungskraft ausgestattet, mit der Said bereits in seinem 

23 Vgl. das Buch, das Said während und nach den Verhandlungen in Oslo geschrie-
ben hat: From Oslo to Iraq and the Road Map, New York 2004; ders., Das Ende 
des Friedensprozesses, Berlin 2002; ders., Peace and its Discontents; Essays of Palestine 
in the Middle East Peace Process, New York 1996; ders., The Pen and the Sword, 
Monroe, USA; ders., Politics of Dispossession, a.a.O.

24 Said, Das Ende des Friedensprozesses, a.a.O., S. 18f.
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Buch Orientalismus die koloniale Hegemonie angeprangert hatte. Und 
doch bezog sie sich sehr präzise auf den Sonderfall des palästinensischen 
Orientalismus.

Die »Entpalästinierung« der Sache der Palästinenser dauerte fast zwei 
Jahrzehnte und hatte schwerwiegende Folgen. Unter dem Begriff »Leben 
im Tunnel« könnte man sie wie folgt zusammenfassen:

(1) Die nationale Bewegung geriet von einem anfangs offenen und 
vielfältigen Widerstand zu einem »abweichenden Nationalismus«. Mit 
anderen Worten: Diese Bewegung eignete sich sämtliche Übel des post-
kolonialen Nationalismus an, ohne konkret jemals so etwas wie gewöhn-
liche postkoloniale Verhältnisse erstritten zu haben.

(2) Der Geist der »Erfindung einer Nation« erfuhr eine entscheidende 
Änderung dadurch, dass arabische und nicht-arabische Juden aus dem 
künftigen säkularen Staat Palästina ausgeschlossen und dazu benutzt oder 
missbraucht wurden, dem zionistischen Staat Israel seinen »jüdischen Cha-
rakter« zu geben. Ausgeschlossen wurden zudem zwei große Gruppen von 
Palästinensern: die 1,3 Millionen arabischen Bürger im Staat Israel und die 
mehr als sechs Millionen palästinensischen Flüchtlinge, die seit der ethni-
schen Säuberung und der Nakba von 1948 ihr in der UN-Resolution 194 
festgehaltenes Recht auf Rückkehr nicht in Anspruch nehmen können.

(3) Aus der entstehenden palästinensischen Zivilgesellschaft wurde 
ebenso wie aus den »Mobilisierungsräumen« anderer »Widerstands -
kulturen«25 eine Bewegung der Entkolonisierung an Stelle einer breiten 
antikolonialen Nationalbewegung. Es ging von da an nur noch um die 
Vermittlung zwischen dem palästinensischen Volk und seinen neuen 
Unterdrückern in einem Quasi-Staat, den seine »historischen Anführer« 
nunmehr als Marionetten Israels führten.

25 Ausgehend von einem Rahmen, den Nancy Whittler für den »Mobilisierungsraum 
für Kulturen des Widerstands« entwickelt hat, definiert Rabab Abdulhadi den Be-
griff der Zivilgesellschaft im Sinne einer Öffentlichkeit, die »ein kollektives Han-
deln ermöglicht, das oppositionell, politisch und anhaltend in seiner Wirkung ist. 
Oppositionell ist es insofern, als es den Status quo in Frage stellt und versucht, ihn 
durch eine neue, andere Vorstellung zu ersetzen; politisch, indem die Entstehung 
einer kollektiven Identität und, von ihr ausgehend, kollektiver Handlungsimpulse 
an sich schon ein sehr politischer Akt ist; anhaltend in seiner Wirkung ist dieses 
Handeln, sofern es die Lebensrealität der Menschen und ihre Sicht auf die Wirk-
lichkeit verändert.« Rabab Abdulhadi, Palestinians in A Comparative Perspective: 
Inclusionary Resistance, Exlusionary Citizenship, Dissertation Yale University 2000, 
S. 29; Nancy Whittler, Feminist Generations; The Persistence of the Radical Women’s 
Movement, Philadelphia 1995, S. 23.
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(4) Auf kultureller Ebene verschob sich der Schwerpunkt von der 
Wahrung der kollektiven palästinensischen Erinnerung zu einer Kultur-
politik, die auf die Durchsetzung einer kollektiven Amnesie hinausläuft. 
Die Palästinenser wurden dabei, wie Taher Wattar in seiner Novelle deut-
lich macht, um ihre Erinnerung betrogen.

(5) Am Ende war das auf diesem Weg Erreichte so gering und so vage, 
dass der Spielraum für andere politische und kulturelle Lösungen der »Pa-
lästinafrage« ziemlich groß blieb. Zu den Alternativen, die derzeit am meis-
ten von palästinensischen Bürgern Israels und der shatat (Diaspora) favori-
siert werden, gehört »der Staat für alle Bürger«, den vor allem Azmi Bishara 
vertritt, und die »Ein-Staat-Lösung« von Joseph Massad und anderen.

V. Die Amme – das Neugeborene

Wie viele Palästinenser empfinde ich oft Unbehagen angesichts der Rolle, 
die unsere Zivilgesellschaft in der Politik spielt. Diese Zivilgesellschaft 
erschien mir zunehmend als ein Nebenprodukt der Palästinenserbehörde. 
Sie ist tief verstrickt in die »Stellungskriege«, die auf das Scheitern in den 
»Bewegungskriegen« folgten. Um es einfacher zu sagen: Ein großer Teil 
der palästinensischen Zivilgesellschaft ist zu einem weiteren korrupten 
Instrument degeneriert, das vorgibt, für einen demokratischen Wandel 
einzutreten, während in Wirklichkeit klar ist, dass unter den Bedingun-
gen der Besatzung nur ein Pseudo-Wandel oder ein Abklatsch einer de-
mokratisierten Kolonie möglich ist. Ich zitiere in diesem Zusammenhang 
immer wieder Azmi Bishara. Er sagt zu Recht, dass die heutigen Institu-
tionen der palästinensischen Zivilgesellschaft geradezu kriminell agieren, 
was die Komplizenschaft und die Mitwirkung an der kolonialen Situa-
tion angeht. Diese Institutionen handeln, so Bishara

wie die Amme, die eine Abtreibung zu verbergen versucht. Sie betrei-
ben klammheimlich einen Prozess der Entpolitisierung und spielen die 
Rolle von Doppelagenten. Sie verwerfen die Politik ausgerechnet im 
Namen der Demokratie, um sich dann von dieser wegen ihrer ewigen 
politischen Streitereien abzuwenden. Niemand wird gezwungen, an 
diesen Kämpfen teilzunehmen. Aber eine Zivilgesellschaft ohne Poli-
tik und jenseits des Ringens um demokratische Verhältnisse schaffen 
zu wollen kommt einer politischen Abtreibung gleich.26

26 Azmi Bishara, »Ein Beitrag zur Kritik der Zivilgesellschaft«, Muwatin – Palästinensi-
sches Institut für Demokratiestudien, Ramallah 1996, S. 10 (in arabischer Sprache).
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Mein Eindruck ist, dass die nationalen Eliten der Palästinenser zu einer 
Ansammlung postkolonialer Strohmänner verkommen sind. Sie sind 
Träger einer »passiven Revolution« oder bestenfalls noch eine Verkör-
perung jenes postkolonialen Nationalismus, der meist nur benutzt und 
missbraucht wird, um die Vorherrschaft des Westens oder der Zionisten 
zu verstetigen. Diese Eliten tun nichts, um die Palästinenser von beidem 
zu befreien. Sie stehen in diesem Sinn für einen nur scheinbaren Wandel, 
denn eine Demokratie kann es ohne Integration der »Knechte« in unse-
ren fortdauernden kolonialen Verhältnissen nicht geben. Unterdessen ist 
die Demokratie der »Herren« außer jeder Reichweite für die Palästinen-
ser. Wieder einmal zeigt sich, wie sehr die Kolonialmächte überall das 
Bedürfnis zeigen, an der Demokratisierung und Modernisierung ihrer 
früheren Kolonien mitzuwirken, und zwar ausschließlich zu ihrem eige-
nen Vorteil. Amerikaner bevorzugen Kaiserschnitte ! In Afghanistan und 
im Irak bedeutet das Blut, Tränen und großflächige Verwüstung, im Li-
banon und in Palästina lassen die Amerikaner Israel als Stellvertreter ihre 
Kriege führen. Die Europäer mögen sanftere Methoden. Sie leiten, um 
bei unserem Bild zu bleiben, lieber die Wehen ein. Doch sie folgen jeder-
zeit den Amerikanern, wenn es darum geht, eine Demokratie abzutrei-
ben, die Islamisten an die Macht bringen könnte. Sie mögen es zwar 
nicht, wenn Blut an ihren Händen klebt, aber sie leisten ihren Beitrag zur 
Belagerung der Palästinenser, etwa indem sie den Dialog mit der Hamas 
verweigern. Europa akzeptiert blind die amerikanische Definition des 
»Terrorismus« und alle ihre Konsequenzen. Es erschwert auch jedem Re-
gime das Leben, das ihm missfällt, indem es diverse Marionettenorgani-
sationen der »Zivilgesellschaft« in Stellung bringt und Spendenpro-
gramme auf Linie bringt. Was die Kolonisierten in ihrem palästinensischen 
Tunnel angeht, so streben wir übrigens nach einer möglichst natürlichen 
Geburt, ohne die Rezepte der Kolonialherren.

VI. Der Tänzer – der Tanz

Unter einem düsteren Himmel feierte Ramallah am 5. Oktober 2008 in 
Jerusalem ein prunkvolles Kulturprojekt namens »Identity of the Soul«. 
Es handelte sich dabei um den Versuch, ein wenig Prunk in die besetzten 
Gebiete zu bringen und eine Dimension des »Lebens im Tunnel« künst-
lerisch zu verarbeiten. Die Aufführung bestand aus einer filmischen 
 Simultan-Performance auf fünf Leinwänden, ausgehend von Henrik 
 Ibsens Gedicht »Terj Vijgen« und Mahmoud Darwishs berühmtem Ge-
dicht »Ein Soldat, der von weißen Lilien träumte« aus dem Jahr 1967. 
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Darwish überbrachte in seiner filmisch verfremdeten Lesung der beiden 
Gedichte über Rache und Vergeltung und über eine Menschlichkeit, die 
das Opfer am Ende davor bewahrt, im Kampf gegen Ungeheuer selbst 
zum Ungeheuer zu werden, dem staunenden Publikum im Zentrum von 
Ramallah eine nur allzu deutliche Botschaft.

Ein etwas penetranter Duktus der »Toleranz« prägte diese Darbietung, 
besonders wenn man bedenkt, dass es darin nicht mehr um die Klage 
einer einzelnen Person, sondern um die einer ganzen Nation ging. Die 
meisten Leute im Publikum wussten wohl auch nicht, dass es in dem 
Gedicht von Darwish einen Antagonisten gibt, der keine erfundene Fi-
gur, sondern ein Historiker namens Schlomo Sand ist. Sand ist Professor 
in Tel Aviv. Im vergangenen Jahr ist sein Buch Wann und Wie wurde das 
jüdische Volk erfunden? 27 auf Hebräisch erschienen. Es hat einen heftigen 
Streit unter israelischen Wissenschaftlern, Intellektuellen und lokalen 
Kulturschaffenden ausgelöst.28

Nach dem Besuch der Aufführung fragte ich mich, warum Darwish 
sich bereit erklärt hatte, an einer so tendenziösen Veranstaltung teilzu-
nehmen. Ich erinnerte mich an meine letzte Begegnung mit dem Dich-
ter, nur wenige Wochen vor seinem Tod am 9. August 2008. Murad Su-
dani, der Leiter des Palästinensischen Hauses der Dichtung und ein guter 
Freund von mir, hatte Darwish zu einer längeren Fernsehdebatte eingela-
den, bei der wir zu dritt über die Entwicklung der palästinensischen Kul-
turszene seit dem Oslo-Abkommen sprechen sollten. Sudani hatte es eilig 
mit diesem Gespräch, weil er wusste, wie es um die Gesundheit von 
 Darwish stand. Nachdem wir einige Minuten lang Komplimente aus-
getauscht und herzlich gelacht hatten, fragte Darwish nach dem Thema 
der Diskussion und nach den »unbeantworteten Fragen«, die Sudani zu 
stellen beabsichtigte. Ich war still, während die beiden über den Vorrang 
des Ästhetischen über das Politische im literarischen Werk von Darwish 
diskutierten. Dann überraschte mich Darwish, indem er sich unvermit-
telt an mich wandte: »Sie scheinen das ja eher umgekehrt zu sehen. Und 
übrigens, haben Sie mich nicht neulich erst einen Clown genannt?« Ich 
antwortete: »Um Himmels willen, nein ! Ich habe Sie als einen Trapez-
künstler bezeichnet.« Ich nehme an, dass er sich auf einen Artikel bezog, 

27 Schlomo Sand, Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi?, Tel Aviv 2008.
28 Ein ausführlicher Bericht über diese Begegnung von Darwish und Sand nach dem 

Krieg von 1967 findet sich bei Jezel Khouri, »A Special Salute from Beirut to 
Mahmoud Darwish«, Interview mit Layla Shahid, al-Arabiyya Satellite Channel, 
16.  August 2008 (in arabischer Sprache), www.alarabiya.net/programs/2008/08/ 
16/54932.html?PHPSESSID=ptgji617fkps01jv44rapgvmg6
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den ich während des israelischen Angriffs auf den Libanon im Jahr 2006 
geschrieben habe. Darin kritisierte ich Darwish für seine zögerliche Re-
aktion auf diesen Krieg und warf ihm vor, dass er eine Verlautbarung 
unterschrieben hatte, in der Israel und die Hisbollah als »zwei rivalisie-
rende Fundamentalismen« bezeichnet wurden.29 Ich kontrastierte diese 
Darstellung mit einer weit mutigeren Stellungnahme des Palästinen-
sischen Hauses der Dichtung. Darin wurde der libanesische Widerstand 
gelobt – ausdrücklich und ohne die in vielen Stellungnahmen zum »Kon-
flikt« mittlerweile zum guten Ton gehörenden Vorbehalte. Anders als 
Darwish verurteilte das Haus der Dichtung Israels Brutalität ebenso wie 
die direkte und indirekte amerikanische Einmischung und die Weige-
rung der Aggressoren, sich auf irgendwelche Waffenstillstandsverhand-
lungen einzulassen.

Darwish reagierte verhalten, als ich Parallelen zwischen Said und 
 Adorno, zwischen Qana und Auschwitz zog, um den moralischen Impe-
rativ intellektueller Einmischung in Zeiten nationaler und menschlicher 
Katastrophen deutlich zu machen. In der Folge verlagerte sich das Ge-
spräch auf die »nationale Krise«, in die sowohl die Palästinenser als auch 
der Zionismus verstrickt sind, sowie auf mögliche Auswege aus dieser 
kolonialen Matrix. Darwish versuchte, einer allzu konkreten Debatte 
über die palästinensische Kulturpolitik nach Oslo – die meiner Ansicht 
nach eher das Vergessen fördert als das nationale Bewusstsein und Ge-
denken – aus dem Weg zu gehen. Ausgerechnet mit Bezug auf Schlomo 
Sands Buch sagte er, die Übel des Nationalismus seien in einem post-
kolonialen Zeitalter ebenso verheerend wie der Kolonialismus selbst.

Darauf erwiderte ich, dass es ja gerade der Zionismus ist, der die Paläs-
tinenser zu Opfern macht, und zwar der Zionismus in Israel und an-
derswo. Schlomo Sands Kritik an der historischen Ideologie des Zionis-
mus erschien mir im Übrigen als ein besonders deutlicher Hinweis 
darauf, dass sich Letzterer seit langem auch sein eigenes Grab schaufelt. 
Was Sand gegenüber anderen auszeichnet, ist nun, dass er nicht nur ein 
Soldat war, der »von weißen Lilien träumt«, sondern dass er bis heute 
nicht vergessen hat, was es bedeutet, ein Opfer von Willkür und Gewalt 
zu sein. Seine Erinnerung umfasst das Leid seiner polnischen Eltern, die 

29 Mein Artikel »Said, Darwish, Adorno; Is It Possible to Write a Poem after Qana?« 
durfte im palästinensischen Wochenblatt al-Ayyam, für das ich regelmäßig 
schreibe, nicht erscheinen. Der Herausgeber behauptete in einer Mitteilung, er 
habe darüber mit Darwish gesprochen, aber Darwish stritt das ab. Der Artikel 
wurde später auf verschiedenen Internetseiten veröffentlicht: www.arabs48.com/
display.x?cid=5&sid=119&id=39135 (in arabischer Sprache).
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den Holocaust überlebten, ebenso wie die Gewissensqualen, die er 1967 
als Soldat der israelischen Besatzungstruppen – als »kleiner Eichmann« 
– empfand. (Aus einem Gespräch, das Sand mit Darwish in dieser Zeit 
führte, ging das berühmte Gedicht hervor.) Schlomo Sand erfährt heute 
erneut, was es heißt, Opfer zu sein, denn seit der Veröffentlichung seines 
fortschrittlichen Buchs ist er einer hysterischen Medienschelte und  einem 
akademischen Mobbing ausgesetzt. Und doch hat es der in Frankreich 
ausgebildete Historiker mit seinem Buch und seinen anderen Schriften 
geschafft, sich von den Verbrechen des Zionismus zu befreien. Er hat 
dessen Mythos einer »von Gott gegebenen«, uralten Nation der Juden 
entlarvt und gezeigt, wie die Nation Israel während des 19. Jahrhunderts 
»im Nachhinein erfunden« worden ist, wobei man sich eng am volks-
tümlichen Charakter des deutschen Nationalismus orientierte. In mei-
nen Augen ist Schlomo Sands Buch keine »Theorie«, sondern ein »Auf-
schrei« im Sinne von Ralph Emerson. Es ist ein Plädoyer für einen Staat, 
in dem alle Bürger dieselben Rechte und Pflichten haben, egal ob dieser 
Staat nun die Form einer säkularen Demokratie oder eines bi-nationalen 
Gemeinwesens hat.

Darwish stimmte meiner Darstellung von Sands »Aufschrei« so weit 
zu. Er wollte auch nicht so verstanden werden, dass eine Ablehnung des 
postkolonialen Nationalismus darauf hinauslief, dass die entrechteten 
Palästinenser auf ihren »defensiven Nationalismus« verzichten sollten. 
Denn ein solcher Nationalismus diene einem Volk, das »im Tunnel« ge-
fangen sei, zum Erhalt seines Geschichtsbewusstseins. Über diesen Punkt 
bin ich mit Darwish immer wieder aneinandergeraten. In meinen Augen 
war seine Haltung exemplarisch für den Eiertanz der offiziellen und 
halboffiziellen palästinensischen Kulturpolitik seit dem Oslo-Abkom-
men.

VII. Der Held – der Bösewicht

Fast alle Palästinenser lesen Darwish und verehren ihn wie einen Götzen. 
Sie zitieren oft seinen Aufruf, sich von der Absurdität zu befreien, mit 
den Israelis einen Mythos teilen zu wollen. An Stelle dieses Mythos, so 
Darwish, sollten die Palästinenser lieber das Land dieses Mythos teilen. 
Sie sollten pragmatisch zwischen ihrer historischen Heimat und einem 
möglichen, eigenen Nationalstaat auf »befreitem« Gebiet unterscheiden, 
ebenso wie zwischen dem geografischen Palästina als Territorium, dem 
politischen Palästina als Land oder Staat und dem ästhetischen Palästina 
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als Traum und verlorenem Paradies.30 Parallel dazu signalisierte Darwish 
den israelischen Juden, dass es zur Wiedergutmachung ihres Unrechts 
vielleicht schon ausreichen würde, ihre »Erbsünden« von 1948 als solche 
anzuerkennen und einen Ausgleich für die Folgen ihrer Kolonisation zu 
schaffen. »Die Besatzung«, sagte Darwish, »sollte immer noch grimmiger 
sein als der Ruf, sie zu beenden«31, auch und gerade die Besatzung der-
jenigen, die für sich selbst ein Monopol auf Leid und Opferdasein be-
anspruchen.

Innerhalb der palästinensischen Kulturszene wurden diese Signale po-
sitiv aufgenommen. Doch später wurde Darwish scharf für eine Aussage 
kritisiert, die man als einen Aufruf verstehen konnte, die Beziehungen 
zum israelischen Anderen zu »normalisieren« und die palästinensische 
Rahmenerzählung umzuschreiben.32 Die meisten radikalen palästinen-
sischen Intellektuellen hingen zu dieser Zeit noch dem Prinzip der Nicht-
Normalisierung an und wiederholten seit den 1960er-Jahren unablässig 
das Diktum von der »Befreiung der gesamten Erde Palästinas«. Im Ge-
gensatz dazu entwarf Darwish einen anderen Diskurs, der sich aus seiner 
visionären, ästhetischen Auffassung vom Schreiben speiste. Nach Dar-
wish »sind Zeiten des Sieges und der Niederlage Meister im Spiel der 
Abwechslung«, während »Helden ihre Tränen oft aus Langeweile wei-
nen«. Daher sollte man nun auch den palästinensischen »Helden demon-
tieren und den ewige Kreisgang der Zeit zerschmettern«.33

In diesem Zusammenhang rief Darwish die Palästinenser einerseits 
dazu auf, ein Ende der israelischen Besatzung und des israelischen Staa-
tes herbeizufantasieren. Er fragte: Würden die Palästinenser, falls sich 
dieser Wunschtraum erfüllen sollte, endlich über normale Dinge des 
normalen Lebens schreiben, etwa über die Liebe jenseits von Allegorien 
Palästinas als der eigentlichen Geliebten? Würden sie aufhören, den pa-
lästinensischen Krieger als Leitmotiv in ihren chansons de geste zu be-
schwören? Andererseits steckte Darwish das solcherart erschlossene lite-
rarische  Terrain selbst gleich ab, indem er nacheinander vier Gedichtbände 
ver öffentlichte, die mit dem Thema der romantischen Liebe und mit 
verschiedenen existenziellen Belangen des Individuums zu tun hatten. 

30 Siehe das ausführliche Interview und die Debatte im Palästinensischen Haus der 
Dichtung, später veröffentlicht in der Literaturzeitschrift al-Sho’ara’: »Mahmoud 
Darwish: No One Arrives«, al-Sho’ara’ 4-5, 1999, S. 14-43 (in arabischer Sprache).

31 Einzelheiten hierzu bei Abdul-Rahim Al-Shaikh, Der Andere und die Wandlungen 
im literarischen Diskurs von Mahmoud Darwish, Birzeit 1999 (in arabischer Spra-
che).

32 »Mahmoud Darwish: No One Arrives«, a.a.O.
33 Ebenda, S. 24.
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Es war seine Art, von der Dichtung das »nationale Engagement« abzu-
streifen.

So unentschieden und schwer zu fassen dieser Leitfaden von Darwish 
auch ist, so sehr ist unbestritten, dass er eine große Horizonterweiterung 
für den palästinensischen kulturellen Diskurs bedeutet hat. Es gelang dem 
Dichter, überfällige Debatten über die Fragen der Identität und Alterität 
in der palästinensischen Kultur nach Oslo in Gang zu bringen. Er wollte 
den literarischen Diskurs der Palästinenser von den Fesseln metalitera-
rischer Zwänge befreien und jenen Totentanz entzaubern, den die meisten 
palästinensischen Schriftsteller in ihrer Arbeit zelebrieren. Obwohl sie zu-
nächst wie eine kopernikanische Revolution wirkten, entbehrten seine 
Thesen nach dem Beginn der zweiten Intifada plötzlich jeder Grundlage. 
Als der Dichter das erkannte, versuchte er nicht länger, den palästinen-
sischen Literaturdiskurs auf eine Stufe der Erhabenheit mit Gewissensbis-
sen zu heben. Es war nicht mehr die Zeit, dem Ästhetischen Vorrang vor 
dem Politischen zu geben. Die zweite Intifada von 2000 bewies, dass die 
Figur des Helden sich nicht so leicht demontieren ließ. Die als Befreiung 
gemeinte Fiktion, dass Israel nicht existiere und die Besatzung zu Ende sei, 
war nun nichts als ein Luftschloss. Ebenso waren Darwishs Prophezeiun-
gen eines wiederauferstehenden Troja und eines siegreichen Achilles bloße 
Träumereien. Erneut brach in den Straßen von Palästina der beredte Zorn 
los. Darüber herrschte die offizielle eiserne Hand und die inoffizielle 
Apartheid Israels. Hinzu kam, dass die internationale Gemeinschaft kei-
nerlei moralische Äquivalenz zwischen palästinensischem Widerstand und 
israelischer Militärherrschaft erkennen wollte. Das prägte Darwish stark. 
Es trug dazu bei, dass auch er seinen Ton verschärfte, ohne allerdings je 
seinen »wirbelnden Tanz« aufzugeben.

VIII. Der Fall und erneute Aufstieg des Bi-Nationalismus

Aus heutiger Sicht erscheint der erzwungene Auszug der PLO aus Beirut 
1982 als ein Ereignis, das die Konstruktion des »säkularen, demokrati-
schen Staates« endgültig zu Grabe trug. Die anschließende Isolation der 
PLO-Führung in Tunis schuf Raum für die Artikulation anderer politi-
scher Ziele, sowohl auf dem Gebiet des historischen Palästina als auch 
unter den palästinensischen Flüchtlingen in benachbarten arabischen 
Ländern. Noch bevor dieser Wandel sich bemerkbar machte, schrieb 
Darwish sein bekanntes Gedicht »Lob auf den Hohen Schatten«. Darin 
stellt er eine barsche Frage an Yassir Arafat und klagt, dass seine eigene 
Spielart des Said’schen Palästinianismus in sich zusammenfiel:
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Was willst du?
Denn du bist Herr über unsere Seele,
Herr über unser ewig sich wandelndes Dasein.
Du bist der Herr der Asche,
Der Herr der Flamme.
Wie groß ist doch die Revolution,
Wie schmal der Weg,
Wie groß ist die Idee,
Wie klein der Staat !34

Edward Said verachtete den neuen, »degenerierten palästinensischen Na-
tionalismus«. Er war von den Realitäten in Palästina und Israel nach Oslo 
gleichermaßen schockiert. Nachdem er über zwei Jahrzehnte für die 
Zwei-Staaten-Lösung eingetreten war, die die PLO unter dem Namen 
»Palästinensische Nationalbehörde« verabschiedete,35 besann er sich wie-
der auf seinen ursprünglichen Ansatz zur Lösung der Palästinafrage. Er 
hoffte, dass in der Idee eines bi-nationalen Staates auch sein Konzept des 
Palästinianismus Platz finden würde. In seinem Plädoyer für die Rück-
besinnung auf den Bi-Nationalismus behauptete er: »Frantz Fanon und 
Aimé Cesaire verlangten von ihren eigenen Mitstreitern selbst auf den 
Höhepunkten der Auseinandersetzung die Abkehr von festgefahrenen 
Vorstellungen einer gesicherten Identität und kulturell autorisierten 

34 Mahmoud Darwish, Diwan Mahmoud Darwish, 2.  Band, Dar al-Awda 1994, 
S. 123 (in arabischer Sprache).

35 Eine gewisse Ironie liegt darin, dass Said nach über 20 Jahren und ausgerechnet in 
dem Moment, als die PLO verzweifelt um ihr Palestinian Authority Program 
bzw. die »Zwei-Staaten-Lösung« rang, abrupt seine Unterstützung für eine solche 
Lösung zurückzog, weil Yassir Arafat nach der Unabhängigkeitserklärung von 
1998 so unausgewogen agiert habe. Mit jedem Tag nahm die Entfremdung zwi-
schen Said und der PLO im Allgemeinen sowie zwischen ihm und Arafat im Be-
sonderen zu. 1993 kam es endgültig zum Bruch. Said zu dem schwierigen und 
konfliktreichen Verhältnis: »Im Verlauf der 1980er hatte ich das Gefühl, dass ich 
in der Öffentlichkeit viel zu sehr mit Arafat identifiziert wurde, vor allem in 
 Europa und in den Vereinigten Staaten, wo mich die Medien aus diesem Grund 
regelmäßig konsultierten. Ich konnte nichts tun, um diese Situation zu ändern. 
Ich hatte nur die Wahl zwischen zwei gleichermaßen unangenehmen Alterna-
tiven: Sollte ich die PLO und Arafat als die tatsächlich einzigen Instrumente des 
palästinensischen Kampfes gegen eine überwiegend feindselige Medienlandschaft 
und Öffentlichkeit verteidigen, die in diesem Kampf nichts anderes als Terroris-
mus und Anti semitismus sehen wollte? Oder sollte ich in den allgemeinen rassis-
tischen Chor amerikanischer Attacken auf Palästinenser, den Islam, die Araber 
und den arabischen Nationalismus im Allgemeinen einstimmen?« Vgl. The Poli-
tics of Disposession, a.a.O., S. xxiv.



210

Abdul-Rahim Al-Shaikh

Selbstdefinition. Werdet anders, sagten sie, damit euer Schicksal als ko-
lonisierte Völker ein anderes sein kann. Deshalb ist der Nationalismus 
zwar offenkundig unverzichtbar, aber zugleich ein Gegner.«36 Die bittere 
Klage über den gleichwohl »unverzichtbaren« postkolonialen Natio-
nalismus nimmt Said auch in seinem Buch Kultur und Imperialismus wie-
der auf.37 Dort mündet sie im leidenschaftlichen Bekenntnis zu einem 
bi-nationalen Staat als der einzig möglichen Lösung des palästinensisch-
israelischen Konflikts.

Laut Said bedeutet der Gedanke des Bi-Nationalismus mehr als eine 
bloße Umformulierung seines Palästinianismus.

Ich würde diese Vision nicht unbedingt säkular-demokratisch nennen, 
sondern eher einen bi-nationalen Staat. Ich möchte für die Palästinen-
ser und die israelischen Juden einen Mechanismus oder eine Struktur 
ersinnen, die es beiden möglich macht, ihre nationale Identität zum 
Ausdruck zu bringen. Mir ist klar, dass in Fall von Palästina-Israel eine 
solche bi-nationale Lösung bewusst mit den Unterschieden zwischen 
den beiden Kollektiven umgehen muss. Aber ich glaube nicht, dass 
eine Teilung oder Trennung funktionieren würde. Die Zwei-Staaten-
Lösung ist nicht mehr durchführbar. Angesichts der geografischen, 
demografischen, geschichtlichen und politischen Realitäten von heute 
scheint mir, dass ein bi-nationaler Staat enorme Vorteile für uns alle 
hätte.38

Die Flexibilität des Bi-Nationalismus beruht nach Said auf einem Kon-
zept der Zugehörigkeit qua Staatsbürgerschaft an Stelle einer religiösen 
oder ethnischen Grundlegung des Staates. »Der erste Schritt bestünde 
darin«, so Said,

etwas zu entwickeln, das in den heutigen Wirklichkeiten Israels und 
Palästinas völlig fehlt: den Grundgedanken und die Praxis der bürger-
schaftlichen Telhabe im Gegensatz zur ethnischen oder rassischen Ge-
meinschaft als vorrangigem Medium der Koexistenz. In einem moder-
nen Staat ist jeder ein Staatsbürger – einfach deshalb, weil er oder sie 

36 Edward Said, Reflections on Exile, a.a.O., S. 315.
37 In Kultur und Imperialismus, a.a.O., entwickelt Said eine detailliertere Kritik des 

postkolonialen Nationalismus als die, die man seinem Buch Orientalismus ent-
nehmen kann. Nur ein »defensiver« Nationalismus, so Said, habe die Chance, 
nicht zu einem Spiegelbild des westlichen imperialen Nexus, sondern zu einer 
genuinen Antwort auf diesen zu geraten.

38 Edward Said, Power, Politics, and Culture: Interviews with Edward W. Said, New 
York 2001, S. 452.
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da ist und einen Anteil an den damit verbundenen Rechten und Pflich-
ten hat. Eine gemeinsame Staatsbürgerschaft würde einem israelischen 
Juden und einem palästinensischen Araber Anrecht auf dieselben Pri-
vilegien und Ressourcen geben. Eine entsprechende Verfassung und 
rechtsstaatliche Ordnung erweisen sich als allererste Voraussetzungen, 
wenn man in dem Konflikt auch nur einen Schritt weiterkommen 
will. Jede der beiden Gruppen hätte dasselbe Recht auf Selbstbestim-
mung, also das Recht, ein jeweils eigenes Leben in jüdischer oder pa-
lästinensischer Gemeinschaft zu führen. Denkbar wären etwa föderale 
Kantone, eine gemeinsame Hauptstadt in Jerusalem, gleicher Zugang 
zum Land und unveräußerliche säkulare und juridische Rechte.39

Obwohl es in der gegenwärtigen palästinensischen Kulturszene noch 
breiten Widerstand gegen Saids Bi-Nationalismus gibt,40 findet sein Auf-
ruf zunehmend Gehör. Im Spektrum der Meinungen kann man zwei 
wesentliche Richtungen erkennen, die in diesem Sinne argumentieren. 
Die eine gründet auf der anspruchsvollen Vorstellung eines »Staates für 
alle seine Bürger«. Sie geht wesentlich auf den exilierten Nationalhelden 
Azmi Bishara zurück und wird von seiner politischen Partei, der Natio-
naldemokratischen Koalition, innerhalb Israels mit Nachdruck vertreten. 
Die zweite Bewegung ist die Initiative für eine »Ein-Staat-Lösung«. Sie 
hat durch die Verkündung eines hauptsächlich von Joseph Massad und 
Ilan Pappe verfassten Manifestes vom 29. November 2007 Aufmerksam-
keit erlangt. Zu dieser Verlautbarung kam es, nachdem sich die Sympa-
thisanten im Juli 2007 in Madrid und noch einmal im November dessel-
ben Jahres zur Londoner »Konferenz für eine Ein-Staat-Lösung« trafen. 
In diesem Zusammenhang scheint es mir wichtig, auf die von Elias 
Khoury in seiner kritischen Lektüre von Saids Buch Zionismus und paläs-
tinensische Selbstbestimmung aufgeworfenen Fragen näher einzugehen. 
Das betrifft insbesondere die Aufgabe der Opfer, sich selbst und die Un-
terdrücker von ebenjenem historischen Unrecht freizusprechen, das Letz-
tere im vollen Bewusstsein des Unrechts begangen haben. Mit Bezug auf 
die drei politischen Programme der Ein-Staat-Lösung, der Zwei-Staaten-
Lösung und des bi-nationalen Staates schreibt Khoury:

39 Edward Said, Das Ende des Friedensprozesses, a.a.O., S. 320.
40  Vgl. Munir Shafik, Vom Osloer Binationalismus: Eine Entgegnung zu Edward Said, 

Azmi Bishara und Anderen, Amman 1999 (in arabischer Sprache); Adel Samara, 
Grenzen der kulturellen Dimension: eine Kritik der postkolonialen  Positionen Edward 
Saids, Ramallah 2000 (in arabischer Sprache).
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Meine erste Frage lautet: Warum ist es an den Palästinensern, Lö-
sungsvorschläge zu machen? Die israelische Besatzung trägt die Schuld 
an der Katastrophe der Palästinenser, und es liegt in der Verantwor-
tung der Besatzer, Lösungsvorschläge zu machen. Die zweite Frage ist: 
Kann man angesichts der kolonialen Natur des israelischen Gemein-
wesens überhaupt von einer echten Chance sprechen? Wird es mög-
lich sein, die zionistische Bewegung davon zu »überzeugen«, ihre Gier 
nach Land zu zügeln und das unstillbare Verlangen in den Griff zu 
bekommen, jede Spur palästinensischer Anwesenheit zu tilgen? Die 
dritte Frage hat mit dem Verhältnis von Ethik und Politik zu tun: Ist 
eine historische Lösung für die Palästinafrage denkbar, die ohne ein 
moralisches Fundament der Gerechtigkeit auskommt? Diese drei Fra-
gen müssen jeweils in ihrem historischen Kontext erwogen und beant-
wortet werden, also aus einer Analyse der palästinensischen Lebens-
realität und der gegenwärtigen Verhältnisse heraus.41

Das Palästinaproblem erscheint in der Analyse von Edward Said und 
denjenigen, die von ihm beeinflusst wurden, nicht als Anomalie – was 
offenkundig mit der Faszination für die geschichtsphilosophischen The-
sen von Walter Benjamin zu tun hat. Folgt man etwa Faisal Darraj und 
seiner Lesart der Benjamin’schen Kritik an der Theologie und der Ge-
schichtsschreibung, so war die Menschheitsgeschichte schon immer die 
Geschichte der Sieger, egal wie viele Aufstände ihren Vormarsch vorüber-
gehend aufgehalten haben.42 Der Sieger schreibt nach Gutdünken seine 
eigene Geschichte und die Geschichte der Opfer, die nicht zuletzt Opfer 
sind, weil sie genau daran gehindert werden. Allerdings brauchen diese 
Besiegten auch gar keine Geschichte, denn Geschichte ist dazu da, in 
Kämpfen zum Einsatz zu kommen, die nicht erneut die Niederlage be-
kräftigen. Solange sie kämpfen, ohne etwas zu erreichen, beweisen die 
Opfer damit ihre loyale Übernahme der Geschichte von Unterdrückern, 
die das Land, die historische Erzählung und die Träume der vom Glück 
Verlassenen ererbt haben.

41 Elias Khoury, »Die Auseinandersetzung zwischen Gegenwart und Interpretation: 
Edward Said und die Palästinafrage«, al-Karmel, 82, 2005, S. 56 (in arabischer 
Sprache).

42 Faisal Darraj, «Walter Benjamin und die Theologie der Geschichte,« al-Karmel, 
86, 2006, S. 155-171 (in arabischer Sprache).
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IX. Der Musiker – die Symphonie

Trotz der Kritik, die den drei erwähnten politischen Programmen entge-
gengebracht wurde, ist es Edward Said gelungen, die Zweifel am Bi-Na-
tionalismus weitgehend auszuräumen. Dazu hat besonders seine Replik 
auf deine Frage von Ari Shavit zur palästinensischen Nakba und Dia spora 
sowie zu beider Bedeutung im Kontext der palästinensischen Rahmen-
erzählung beigetragen. Said, der Intellektuelle, antwortet, indem er Said, 
den Musiker, um Beistand bittet. Er berichtet von einem Gespräch, das 
er mit seinem engen Freund Daniel Barenboim hatte. Said ist Barenboim 
1993 begegnet und hat kurze Zeit später gemeinsam mit ihm das aus 
arabischen und jüdischen Musikern bestehende East-West Divan Or-
chestra gegründet.

Der Konflikt, habe ich zu Barenboim an diesem Abend gesagt, hat 
schon fast etwas Erhabenes. Man bedenke die Kette der Ereignisse: der 
Antisemitismus und das Bedürfnis nach einer Heimat für die Juden, 
Herzels ursprüngliche, eindeutig kolonialistische Idee, dann deren 
Wandlung zum Sozialismus von Moshav und Kibbutz, dann die plötz-
liche Dringlichkeit während Hitlers Herrschaft, und Leute wie Yizhak 
Shamir, die sogar ernsthaft an eine Zusammenarbeit mit Hitler dach-
ten, dann der Völkermord an den Juden in Europa, und schließlich all 
das, was die Juden den Palästinensern in Palästina seit 1948 angetan 
haben. Wenn man diese Ereignisse nicht getrennt nach Juden und Pa-
lästinensern, sondern gemeinsam überblickt, sozusagen als eine Sym-
phonie und ihre Teile, dann haben sie etwas Großartiges und Impo-
santes an sich. Es ist eine äußerst reiche und äußerst tragische, in vieler 
Hinsicht verzweifelte Geschichte der Extreme im Sinne Hegel’scher 
Gegensätze. Das wird noch zu wenig erkannt. Wir stehen vor einer Art 
von erhabener Größe, vor einer ganzen Serie der Tragödien, der Ver-
luste, der Opfer und Schmerzen. Es würde das Gehirn eines Johann 
Sebastian Bach erfordern, das zu erfassen, und die Fantasie eines Man-
nes wie Edmund Burke.43

Hier konstruiert Said eine paradoxe Überlappung der Schicksale zweier 
Opfer der neuzeitlichen Geschichte, ohne wie Mahmoud Darwish »die 
palästinensische Rahmenerzählung zu verändern«. Das genau war der 
Fehler, der Darwish unterlief, als er schrieb: »Ihre Geschichte wäre un-

43 Edward W. Said, »My Right of Return«, Interview mit Ari Shavit, Magazin der 
Tageszeitung Ha’aretz, 18.  August 2000, Tel Aviv, Israel, Nachdruck in Power, 
 Politics, and Culture: Interviews with Edward W. Said, a.a.O., S. 447.
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sere gewesen, unsere Geschichte wäre ihre gewesen, hätte es nicht den 
Streit um das genaue Datum des Jüngsten Gerichtes gegeben.«44 Saids 
Erzählung erscheint humanistischer, die von Darwish poetischer. Said 
bestand darauf, in das Haus seiner Familie im Bezirk Talibiyyah in Jeru-
salem zurückzukehren, ebenso wie auf seinem Recht, in einem palästi-
nensischen Staat zu leben – ungeachtet der Tatsache, dass er dieses Recht 
über mehr als ein halbes Jahrhundert und bis zu seinem Tod nicht aus-
üben konnte. Said verkörperte meisterhaft die Erinnerung des palästi-
nensischen Opfers und definierte damit die Konturen einer palästinen-
sischen Geschichtserzählung, deren hervorstechendes Merkmal vielleicht 
die Dichotomie von Sünde und Vergebung ist. In dieser Dichotomie 
wäre die »Sünde« die Nakba von 1948. Sie führte zur Vertreibung der 
Palästinenser übers Meer und in die Wüste. Sie verwehrte ihnen die 
Gründung ihres eigenen Staates und einer modernen Gesellschaft. Die 
»Vergebung« wäre jenes Recht auf Selbstbestimmung, das den palästinen-
sischen Flüchtlingen die Rückkehr ermöglichen und alle Palästinenser zu 
Bürgern eines säkularen, demokratischen Staates machen würde.

Dieser Text stammt aus zwei unterschiedlichen Vorlesungen. »Exile and 
the Poetics of Recognition« entstand für Di/Visions: Kultur und Politik 
des Nahen Ostens und wurde am 13. Januar 2008 in Berlin gehalten; »Via 
Dolorosa: Jerusalem, Berlin, New York«, wurde für die Konferenz Orien-
talism from the Standpoint of the Victims – 1948 – 1978: Thirty Years to 
Orientalism, Sixty Years to the Nakba an der Columbia University in New 
York geschrieben. Professor Gil Anidjar hat den Beitrag Abdul-Rahim 
Al-Shaikhs am 8. November 2008 in New York vorgelesen.

Aus dem Englischen von Herwig Engelmann

44 Mahmoud Darwish, Diwan Mahmoud Darwish. Bd.  2. Beirut 1994, S. 433 (in 
arabischer Sprache).
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In Jerusalem

In Jerusalem gibt es einen Gemüsehändler aus Georgien, 
er hat genug von seiner Frau und überlegt, 
ob er in Urlaub fahren oder lieber sein Haus renovieren soll.
In Jerusalem gibt es eine Tora,
und einen alten Mann aus Upper Manhattan, 
er erklärt polnischen Jugendlichen die Gebote der Heiligen Schrift. 
In Jerusalem gibt es einen Polizisten aus Äthiopien, 
er sperrt eine Straße im Marktviertel ab.
Ein Maschinengewehr behängt einen Siedler, kaum zwanzig Jahre alt.
Ein Hut, der die Klagemauer grüßt.
Blonde Touristen aus Europa, die Jerusalem nicht sehen.
Sie fotografieren einander mit einer Frau, 
die den ganzen Tag auf dem Platz Radieschen verkauft.
In Jerusalem marschieren Soldaten in festen Stiefeln über die Wolken.
In Jerusalem beteten wir auf dem nackten Asphalt.
In Jerusalem sind viele, nur du bist es nicht.
Die Geschichte lächelt mich an.
Hast du wirklich geglaubt, deine Augen würden sich täuschen 
und andere Menschen sehen?
Da, sie stehen vor dir. 
Sie sind der eigentliche Text, und du nur eine Randbemerkung.
Hast du wirklich geglaubt, ein Besuch in der Stadt würde genügen, 
um den undurchdringlichen Schleier ihrer Realität zu lüften? Genügen, 
um ihr Gesicht zu enthüllen, deine Liebe in ihr zu erkennen,
 und dass sie fortan nur noch dich ansieht?
Sie ist eine Gazelle in unendlicher Weite, 
die Geschichte hat ihre Teilung gewollt.
Unablässig jagst du ihr nach, 
seit sie mit einem letzten Blick von dir Abschied nahm.
Schone dich, denn du bist erschöpft.
In Jerusalem sind viele, nur du bist es nicht.
Nicht so voreilig, verehrter Historiker,
denn in dieser Stadt herrscht nicht eine Zeit, sondern zwei.
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Eine ausländische Zeit. Zuversichtlich und unbeirrbar wie ein 
      Schlafwandler geht sie ihren Weg.
Die andere aber führt ein geheimes Dasein. Vermummt und lautlos
            schleicht sie umher. 
Jerusalem kennt sich selbst,
frag die Menschen dort, jeder wird es dir beweisen.
Alles in der Stadt hat eine Zunge. 
Stell nur deine Fragen, und die Dinge werden sich zeigen.
In Jerusalem rollt der Halbmond sich ein wie 
ein Ungeborenes im Mutterleib,
beugt sich schützend über die runden Dächer.
Eine langjährige Beziehung wie zwischen Vater und Sohn.
In Jerusalem stehen Häuser aus Stein, entnommen der Bibel 
     und dem Koran.
In Jerusalem offenbart sich Schönheit als Achteck in Blau
mit einer goldenen Kuppel darauf.
Wie ein runder Spiegel fängt die Kuppel den Himmel ein.
Der Himmel neigt sich herab, als wollte er alle versorgen, 
die unter der Belagerung Not leiden, 
alle, die ihn nach dem Freitagsgebet um Hilfe rufen.
In Jerusalem teilt der Himmel sich auf,
um alle zu beschützen. 
So wird auch er von den Menschen umhegt, werden seine Gestirne 
     von der Zeit bedrängt.
In Jerusalem stehen tiefdunkle Marmorsäulen
gemasert wie von Rauch.
Unzählige Fenster über Moscheen und Kirchen
reichen dem Morgen die Hand, 
wollen ihm zeigen, wie er sie bunt anmalen soll. 
»Nein«, widerspricht der Morgen, »so wird es gemacht !«
»Nein, so !«, beharren die Fenster.
Sie streiten eine Weile und gehen dann auseinander. 
Draußen vor der Tür ist der Morgen frei.
Will er aber eintreten, 
muss er sich den Gesetzen der Fenster Gottes fügen.
In Jerusalem steht eine Schule, benannt nach einem Mann,
der einst von weit her über den Fluss hierher kam.
Auf einem Sklavenmarkt in Isfahan an einen Bagdader Händler verkauft, 

kam er nach Aleppo. Der Emir aber fürchtete sich vor ihm, 
weil sein linkes Auge blau war, und schickte ihn 
mit einer Karawane nach Ägypten.
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Einige Jahre später besiegte jener Mann die Mongolen und wurde 
                ein Freund des Sultans.
In Jerusalem weht aus einem Gewürzladen in einer Altstadtgasse 
   ein Duft, der Babylon und Indien in sich birgt.
Der Duft spricht eine Sprache, die, hört man genau hin, auch versteht. 
»Mach dir nichts draus«, beruhigte er mich bei einem Tränengaseinsatz.
»Siehst du?«, sagte er, als das Gas wieder verflogen war. 

In Jerusalem kommen die Widersprüche miteinander aus. 
Wunder werden von den Gläubigen nicht abgestritten, 
sondern wie alte und neue Stoffe gewälzt.
Mysterien sind zum Greifen nah.
Gibst du in Jerusalem einem alten Mann die Hand, 
oder berührst du ein Haus, 
prägt sich dir auf der Hand ein Gedicht ein
oder auch zwei.
In Jerusalem liegt trotz der vielen Niederlagen ein Hauch von Unschuld,
                der Hauch von Kindheit in der Luft.
Inmitten der Kugeln rufen Tauben am Himmel den Staat aus.
In Jerusalem liegen die Gräber aufgereiht nebeneinander wie die Zeilen
         in einem Geschichtsbuch über die Stadt. 
Hierher hat es viele verschlagen.
Jerusalem nimmt jeden auf, gläubig oder nicht.
Die Grabsteine tragen Inschriften in allen Sprachen.
Hier findet jeder seinen Ort: Schwarze, Europäer, Kaukasier, Slawen,

Bosnier, Tataren, Türken, Fromme und Sünder, Arme und Reiche, 
Ehebrecher und Asketen. 

Menschen aller Couleurs sind hier vertreten.
Einst nur eine Randbemerkung in dem Buch, wurden sie 
   zum eigentlichen Text der Stadt. 
Verehrter Historiker, was ist geschehen, dass du uns ausgeschlossen hast? 
Verehrter Mann, schreib und lies alles noch einmal neu. Wie ich sehe, 
täuschst du dich.

Die Augen schließen sich, schauen noch einmal auf. Das gelbe Auto 
             fährt nordwärts, hinaus aus den Stadttoren. 
Jerusalem liegt nun hinter uns.
Die Stadt ist noch einmal im rechten Außenspiegel zu sehen. 
Sie changiert im Zwielicht kurz vor dem Sonnenuntergang.
Plötzlich ein Lächeln auf dem Gesicht. 
Ich weiß nicht, wie es sich dorthin geschmuggelt hat. 
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Es sagte zu mir: 
Hey du, hinter der Mauer, weinst du etwa?
Bist du verrückt?
Weine nicht, auch wenn du aus dem Text ausgelassen worden bist. 
Weine nicht, 
denn in Jerusalem sind viele, 
und ich sehe dort nur dich.
 

Aus dem Arabischen von Leila Chammaa
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Die Ziege

Folgendes ist ein Auszug aus meinem Gedichtband Maqam Irak (Kairo 
2005). Verfasst ist das Werk im Stil einer traditionellen irakischen Kunstform, 
in der klassische Poesie, Volksdichtung und erzählende Prosa ineinander-
fließen. 

In sieben Abschnitten widmet sich der Band jeweils einer zentralen Figur 
oder einem Gegenstand, die in der arabischen Vorstellung mit dem Irak asso-
ziiert werden. 

Die deutsche Übersetzung weicht stellenweise vom Originaltext ab, um 
einem nicht-arabischsprachigen Publikum das Verständnis zu erleichtern.

Omar Ibn al-Khattab, Gefährte des Propheten und zweiter Khalif in des-
sen Nachfolge, war bekannt für seinen beispiellosen Gerechtigkeitssinn. 
Einmal soll er gesagt haben: »Stolpert eine Ziege irgendwo im Irak, bin 
ich um meinen Schlaf gebracht. Nächtelang werfe ich mir vor, dass ich 
ihr den Weg nicht geebnet habe.«

Eine Ziege stolpert durch ein Trümmerfeld
auf der Suche 
nach Überresten des Bagdader Nationalmuseums, 
nach einem Grashalm oder einem Dokument. 
Für eine hungrige Ziege ist das einerlei.
Einerlei ist es auch wirklich,
wie ein Grashalm in den Trümmern belegt
auch ein Dokument belebt die Ruinen.
Vielleicht ist das der Ziege ja bewusst,
und deshalb soll ihr Weg stets geebnet sein. 

Es heißt, Nebu, der Gott der Weisheit im alten Babylon, sei der Liebe 
verfallen gewesen. Kaum erblickte er sie, habe er sein Herz unwieder-
bringlich an eine Ziege verloren. Diese aber ergriff, von seiner monströ-
sen Erscheinung verängstigt, sofort die Flucht. Nebu ließ nicht von ihr 
ab. Hartnäckig folgte er ihr auf Schritt und Tritt. Die Ziege verstand 
nicht, was der Gott von ihr wollte. Aber auch wenn sie es begriffen hätte, 
als Mann wäre er für sie niemals in Frage gekommen. Denn er konnte ihr 
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keine Zicklein schenken, und vor hitzigen Böcken konnte er sie auch 
nicht beschützen. 

Die Ziege verweigerte sich dem Gott der Weisheit. Der aber wollte die 
Ziege unbedingt. 

So kam es im Götterrat zu einem heftigen Disput:

Enlil: Ein Skandal ! Was für eine Schande ! Unser Bruder ist völlig 
übergeschnappt und wird uns in seinem Wahn noch zugrunde richten. 
Uns, die unnahbaren Phantome! Es geht nicht mehr so weiter, dass wir 
ihn jede Nacht von der Straße holen müssen, weil er der Ziege wieder 
nachstellt. Über uns zerreißen sich schon die erbärmlichen Bauern mit 
ihren ungeputzten gelben Zähnen das Maul. Dieser alberne Trottel 
macht uns überall zum Gespött. Wie sollen wir mit ihm verfahren? 
Ein Gott, der eine Ziege liebt ! Wo bleiben da Ansehen, Autorität, 
Göttlichkeit? 

Anu: Göttlichkeit? Dass ich nicht lache ! Wir existieren doch nur, weil 
die Menschen so gutmütig sind. Und das ist dir auch klar, mein Lie-
ber ! Wir sind nichts weiter als ihre Ängste und Hoffnungen. Nicht wir 
sind Herr über sie, sondern sie über uns. Einzig und allein den Men-
schen verdanken wir unsere Existenz. Und wie es um unsere Göttlich-
keit bestellt ist, das weißt du sehr genau. Nimm also den Mund nicht 
so voll ! Denn wir sind schlicht und einfach nichts ! 

Enlil: Was redest du da? Immerhin sorgen wir dafür, dass das Wasser 
fließt, der Wind weht und aus Gestein Pflanzen wachsen. Wir sind es, 
die auf Blitz Donner folgen lassen und auf diesen Regen. Wie kannst 
du da also behaupten, wir seien nichts? Was ist nur in dich gefahren?

Anu: Meere, Wind und Pflanzen meistern ihr Dasein ganz allein. Da-
gegen kannst du dir nicht einmal dein Frühstück selbst machen. Es 
bleibt dabei: Wir sind nichts !

Enlil: Da irrst du dich aber gewaltig ! Nein, wir sind der Glaube. An 
uns glauben die Menschen. Aber du weißt offensichtlich nicht, was 
der Glaube alles bewirken kann. Glaube setzt Wind in Bewegung und 
lässt zarte Pflanzen aus massivem Gestein sprießen. 

 Ja, ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass zwischen dem braunen 
Teppich und dem blauen Zelt absolute Leere herrscht. Leere, durch 
nichts gefüllt. Dieses Nichts aber verhindert, dass der Himmel über 
den Menschen einstürzt. Wir sind die Luft, die Wasser, Erde und 
Menschen erhält.

Anu: Eine Blase also !
Enlil: Wenn du so willst ! Allerdings, mein Lieber, eine Blase namens 

Welt ! Und genau die setzt dieser alberne Trottel nun einer Ziege auf 
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die Hörner. Er bringt alles in Gefahr, und das nur wegen einem dum-
men, verdreckten Vieh!

Anu: Ich sage es noch einmal: Wir sind nichts ! Die Ziege dagegen ist 
etwas. Sie hat vollkommen recht, unseren Bruder, den Professor, zu 
verschmähen. Denn Ziegen sind uns übergeordnet. Wir sind nur 
Glaube, Wort, Sprache. Nichts als Sprache. Kann Sprache etwa jeman-
den auf die Hörner nehmen? Angenommen, man streut etwas Sprache 
auf ein Gerstenfeld, wächst deshalb vielleicht weniger Getreide? 

 Sag, Enlil, hast du die Menschen, die dich anbeten, je vor einer Flut 
bewahrt? Ihnen in Dürrezeiten auch nur einmal Wasser zu trinken 
gegeben? Ihnen zum Sieg über einen feindlichen Angreifer verholfen? 
Was hast du getan, als der verzweifelte Dichter sich das Leben nehmen 
wollte, weil die Frau, der er hoffnungslos verfallen war, nicht ihn, son-
dern einen Müllmann liebte? Hast du da im Herzen jener Frau viel-
leicht Leidenschaft für den Poeten entfacht? Nein, Enlil ! Du hast im-
mer nur Namen ausgeteilt wie Süßigkeiten auf einer Hochzeit oder 
bitteren Mokka auf einer Beerdigung. Der Flut hast du den Namen 
Zorn gegeben. Dürre nennst du Krieg zwischen dir und mir. Verwei-
gert sich eine Frau, nennst du es eine Sünde, die mit dem Feuertod auf 
deinem Altar bestraft werden muss. Den Dichter aber bezeichnest du 
als Märtyrer, auf dessen Grab man einen Tempel für dich errichten 
soll. Ja, Enlil, Namen verteilen, das kannst du! Sieh uns nur an, wir 
sind nichts als ein paar Namen, die Namen vergeben. Und gäbe es die 
nicht, dann wären wir schon längst zu untätigen Statuen aus Granit 
erstarrt. Die Ziege dagegen ist und bleibt eine Ziege. Nenne sie Papa-
gei, Affe, Welle, Zorn, Zauber, Fluch oder Opfer. Das ändert nicht das 
Geringste an ihrem Blöken oder ihrem Kauen. Nichts an ihrem stren-
gen Geruch, am Geschmack ihrer Milch und auch nichts daran, dass 
sie Böcke begehrt. Eine Ziege ist und bleibt eine Ziege, egal wie du sie 
nennst. Ziegen sind uns übergeordnet.

Enlil: Was bist du bloß für ein Gott? Du redest ja nur Unsinn! Wir 
mögen zwar ein Fantasiebild oder eine Metapher sein, aber ein Hirn-
gespinst oder Lügenmärchen sind wir bestimmt nicht. Denk nur an 
die Priester, die Magier oder Ärzte. Behandeln sie Kranke, dann immer 
in unserem Namen. Auch wenn die ersehnte Heilung ausbleibt, so 
lindern sie doch zumindest den Schmerz und erleichtern das Leben, 
auch wenn es nur für eine gewisse Zeit ist. Was aber würden die Men-
schen ohne uns tun? Die Frau zum Beispiel, die von ihrem Sohn, der 
nur zehn Jahre alt wurde, glaubt, er gedeihe nun als eine junge Palme 
in deinem Tempel ! Oder die Männer, die einen Krieg verloren haben 
und nun alle Hoffnung darauf setzen, dass du ihnen im nächsten zum 
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Sieg verhilfst ! Was würde aus den Kriegern werden, die siegreich aus 
einer Schlacht hervorgehen, die sie nur dir zuliebe geführt haben! 
Oder Menschen in einer belagerten Stadt, wenn alle Wege hinaus ver-
sperrt sind, bis auf den einen, der zu den Sternen führt ! Wir sind die 
Geometrie in den Mauern der Paläste. Wir sind die Jahreszeiten auf 
dem Kornfeld. Vielleicht sind wir tatsächlich nur ein Fantasiebild. 
Aber ohne uns stürzt die Welt ein.

Anu: Das ist sie doch schon längst ! Siehst du denn nicht, dass alles um 
dich herum in Schutt und Asche liegt?

Enlil: Nur wir können die Welt rächen! Nur wir können den Fluch 
abwenden! Dank uns werden Wege geebnet und Tempel errichtet. 
Wir verhelfen den Geknechteten zum Aufstieg und bringen Tyrannen 
und Hochmut zu Fall. Das ist doch schon immer die Aufgabe von 
Göttern gewesen. 

Anu: Wir verüben nur Verbrechen! Die ganze Geschichte ist ein ein-
ziges großes Verbrechen!

Enlil: Steh zu deinem Verbrechen, und es wird zur Botschaft, zum 
Grundsatz. Eine Sünde ist nur dann eine Sünde, wenn der Täter sie 
bereut. Bekennt es sich zu ihr, dann wird sie zum Glaubensbekenntnis, 
zur Botschaft, zum Gesetz. Ein begangenes Verbrechen ist dann kein 
Verbrechen mehr. Hab Geduld, Bruder ! Warte ab. Wir haben unsere 
Pflicht zu erfüllen auf dieser Welt.

Anu: Warten! Worauf ? Mit deiner Schönrederei verdrehst du die Tat-
sachen. Nein, Geschichte ist ein Epos, geschrieben auf einer Sanduhr. 
Mal liest man sie auf der einen Seite stehend, mal anders herum. Aber 
am Wortlaut ändert es nicht das Geringste. Ich soll warten? Worauf 
denn? Unser Bruder stellt doch schon einer Ziege nach. Kein Wunder, 
dass er der Gott der Weisheit ist ! Was ihn nämlich überwältigte, war 
nicht die Liebe, sondern das Wissen. Das Wissen der Arglosen, die 
Sehkraft der Blinden. Jenes Wissen, das den Göttern verwehrt ist. Ge-
nau wie du weiß er, wer geknechtet, wer Verlierer und wer Sieger ist. 
Doch einen wesentlichen Unterschied gibt es: du siehst ihre Gottes-
fürchtigkeit, er aber ihren Frevel. Du ihre Hoffnung, er ihre Verzweif-
lung. Du die Stärken, er die Schwächen. Du die Gebete, die sie an uns 
richten, er die Wut, die sie auf uns haben. Ich soll warten? Worauf ? 
Darauf, dass die Menschen uns steinigen? An dem Tag, wirst du dir 
wünschen, du wärst eine Ziege, Enlil !

Enlil (angewidert): Ich eine Ziege?
Anu: Ich habe es dir gesagt ! Wir sind machtlos ! Oder kannst du dich in 

eine Ziege verwandeln, Enlil?
Enlil: Ich bin ein Gott !



223

Die Ziege

Anu: Danach habe ich nicht gefragt. Ich will wissen, ob du eine Ziege 
sein kannst ! Ein Löwe, eine Kuh, ein Esel, eine Winde am Brunnen, 
ein Türschloss, ein Schlüssel, ein paar Schuhe? Sag, kannst du das, 
Enlil? Antworte !

Enlil: Meine Antwort hast du gehört. Ich bin ein Gott !

An dieser Stelle, so heißt es, verließ Anu den Götterrat. Die Mitarbeiter 
der UNESCO fanden, als sie in den Trümmern nach Überresten des Mu-
seums suchten, nicht eine einzige Statue von Anu. Später tauchten je-
doch einige jenseits des Meeres auf.

Auch von Enlil wurden keine Statuen gefunden, obwohl der zu blei-
ben beschlossen hatte. Die Besatzungssoldaten erfuhren, dass Enlil im-
mer noch im Irak aktiv ist. Seither suchen sie jeden Winkel im Land nach 
ihm ab. 

Die Ziege dagegen stolpert nach wie vor über Trümmer.
Und Omar Ibn al-Khattab wacht schlaflos und allein, redlich bemüht, 

den Weg zu ebnen.

Aus dem Arabischen von Leila Chammaa
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Krieg

Im Krieg
nahm ich einen Pinsel
getaucht in Tod
und malte ein Fenster 
an die Wand.
Ich öffnete es,
hielt Ausschau 
nach dem kommenden Tag, 
einer Taube
oder auch nichts. 
Aber ich sah 
noch einen Krieg,
und eine Mutter, 
die ein Leichentuch webte
für einen Toten 
in ihrem Bauch.
Bagdad 1990

Aus dem Band Prisma, getränkt von Krieg (Kairo 2003)

Aus dem Arabischen von Leila Chammaa
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Runzeln; auf der Stirn des Windes

1

Wind ist eine blinde Mutter,
stolpert über die Toten.
Es gibt keine Leichentücher, 
nur Wolken.
Die Hunde aber sind schneller.

2 

Der Mond ist ein Friedhof
für Licht,
die Sterne 
Frauen in Trauer.

3

Der Wind ist erschöpft 
vom Tragen der Särge 
und lehnt sich an eine Palme.
Ein Satellit fragt ihn,
wohin er ziehe.
»Bagdad«, murmelt die Stille 
aus der Krücke des Windes.
Die Palme geht in Flammen auf.
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4

Die Finger des Soldaten kriechen,
krümmen sich zu Fragezeichen
oder Sicheln.
Sie durchkämmen den Wind
nach Waffen
…
nur Rauch
und Uranstaub.

5

Wie schmal doch die Enge ist,
die zwischen zwei Kriegen ruht ! 
Aber überqueren muss ich sie.

6

Mein Herz ist ein Storch,
weilt 
auf einer fernen Kuppel
in Bagdad.
Sein Nest besteht aus Knochen,
der Himmel aus Tod.

7

Es ist nicht das erste Mal,
dass Mythen sich das Gesicht 
mit unserem Blut waschen.
Da sind sie,
schauen in den Spiegel des Horizonts,
tragen unsere Knochen am Leib.
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8

Der Krieg speichelt, 
Tyrannen und Historiker keuchen,
eine Runzel
auf dem Gesicht eines Kindes
lacht.
Denn es wird spielen 
in einer Pause
zwischen einem Krieg und dem nächsten.

9 

Der Euphrat 
ist ein langer Trauerzug,
Städte tätscheln ihm die Schulter,
Palmen geleiten ihn.

10

Zwei Raben sitzen
auf Bagdads Schultern.
Der eine sticht der Stadt die Augen aus,
der andere
wartet.

11

Ein Kind spielt
im Garten der Zeit.
Da ruft 
von drinnen
der Krieg:
Los komm!
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12

Das Grab ist ein Spiegel.
Ein Kind schaut hinein
und träumt:
Wann bin ich endlich groß
und wie mein Vater
…
tot?

13

Euphrat und Tigris
sind zwei Saiten
an der Gitarre des Todes.
Wir sind die Lieder
oder klimpernde Finger.

14

Seit zweieinhalb Kriegen
bin ich nun hier 
in diesem Zimmer.
Das Fenster ist ein Grab, 
ich habe Angst, es zu öffnen.
An der Wand hängt ein Spiegel.
Stehe ich vor ihm,
nackt,
dann lachen meine Knochen
und ich höre den Tod
an die Tür klopfen.
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15

Ich lege das Ohr 
an die Brust dieses Augenblicks
und höre ein Ächzen.
Ich lege es an einen anderen Augenblick
dasselbe !
Kairo, März bis Juni 2003
 
Aus dem Band Prisma, getränkt von Krieg (Kairo 2003)

Aus dem Arabischen von Leila Chammaa
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»Improvisation, das heißt Neuerfindung  
aus dem Geist der Tradition heraus«

Ein Gespräch mit dem ägyptischen Musiker Tarek Abdallah

Samah Selim: Können Sie sagen, wo in der Musik der Osten beginnt und 
der Westen endet?

Tarek Abdallah: Das lässt sich nicht so einfach beantworten. Sicher ist, 
dass die arabische und die westliche Musik auf zwei vollkommen unter-
schiedlichen Regelsystemen beruhen. Wahr ist aber auch, dass seit dem 
ausgehenden 18.  Jahrhundert ein Austausch gepflegt wird. Mit Napo-
leons Ägyptenfeldzug von 1798 setzte die wissenschaftliche Erforschung 
der Musikinstrumente und Spielweisen Ägyptens durch westliche Musi-
kologen ein. Und im frühen 19.  Jahrhundert begannen die intellektuellen 
Eliten in der arabischen Welt und besonders in Ägypten die westliche 
Kultur als Vorbild zu betrachten. Das war die Epoche der Nahda, der 
Renaissance. Dahinter stand der Wunsch, mit dem imperialen Westen 
gleichzuziehen, was besonders nach dem Ersten Weltkrieg noch einmal 
sehr deutlich wurde. Die Vorherrschaft der westlichen Musiktheorie 
zeigte sich zum Beispiel daran, dass sich die ägyptischen Musiker sehr für 
Orchester, Harmonien und Polyphonien begeisterten. Dagegen ist die 
arabische Musik monodisch, gründet also auf Melodien und auf einer 
Doktrin der Gestalttypen, Makam (maqâm) genannt. Hinzu kommen 
noch die zyklischen und klar definierten Rhythmen. Die westliche Mu-
sik beruht auf Prinzipien wie der wohltemperierten Tonleiter, der Har-
monie und der Polyphonie. Man könnte es eine »vertikale« Organisation 
der Musik nennen. Dagegen ist die arabische Musik linear oder horizon-
tal angelegt. Einzig der Kontrapunkt in der westlichen Musik entspräche 
diesem horizontalen Prinzip.

Samah Selim: Sie haben einmal geschrieben, dass die Begegnung der 
arabischen Musik mit Europa am Beginn des 20.  Jahrhunderts »einen ra-
dikalen Umsturz« bedeutete. Die Wortwahl impliziert, dass die arabische 
Musik vor diesem Zusammenprall eine kontinuierliche und in gewissem 
Sinn »reine« Tradition war. Nun weiß man aber, dass die arabische Musik 
stark von türkischen und persischen Entwicklungen beeinflusst wurde 
und dass es auch innerhalb der arabischen Musik einen ägyptischen, ira-
kischen oder syrischen Stil gibt. Inwieweit kann man vor diesem Hinter-
grund sagen, dass der Einfluss Europas auf die moderne arabische Musik 
grundsätzlich anders, nämlich ein »Umsturz«, gewesen ist?
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Tarek Abdallah: Die arabische Musik wurde stark von anderen musi-
kalischen Kulturen geprägt, nicht zuletzt von der persischen, byzantini-
schen, mesopotamischen und ägyptischen. Entscheidend ist aber, dass 
alle diese Kulturen dieselben theoretischen Grundlagen hatten. Sie alle 
bezogen sich auf dieselben mittelalterlichen Texte von al-Farabi, Avicenna 
und al-Armawi, die zwischen dem 8. und 13.  Jahrhundert geschrieben 
wurden. Bei diesem Prozess handelte es sich noch um einen Austausch 
zwischen benachbarten Kulturen. Doch seit sich der Westen für den 
Übergang zur Mehrstimmigkeit entschied, hatte die Melodie im Rah-
men der wohltemperierten Stimmung kaum noch Bedeutung. Denn 
diese Stimmung beseitigte all die Mikrointervalle, die es in der linearen 
Musik und ihren Modi zuvor gegeben hatte – übrigens auch in der euro-
päischen Musik. Zudem war der Einfluss der westlichen Musik auf die 
arabische am Beginn des 20. Jahrhunderts in Ägypten nicht bloß theo-
retisch. Er hatte auch mit der Einführung des Grammophons und der 
Aufzeichnung von Stücken zu tun, also mit der Kommerzialisierung der 
Musik durch englische, französische, deutsche und später auch amerika-
nische Firmen. Diese Entwicklung begann in Ägypten knapp nach der 
Jahrhundertwende, und sie beschleunigte sich mit dem Untergang des 
Osmanischen Reichs im Ersten Weltkrieg. Eine Rolle spielten auch die 
weitgehende Übernahme des europäischen Theaters und der Operette 
sowie die Übersetzung von Theaterstücken. Schon dadurch veränderte 
sich das Verhältnis von Musik und Text. Und mit der Einführung des 
Kinos in den Dreißigerjahren setzte sich diese Entwicklung fort. Sie ver-
änderte die arabische Musik von Grund auf.

Samah Selim: Als die modernen Techniken Anfang des 20. Jahrhun-
derts in Ägypten ankamen, übten sie also einen bestimmenden Einfluss 
auf die Musik aus?

Tarek Abdallah: Denken Sie nur daran, dass an die Stelle eines kleinen 
Ensembles aus Solisten Ende der Zwanzigerjahre die großen Orchester 
traten. Die Grundlagen der Musik waren damit völlig andere, denn die 
Orchester vertrugen sich nicht mit einem Grundzug der arabischen Mu-
sik, dem großen Reichtum ihrer Melodien. In der arabischen Musik wird 
die Melodie ausgeschmückt und verziert, und jeder Interpret gibt sie auf 
seine persönliche Weise wieder. Ein Grundprinzip ist Heterophonie, also 
das Phänomen, dass sich verschiedene Versionen einer melodischen Linie 
überlagern. Mit dem Aufkommen der großen Instrumentalensembles 
drohte sie zu verschwinden, denn beim Übergang vom kleinen Ensemble 
zum umfangreichen Orchester ist man gezwungen, die Melodieführung 
zu vereinfachen, also die Melodie jeder Ausschmückung zu entkleiden. 
Die zweite einschneidende Veränderung ist der festgelegte Kammerton, 
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auf den man sich im Orchester einigen muss. In der arabischen Musik 
gab es nichts dergleichen. Man stimmte die wenigen Instrumente auf-
einander und auf das Register des jeweiligen Sängers ab. Die Instrumente 
richteten sich nach der Stimme und dem Alter der Sänger. Je mehr man 
sich an die westliche Harmonielehre und Polyphonie hielt, umso mehr 
war man gezwungen, etwa die feinen Unterschiede der Tonintervalle in 
der arabischen Musik zu übergehen. 

Samah Selim: 1932 fand in Kairo ein großer Kongress der arabischen 
Musik statt, an dem auch Béla Bartók, Henry George Farmer und andere 
westliche Größen teilnahmen. Welche Bedeutung hatte dieser Kongress 
für die Entwicklung der Musik in Ägypten?

Tarek Abdallah: Das kommt darauf an, wen sie fragen. Für einige Mu-
siker und Theoretiker im Land ist dieser Kongress noch heute eines der 
traurigsten Ereignisse in der Geschichte der arabischen Musik. Andere 
sehen darin einen bedeutenden und positiven Beitrag zu dieser Ge-
schichte. Erstens ging es darum, in wissenschaftlich und theoretisch kor-
rekter Form das arabische Modalsystem und die genauen Notenwerte zu 
verzeichnen. Wobei wissenschaftlich natürlich hieß, dass man sich an die 
Methoden der westlichen Musikwissenschaft hielt. Außerdem wollte 
man alle gebräuchlichen Makamen (maqamat) sowie alle Formen der ho-
hen und der traditionellen Musik im arabischen Raum inventarisieren. 
Man wollte sozusagen eine Enzyklopädie dieser Musik erstellen.

Samah Selim: Also eine Musiktradition kodifizieren, die bis dahin we-
sentlich mündlich und praktisch überliefert wurde.

Tarek Abdallah: Alles, was vor 1932 existierte, wurde mit der Bezeich-
nung »alt« belegt. Daraus folgte implizit, dass alles Spätere als »neu« zu 
gelten hatte. Diese Unterscheidung hat in der Folge zwei Schulen oder 
Musikrichtungen begründet, die sich spinnefeind sind. Ein grundsätz-
liches Problem des Kairoer Kongresses war, dass die arabische Musik wie 
alle traditionellen Musikkulturen keine Notenschrift hat. Es ist eine Mu-
sik, die auf mündlicher Weitergabe beruht und zur Improvisation ein-
lädt, also zur Nachahmung der großen Meister. Man hört einem Meister 
zu und versucht es ihm gleichzutun. Und auch wenn einem das nicht 
gelingt, so weiß man doch wenigstens, in welchen Teilen des Stückes 
man sich gewisse Freiheiten und Ausschmückungen erlauben kann. Die 
Notenschrift bedeutet dagegen immer eine Festlegung. Sie fixiert einen 
willkürlich gewählten Augenblick. Denn derselbe Interpret würde das-
selbe Stück am nächsten Tag unter Umständen ganz anders spielen, auch 
wenn es immer noch wiedererkennbar wäre.

Samah Selim: Trotz allem hat sich in der arabischen Musik die Bedeu-
tung der Improvisation erhalten.
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Tarek Abdallah: Sie ist das zentrale Element der arabischen Musik. 
Schon al-Farabi stellte im 10. Jahrhundert fest, dass man Melodien nicht 
als Dogmen betrachten darf. Sie werden von jedem Musiker neu geschaf-
fen. In gewissem Sinn ist die Improvisation ein Neuerfinden aus dem 
Geist der Tradition heraus.

Samah Selim: Worin genau besteht die Virtuosität in der arabischen 
Musik, und wie verhält sie sich zur Improvisation?

Tarek Abdallah: Die Virtuosität hat für mich als Musiker drei verschie-
dene Bedeutungen. Erstens geht es dabei um die weit überdurchschnitt-
liche technische Beherrschung des Instrumentes oder, bei einem Sänger, 
der eigenen Stimme. Zweitens verlangt sie eine sehr gute theoretische 
Kenntnis der Musik, die es natürlich auch unabhängig von einer Noten-
schrift gibt. In der Theorie und auch im Unterricht gehen arabische Mu-
siker ganz anders vor als westliche. Die dritte Dimension der Virtuosität 
ist die musikalische Fantasie des Interpreten. Jeder hat seine eigene Bil-
dung, Persönlichkeit und Vorstellungskraft. Aber zu alldem gehört als 
Voraussetzung die vollkommene Beherrschung des musikalischen Reper-
toires. Die berühmte Umm Kulthum hat zum Beispiel gesagt, dass jeder 
wirklich gute Sänger den Koran auswendig beherrschen muss – dazu 
noch ungefähr 10.000 klassische und moderne Gedichte, sowie Hun-
derte bestimmter Gesänge. Ein Virtuose ist Meister der Tradition und 
der Erneuerung in ihr. Heute verlieren viele Formen der Vokal- und Ins-
trumentalmusik des Nahen Ostens aber ihre Bedeutung – und zwar in 
dem Maß, in dem die abstrakte Musiktheorie, die wohltemperierten 
Stimmungen und Instrumente wie das Klavier und die elektrische Gi-
tarre auch in der arabischen Musik zur Anwendung kommen.

Samah Selim: Gibt es die Virtuosität überhaupt noch?
Tarek Abdallah: Es gibt sie auf jeden Fall noch, aber heute dominiert 

zunehmend die technische Ausführung, das perfekte Beherrschen des 
Instruments in einer Art und Weise, die eher mit instrumenteller Akro-
batik zu tun hat als mit dem Makam und all den anderen Elementen, 
welche die arabische Musik ausmachen. Es geht mehr und mehr um das 
Spektakel, um die oberflächliche Brillanz.

Samah Selim: Im Ägypten der 1920er-Jahre haben Komponisten wie 
Muhammad Abdel Wahab und Riyad al-Sonbaty westliche Instrumente 
in Ensembles der arabischen Musik eingeführt. Sie haben auch mit 
 populären westlichen Musikformen wie dem Tango experimentiert. Wie 
hat das auf die Musik der damaligen Zeit gewirkt und ihre weitere Ent-
wicklung beeinflusst?

Tarek Abdallah: Die Übernahme von Instrumenten der westlichen 
Musik begann schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Später wurde die aus 
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Persien stammende ägyptische Spießgeige Kamandscha durch die west-
liche Geige ersetzt. Das bot sich insofern an, als die Geige sich zum Spie-
len der Tonintervalle in der arabischen Musik eignet. Außerdem war die 
Violine viel weiter entwickelt, was Akustik, Resonanz und Intonation der 
Notenwerte anbelangt. Etwas später kamen noch das Cello und der Kon-
trabass hinzu. Auch wurden die Ensembles vergrößert.

Samah Selim: Welche Folgen hatten diese Neuerungen?
Tarek Abdallah: Statt einem Solisten am Streichinstrument waren es 

bald drei, vier, fünf oder sechs. In den Orchestern waren es noch mehr. 
Man musste die ursprünglich reich verzierte Melodieführung so sehr 
 vereinfachen wie nur möglich und die Tonintervalle vereinheitlichen. 
Außerdem musste man sich an einen festgelegten Kammerton halten. Es 
bedeutete den Übergang zu einer absoluten Tonalität, die es in der arabi-
schen Musik zuvor nicht gab. Es war fast unausweichlich, dass in der 
Folge der Ehrgeiz der Komponisten dahin ging, Elemente zu integrieren, 
die nicht aus der arabischen oder einer mit ihr eng verwandten Musik-
tradition stammten. 

Aus dem Französischen von Herwig Engelmann



Di/Visions – 
ein Filmprogramm von Catherine David
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Dokumentation des Filmprogramms 

Im Rahmen des Projektes Di/Visions am Haus der Kulturen der Welt 
stellte Catherine David ein Filmprogramm zusammen, das im Folgenden 
dokumentiert wird. Das Programm hatte die regionalen Schwerpunkte 
Ägypten, Palästina/Israel, Libanon, Iran, Syrien und Irak. Ein weiterer 
Schwerpunkt war dem Regisseur Mohammed Soueid gewidmet.

ÄGYPTEN: Tahani Rached

El-Banate Dol (These Girls) 
R: Tahani Rached, Ägypten 2006, 
68 min
Obdachlose Straßenmädchen in 
Kairo, die mit Humor und Solida-
rität den Umständen trotzen.

Sorâida, a Woman of Palestine 
R: Tahani Rached,  
Palästina 2004, 119 min
Soraida verteidigt in Ramallah ihre 
Lebenswelt vor der Vereinnah-
mung durch Krieg und Gewalt. 



238

Di/Visions  – ein Filmprogramm von Catherine David

Four Women of Egypt 
R: Tahani Rached, Ägypten 1997, 
90 min
Vier ägyptische Frauen, die sich 
seit 50 Jahren gemeinsam für Tole-
ranz einsetzen.

Die Regisseurin
Tahani Rached, geboren in Ägypten, zog 1966 nach Quebec. Nach einem 
Studium an der École des Beaux Arts de Montreal entstand 1973 ihr pro-
grammatischer Dokumentarfilm Pour faire changement. 1979 folgte der 
erste Spielfilm Les Voleurs de job. Von 1980 bis 2004 arbeitete sie für das 
Office National du Film in Kanada. 2006 drehte Rached El-Banate Dol. 
Seit dem Beginn ihrer Karriere 1973 machte sie ca. 20 Filme und Vi-
deos. 
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PALÄSTINA / ISRAEL

Since you Left
R: Mohammed Bakri,  
Palästina/Israel 2005, 60 min
In seinem autobiografischen Essay 
geht der palästinensisch-israelische 
Schauspieler Mohammed Bakri an 
das Grab seines Mentors, des kom-
munistischen Autors Emile Ha-
bibi, und gedenkt der jüngeren 
Geschichte.

Improvisation
R: Raed Andoni, Palästina 2006, 
60 min
Wie drei berühmte Oud-Spieler – 
das Le Joubran Trio aus Palästina 
– trotz Checkpoints und Grenz-
überquerungen weiterhin auftre-
ten, verrät viel über ein tägliches 
Leben voller Schwierigkeiten, in 
dem die einzige Abhilfe in der Im-
provisation liegt.

Galoot
R: Asher de Bentolila Tlalim, 
Israel 2003, 97 min
Galoot thematisiert das Exil von 
Palästinensern und Juden. In Lon-
don trifft der israelische Regisseur 
Asher de Bentolilla Tlalim israeli-
sche und palästinensische Exilanten. Von London aus begibt er sich auf 
die Suche der Spuren des exilischen Judentums seiner Familie in Ma-
rokko und in Polen.

Die Regisseure
Raed Andoni arbeitet seit 1997 als Filmemacher und Filmproduzent in 
Palästina.
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Mohammed Bakri wurde 1953 in Galiläa geboren. Er spielte in über 
einem Dutzend Filmen einschließlich Hanna K von Costa-Gavras und 
ist ein bekannter Bühnenschauspieler und Regisseur. 

Asher de Bentolila Tlalim, 1950 in Tanger geboren, lebt und arbeitet in 
Israel. Filme seit 1974: Don’t Touch My Holocaust (1994), Violence in Art 
(1995), Between the Carob and the Olive Tree (1998). 
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MAFROUZA – OH LA NUIT!

Toi, Waguih
R: Namir Abdel Messeeh, 
Ägypten / Frankreich 2005, 28 
min
Vater und Sohn reden zum ersten 
Mal über die Zeit, die der Vater 
des Regisseurs 1959 bis 1964 im 
Zuge der Verfolgung der ägypti-
schen Kommunisten im Arbeits-
lager verbrachte.

Candyfloss Stories
R: Hala Elkoussy, 2005, 17 min
Hala Elkoussy lässt Einwohner 
Kairos von ihren Träumen und 
Frustrationen in der Megacity er-
zählen, das Setting sind Dächer 
hoch über der Stadt.

Mafrouza – Oh la nuit! 
R: Emmanuelle Demoris,  
Frankreich, 2007, 148 min 
Ein Dokumentarfilm und eine 
Langzeitrecherche über das Leben 
im Wohnviertel Mafrouza in Alex-
andria. Die Filmemacherin De-
moris lebte in der Mafrouza-Ge-
meinschaft und dokumentierte 
das tägliche Leben, die Überle-
bensstrategien und -kämpfe.

Die Regisseure
Emmanuelle Demoris, die an der Pariser Filmhochschule La fémis stu-
dierte, hat als Theaterregisseurin und Schauspielerin gearbeitet und 
drehte 1998 ihren ersten Dokumentarfilm Mémoires de pierre (Erinnerun-
gen des Steins). Sie lebt in Paris. 
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Hala Elkoussy aus Kairo ist Künstlerin und Mitbegründerin der Festi-
vals PhotoCairo und des Contemporary Image Collective www.ciccairo.
com in Kairo

Namir Abdel Messeeh wurde 1974 in Paris geboren. Von 1996 bis 2000 
studierte er Regie an der Filmhochschule La fémis – Ecole Nationale 
Supérieure des métiers de l’image et du son. Seit 2000 lehrt er Regie an 
Gymnasien und arbeitet auch als Regieassistent.
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LIBANON I

In This House
R: Akram Zaatari, Libanon 2005, 
30 min
Der Videokünstler Akram Zaa tari 
sucht nach einem Brief, den ein 
früherer libanesischer Wider-
standskämpfer an eine Familie ge-
schrieben hat. Er und seine Gruppe 
hatten die Familie vertrieben und 
deren Haus an der israelisch-palästinensischen Grenzstadt Ain el Mir sie-
ben Jahre als Kampfbasis genutzt. 

Three Posters
R: Rabih Mroué, Libanon 2002, 
17 min
Der Theaterproduzent Rabih 
Mroué denkt über die Perfor-
mance Three Posters, die ethischen 
und politischen Fragen, die sich 
durch das Auftauchen von Selbst-
mordattentätern stellen, und die 
Geschichtsschreibung des libane-
sischen Bürgerkriegs nach. 

 
Ca sera beau.  
From Beyrouth with Love
R: Wael Noureddine,  
Libanon 2006, 30 min
»Beirut, oder vielleicht irgendeine 
Stadt, die im Krieg mit sich selbst 
liegt … Man hat die Wahl zwi-
schen der Armee und der Religion. 
Eine Dosis Heroin kostet fünf Dollar. Ich besuche einige Bekannte und 
schicke meine Postkarten«. 
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I had a Dream Mom
R: Lina Saneh, Libanon 2006,  
45 min
In ihrem ersten Film entdeckt die 
Theaterproduzentin Lina Saneh das 
Irrationale. »Ich erzähle meiner Mut-
ter einen Traum. Sie versteht ihn. Sie 
wirft den Ball zurück. Er rutscht 
durch meine Finger.«

Die Regisseure
Rabih Mroué, 1967 in Beirut geboren, ist ein Performance-Künstler und 
Filmemacher. Zu seinen jüngsten Stücken zählen How Nancy Wished that 
Everything was an April Fool’s Joke (2007), Make me stop smoking (2006), 
Who’s Afraid of Representation (2004), Looking for a Missing Employee 
(2003). Ein Interview mit ihm findet sich auf der beigelegten DVD.

Wael Noureddine, 1978 im Libanon geboren, ist Schriftsteller, Autor 
und Filmemacher.

Lina Saneh, geboren 1966 in Beirut, ist Theaterproduzentin. Sie arbei-
tete als Schauspielerin und schrieb und inszenierte mehrere Stücke, dar-
unter Les Chaises (1996), Ovrira (1997), Extrait d’Etat Civil (2000) und 
Biokhraphia (2002).

Akram Zaatari, Videokünstler und Kurator, lebt und arbeitet in Bei-
rut. Er ist Mitbegründer der Arab Image Foundation in Beirut, durch die 
er seine jüngste Arbeit zur Fotografiegeschichte des Nahen Ostens ent-
wickelte.
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LIBANON II: Kurzfilme von Ashkal Alwan

Die Kurzfilme von Ashkal Alwan, dem libanesischen Kunstverein, zeigen 
Bilder aus dem Sommer des Krieges 2006, aufgenommen nicht von Me-
dienberichterstattern, sondern von Künstlern.

July Trip
R: Wael Noureddine, Libanon 2007,  
35 min
Zwei Tage nach Ausbruch des Libanon-
Kriegs fliegt Wael Noureddine aus Paris 
nach Beirut. Aus Misstrauen gegen Fernse-
hen und Filmemacher greift er zur Kamera, 
um die Ereignisse in Bilder zu fassen.

Slippage
R: Ali Cherri, Libanon 2007,  
12 min
Der Grafiker und Videokünstler 
Ali Cherri verwebt Bilder des ver-
wüsteten Beiruts nach dem Ende 
des Krieges. 

La marché Turque
R: Ziad Antar, Libanon 2007, 
2.20 min
Der junge Regisseur assoziiert 
seine Sicht einer Welt im Konflikt 
mit der Mozartsonate für Klavier.
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Die Regisseure
Ziad Antar wurde 1978 im Libanon geboren. Er graduierte 2001 in Land-
wirtschaftlichem Maschinenbau. Seit 2002 widmet er sich der Fotografie 
und Videos, darunter Safe Sound (2006), La marché Turque (2007) und 
Mdardara (2007). Ziad Antar lebt im Libanon und in Frankreich.

Ali Cherri, geboren 1976 in Beirut, schloss dort ein Studium des Gra-
fikdesigns an der American University ab. Er hält außerdem einen 
 Masters Degree der Performing Arts von DasArts in Amsterdam. Sein 
Video Un Cercle Autour du Soleil (2005) erhielt den digital arts award der 
VideoBrazil, São Paulo.

Wael Noureddine, 1978 im Libanon geboren, ist Schriftsteller, Autor 
und Filmemacher.
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IRAN

I saw Shoush
R: Bahman Kiarostami,  
Iran 2007, 8 min
Der Kurzfilm ist inspiriert von 
 einem Gedicht Mehdi Akhavan-
Sales (1928-1990), eines der be-
kanntesten persischen Dichter. Er 
vergleicht die antike Stadt Susa im 
Süden des Iran und früher ein Tor der Zivilisation, mit dem modernen 
Shoush, einer verarmten Stadt ohne Charakter.

The Anonymous
R: Bahman Kiarostami,  
Iran 2007, 30 min
Der Film verfolgt die vielschich-
tige Geschichte des Fotografen 
 Jahangir Razmi, dessen Aufnahme 
einer Erschießung von Kurden 
durch eine Todesschwadron irani-
scher Revolutionswächter weltweit 
Aufsehen erregte. 

Re-enactment (Shabikhani)
R: Bahman Kiarostami,  
Iran 2007, 52 min
Jedes Jahr während des heiligen 
Monats Muharram stiften Kauf-
leute, LKW-Fahrer und Teppich-
händler Kostüme zur Wiederauf-
führung des Todes von Imam 
Hussein, dem Enkel des Prophe-
ten. Mit einem Blick auf diese 
Aufführung untersucht der Film 
die iranische Gesellschaft, das 
Trauern der religiösen Gemeinschaft und die komplexe Schichtung reli-
giöser Darbietungen. 
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Nayère, les chants de la liberté
R: Mina Saïdi Sharouz,  
Frankreich 2007, 52 min
Was bleibt von dem Kämpfen der 
engagierten Frauen im Iran? In 
Nayère, les chants de la liberté re-
konstruiert die Regisseurin Mina 
Saïdi Sharouz die Geschichte ihrer 
Mutter, der verstorbenen Dich-
terin Nayère Saïdi, im Iran vor der 

Revolution das Sinnbild einer modernen Frau, und verknüpft sie mit 
iranischen Aktivistinnen der Gegenwart.

Die Regisseure
Bahman Kiarostami, 1978 in Teheran geboren, begann sehr jung, mit 
seinem von der Kritik gefeierten Vater Abbas Kiarostami zusammenzuar-
beiten. In seinem eigenen Werk thematisiert er vorwiegend Kunst und 
Musik sowie religiöse Aspekte des Lebens. 

Mina Saïdi Sharouz wurde im Iran geboren und lebt seit 20 Jahren in 
Frankreich.
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SYRIEN

Before Vanishing (Qabl al-Ikhtifa’)
R: Joude Gorani,  
Syrien/Frankreich 2005, 14 min
Joude Gorani gibt Einblick in die 
Diskrepanz zwischen Ideologie 
und Wirklichkeit: Der Film doku-
mentiert den verseuchten Zustand 
des angeblich idyllischen Flusses 
Barada bei Damaskus.

Silence
R: Rami Farah,  
Syrien/Dänemark 2006, 35 min
Der Ort Kuneitra, seit dem Sechs-
tagekrieg Pufferzone zwischen 
 Israel und Syrien auf den Golan-
Höhen, trägt Erinnerungen und 
Geschichten der Vergangenheit in 
sich. Der Film zeigt, wie lebendig sie zwischen den öde erscheinenden 
Sandflächen und Ruinen noch sind. 

I am the One  
who Brings Flowers to her Grave
R: Hala Al Abdalla und Ammar 
al-Beik, Syrien 2006, 110 min
Eine filmische Landkarte Syriens, 
entstanden aus der Location-Suche 
zweier Regisseure und ihren Be-
gegnungen mit Freunden. Der 
Film widmet sich der Erinnerung 
an Hala Alabdallas Generation – den politischen Kompromissen und 
Desillusionierungen, dem Gefängnis und Exil.
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Cousins 
R: Ali al-Atassi, Syrien 2001,  
50 min
Der Film dreht sich um Riyad al-
Turk, ein Gründungsmitglied der 
Kommunistischen Partei Syriens. 
Er verbrachte über 17 Jahre im Ge-
fängnis und gilt als Syriens Man-
dela. Cousins kreist um seine Über-
lebensstrategien in dieser Zeit. 

Something Sweet
R: Hala Mohammad, Syrien 
2006, 50 min
Der Dokumentarfilm der Dich-
terin und Filmemacherin Hala 
Mohammad lässt drei ehemals in-
haftierte Regimekritiker – einen 
Schriftsteller, einen Dichter, einen 
Schauspieler – zu Wort kommen.

Die Regisseure
Hala Al Abdalla, geboren in Hama, Syrien, ist Soziologin und Filme-
macherin. I am the One Who Brings Flowers to Her Grave ist ihr Debüt-
film. Sie lebt in Damaskus und Paris (ein Interview mit ihr befindet sich 
auf der beigelegten DVD.

Ali al-Atassi ist Journalist, Filmemacher und Bürgerrechtler. Er schreibt 
u.a. für die Literaturbeilage der libanesischen Tageszeitung al-Nahar. Be-
kannt wurde er durch den Dokumentarfilm Cousins. Er lebt in Beirut 
und Damaskus.

Ammar al-Beik, geboren in Syrien, ist Fotograf und Filmemacher. 
Seine Fotografien waren bei Ausstellungen in Syrien, Tunesien, der 
Schweiz und Italien zu sehen, seine Filme erhielten Preise u.a. beim 
Ismai’liya International Festival in Ägypten und beim Brisbane Interna-
tional Film Festival in Australien.

Rami Farah, geboren 1980, ist Tänzer, Choreograf, Schauspieler und 
Videokünstler. Zurzeit macht er eine Pantomime-Ausbildung am Kon-
servatorium von Damaskus. 
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Joude Gorani, geboren 1980 in Syrien, studierte an der Pariser Film-
hochschule La fémis. Before Vanishing ist ihre Abschlussarbeit. Sie lebt 
und arbeitet seit 2005 in Syrien. 

Hala Mohammad, geboren in Latakia, Syrien, studierte Film in Paris 
und arbeitete als Kostümdesignerin. Sie schreibt für die Zeitschrift al-
Wasat und die Zeitung al-Hayat.
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IRAK

Where is Iraq? 
R: Baz Shamoun, Kanada 2004, 
20 min
Zwei Monate vor dem Sturz Sad-
dam Husseins wartet der Filme-
macher und Exiliraker Shamoun 
an der Grenze zu Jordanien auf das 
Ende des Regimes. In Where is 
Iraq? porträtiert er die Menschen, 

auf die er dort trifft, die von den langen Jahren des Unrechts in ihrem 
Land gezeichnet sind. 

About Baghdad
R: Sinan Antoon in Zusammen-
arbeit mit Bassam Haddad,  
Maya Mikdashi, Suzy Salamy  
und Adam Shapiro.  
Irak/USA 2004, 90 min
Die Gemütslage der Einwohner 
Bagdads kurz nach dem Einmarsch 
der Amerikaner dokumentiert der 

Schriftsteller Sinan Antoon in seinem Film, für den er nach zwölfjäh-
rigem Exil in seine Heimatstadt zurückkehrt. 

Die Regisseure
Baz Shamoun, geboren 1964 im Irak, ging 1978 ins Exil nach Prag und 
studierte Film und Fernsehen an der dortigen Karls-Universität. Er lebt 
heute als unabhängiger Filmemacher in Kanada. 
Sinan Antoon ist Dichter, Romanschriftsteller und Übersetzer. Er verließ 
den Irak 1991 und studierte in den USA. Er ist Assistant Professor an der 
New York University. Ein Interview mit Sinan Antoon befindet sich auf 
der beigelegten DVD.
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Independent Film & TV College: Filme 2005 – 2007
Die Filmemacher Maysoon Pachachi und Kasim Abid sind ebenfalls 
2004 in den Irak zurückgekehrt, um eine unabhängige Film- und Fern-
sehschule zu gründen, die kostenlose Ausbildung anbietet. Acht Debüt-
filme vermitteln Perspektiven junger irakischer Filmemacher, die aus 
dem Independent Film & TV College hervorgegangen sind. Ein Essay 
von Kasim Abid und Maysoon Pachachi befindet sich in Kapitel 5 dieses 
Buches.

Leaving dokumentiert den schmerz-
 haften Abschiedsprozess einer Fa-
milie, die ihr Land und das Haus 
verlassen, in dem sie über  einen 
Zeitraum von 30 Jahren gelebt ha-
ben. 
R: Bahram Al-Zuhairi, 2007,  
23 min

Dr Nabil porträtiert einen freundlichen, engagierten Chirurgen mit lite-
rarischen Talenten, der in einem kleinen, unterbesetzten Krankenhaus in 
Bagdad arbeitet, dem es an Ausstattung und Medikamenten mangelt. 
R: Ahmed Jabar, 2007, 17 min

A Stranger in his Own Country er-
zählt die Geschichte von Abu Ali, 
einem der zwei Millionen Iraker, 
die in ihrem Land durch sektiere-
rische Gewalt vertrieben wurden. 
R: Hassamain al-Hani, 2007,  
10 min
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A Candle for the Shabandar Café 
dreht sich um ein Literaturcafé in 
der al-Mutanabbi-Straße im Her-
zen des alten Bagdad, ein kulturel-
les Wahrzeichen, das durch einen 
Selbstmordanschlag mit einer Au-
tobombe im März 2007 in die Luft 
gesprengt worden ist. 
R: Emad Ali, 2007, 23 min

Documentary Course March 2006 stellt das Leben der Kommilitonen des 
Regisseurs am Independent Film & Television College dar – ihre Bemü-
hungen, sich für den Unterricht zu qualifizieren, die Themen für ihre 
Filme zu finden, und die Schwierigkeiten, mit denen sie beim Filmen im 
Irak derzeit konfrontiert sind. 
R: Ahmed Kamal, 2006, 15 min

Baghdad Days ist ein 35-minütiges 
Videotagebuch. Es erzählt die Ge-
schichte von Hiba, einer jungen 
Frau aus Kirkuk, die versucht, 
 einen Platz zum Leben in Bagdad 
zu finden. Sie sucht nach Arbeit, 
graduiert am College, wird mit Fa-
milienproblemen fertig. 
R: Hiba Bassem, 2005, 35 min

Hiwar (Dialogue) ist ein Film über ein Kulturzentrum, das 1992 von einer 
Künstlergruppe im Waziriya-Viertel von Bagdad gegründet wurde. 
R: Kifya Saleh, 2005, 12 min

Omar Is My Friend erzählt die Ge-
schichte eines Studenten der Bagh-
dad University, der als Taxifahrer 
arbeitet, um seine Frau und seine 
vier Töchter zu ernähren. 
R: Mounaf Shaker, 2005, 15 min
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MOHAMMED SOUEID – eine autobiografische Trilogie

Tango of Yearning
R: Mohammed Soueid,  
Libanon 1998, 70 min
Tango of Yearning ist die erste Epi-
sode einer Trilogie über den Liba-
non nach dem Krieg. Der Film 
basiert auf Soueids Erinnerungen 
an den Krieg, die Liebe und das Kino und auf seinen Erfahrungen bei 
dem öffentlichen Fernsehsender Tele-Liban. 

Nightfall
R: Mohammed Soueid,  
Libanon 2000, 70 min
In der zweiten Episode erzählt der 
Filmemacher von seiner Zeit bei 
der »Studententruppe« der palästi-
nensischen Fatah-Bewegung in der 
Zeit des libanesischen Bürger-
kriegs. Die Protagonisten des Films sind betrunkene Freunde von Mo-
hammed Soueid, die ihre Einsamkeit mit Gedichten, gegenseitiger Auf-
munterung und gemeinsamen Singen bekämpfen. 

Civil War
R: Mohammed Soueid, Libanon 2002, 80 min
In der dritten Episode geht es um Mohammed 
Doaybess, einen bekannten libanesischen Regie-
assistenten und Produzenten, der eines Tages 
seine Wohnung verließ und nicht zurückkehrte. 
Monate später wurde er in einem verlassenen 
Gebäude in einem südlichen Vorort von Beirut 
tot aufgefunden. 
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Der Regisseur
Der libanesische Autor und Regisseur Mohammed Soueid begann seine 
Karriere als Filmkritiker, 1990 drehte er seinen ersten Film. Bald darauf 
folgte die Geschichte eines Transvestiten, die er 2004 auch als Roman 
verfasste. Mit Tango of Yearning, Nightfall und Civil War wurde er inter-
national bekannt. 

Copyright: Die Rechte an den Bildern liegen bei den Regisseuren und den Produ-
zenten der Filme.



Gefilmte Gespräche – Catherine David 
spricht mit Künstlern und Intellektuellen
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Kurzporträts der Gesprächspartner

Drei Generationen Künstler, Intellektuelle und zugleich politische Ak-
teure aus Nahost kommen auf der diesem Buch beiliegenden DVD zu 
Wort. Ihre kulturelle Produktion und ihr gesellschaftliches Engagement 
geraten durch den Fokus auf Krieg und Gewalt allzu oft aus dem Sicht-
feld. Dabei stellen diese Kulturschaffenden dem lähmenden Akademis-
mus ihrer Herkunftsländer und der mystischen Verklärung der Tradition 
schonungslose Zeitdiagnosen und präzise Darstellungsformen entgegen. 
Im Gespräch mit Catherine David setzen sie sich mit der Gegenwart der 
Region im Bewusstsein der kritischen Lage auseinander.

Mona Abaza 
Konsumkulturen des modernen Ägypten – Kairos urbaner Wandel
Die in Ägypten geborene Sozio-
login forscht über religiöse Netz-
werke zwischen Nahost und 
Südostasien und über Verände-
rungen der Konsumkultur. Sie 
war 1996/97 Fellow am Wissen-
schaftskolleg zu Berlin und lehrt 
an der American University in 
Cairo. Zu ihren weiteren Veröf-
fentlichungen zählen Changing 
Consumer Cultures of Modern Egypt, Brill, Amsterdam 2006 sowie Debates 
on Islam and Knowledge in Malaysia and Egypt: Shifting Worlds, Routledge, 
London 2002.
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Etel Adnan 
»Im Herzen des Herzens eines anderen Landes« –  
Das Leben und Werk eines Dichters

Etel Adnan ist eine vielseitige Künstlerin 
und Schriftstellerin. In ihrer Geburtsstadt 
Beirut studierte sie Literaturwissenschaften 
und an der Sorbonne, Harvard und Berke-
ley Philosophie. Sie schreibt auf Englisch 
und Französisch Lyrik, Prosa und Theater 
und ist zudem Malerin. Ihre Bücher sind 
ins Arabische, Italienische und Deutsche 
übersetzt, ihre Gedichte von bedeutenden 

Musikern vertont. 1985 arbeitete sie mit Robert Wilson für seine Oper 
CIVIL warS zusammen. Sie lebt in Paris und Beirut. Zu ihren Werken 
zählen Marie Rose, Des Femmes, Paris 1978; L’apocalypse arabe, Papyrus 
Editions, Paris 1980 und Ce ciel qui n’est pas, L’Harmattan, Paris 1997.

Hala al Abdallah 
Kultureller Widerstand: Dokumentation und das heutige Syrien 

Hala al Abdallah ist in Hama, Sy-
rien, geboren. Die Soziologin mit 
Ausbildung in Syrien sowie Paris 
arbeitet seit 1985 als Filmemacherin 
und hat als Produzentin, Autorin 
und Regisseurin Spiel- und Doku-
mentarfilme in Syrien, im Libanon 
und in Frankreich gedreht. 

Omar Amiralay 
Dokumentation, Geschichte und Gedächtnis

Omar Amiralay ist als kritischer 
Dokumentarfilmmacher, aber auch 
für sein zivilgesellschaftliches En-
gagement weit über die Grenzen 
Syriens berühmt. Er spielte eine 
prominente Rolle während des 
»Damaszener Frühlings«, einer 
später niedergeschlagenen demo-
kratischen Aufbruchbewegung im 
Jahre 2001. Als Regisseur und als 
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Leiter einer Filmhochschule in Damaskus geht es ihm vor allem um die 
Tradierung der geschichtlichen Erfahrungen seiner Gesellschaft. Einige 
seiner Filme der letzten Zeit waren: Par un jour de violence ordinaire, mon 
Ami Michel Seurat … (1996), Il y a tant de Choses encore à raconter (1997), 
A Plate of Sardines (or the First Time I Heard of Israel) (1997), L’homme aux 
semelles d’or (2000) sowie A Flood in Baath Country (2003).

Sinan Antoon
Iraq: Di/Visions of War
Sinan Antoon wurde im Irak ge-
boren und ging 1991 während der 
Regierung Saddam Husseins ins 
Exil. 2004 kehrte der Dichter, 
Schriftsteller und Filmemacher 
mit einem Filmteam in sein Hei-
matland zurück und drehte dort 
About Baghdad, eine Dokumenta-
tion über das Leben der Iraker in den Zeiten nach der Invasion. Er lehrt 
an der New York University, forscht über prämoderne islamische und 
zeitgenössische arabische Kultur und ist Mitherausgeber zahlreicher 
 Publikationen, u. a. des Middle East Report. Er ist Autor unter anderem 
von Irakische Rhapsodie, Lenos, Basel 2009. 2008/09 ist er Fellow des 
Forschungsprogramms Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in 
 Europa am Wissenschaftskolleg zu Berlin.

Safaah Fahty 
Symbolische und politische Macht im Ägypten der Gegenwart 
Safaah Fahty wurde in Ägypten 
geboren, studierte Theaterwissen-
schaften an der Sorbonne und 
promovierte mit einer Arbeit über 
Bertolt Brecht. 1994 begann sie 
mit ihren ersten Filmen. Beson-
dere Aufmerksamkeit fand ihre 
Zusammenarbeit mit dem Philo-
sophen Jacques Derrida für die filmische Biografie D’ailleurs Derrida. 
Diese Erfahrung reflektierten Derrida und Fathy in ihrem gemeinsamen 
Buch Tourner les mots. Au bord d’un film, Galilée, Paris 2000. Auch als 
Dichterin und  Theoretikerin hat sich Safaah Fahty einen Namen ge-
macht.
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Nabil Abdel Fattah
Ägypten nach Mubarak

Nabil Abdel Fattah ist Politikwis-
senschaftler und arbeitet am »Al-
Ahram-Zentrum für politische 
und strategische Studien«, einem 
bedeutenden Think-Thank in 
Kairo. Der politische Islam sowie 
die Bildungspolitik sind Schwer-
punkte seiner Untersuchungen.

Yassin al Haj Saleh 
Eine Analyse des gegenwärtigen Syrien

Yassin al Haj Saleh ist einer der 
wichtigsten Dissidenten Syriens. 
Während seines Medizinstudiums 
in Aleppo wurde er 1980 als Mit-
glied der Kommunistischen Partei 
festgenommen und verbrachte 16 
Jahre im Gefängnis, die letzten da-
von in der besonders gefürchteten 
Haftanstalt von Tadmur. 1996 kam 

er frei, 2000 machte er seinen Abschluss als Allgemeinarzt, übte diesen 
Beruf jedoch nie aus. Er lebt in Damaskus und schreibt für arabische 
Printmedien zu politischen, sozialen und kulturellen Themen aus Syrien 
und der arabischen Welt.

Kadhim Jihad Hassan
»La part de l’étranger« – Moderne arabische Dichtung und Lehre 

Kadhim Jihad Hassan genießt 
 hohes Ansehen als Dichter, Über-
setzer und Gelehrter in der arabi-
schen Welt wie auch in Frankreich, 
zwischen denen sein Werk eine 
Brücke darstellt. Er wurde 1955 im 
Irak geboren, lebt seit 1976 in Paris 
und lehrt an der Sorbonne und 
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dem Institut National des Langues et Civilisations Orientales. Er über-
setzte nicht nur Arthur Rimbaud, Rainer Maria Rilke und Dantes Die 
Göttliche Komödie, sondern auch Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean 
Genet, Juan Goytisolo und Philippe Jaccottet ins Arabische. Zu seinen 
Werken zählen Chants de la folie de l’Etre et autres poèmes, Tarabuste, 
Saint-Benoît-du-Sault 2001; Le Roman arabe (1834-2004): bilan critique, 
Sindbad/Actes Sud, Arles 2006; Le Livre des prodiges, anthiologie des 
Karâmât des saints de l’islam, Sindbad/Actes Sud, Arles 2003; La Part de 
l’étranger – La traduction de la poésie dans la culture arabe, Sindbad/Actes 
Sud, Arles 2007.

Amnon Raz-Krakotzkin 
Bi-Nationalismus und die Kritik des Zionismus
Amnon Raz-Krakotzkin ist einer 
der prominentesten Befürworter 
des Bi-Nationalismus als Ausweg 
aus dem israelisch-palästinensi-
schen Konflikt. Der christlich-jü-
dische Diskurs der frühen Neuzeit 
und die Ideengeschichte des Zio-
nismus bilden die Themenschwer-
punkte des Professors für Jüdische 
Geschichte an der Ben-Gurion University. Zu seinen Publikationen 
 zählen Exil et souverainete:  Judaïsme, sionisme et pensée binationale, la 
Fabrique, Paris 2007 und The Censor, the Editor and the Text: Catholic 
Censorship and the Shaping of Jewish Canon, University of Pennsylvania 
Press, Philadelphia, 2007. Er war 2003/04 Fellow des Wissenschaftskol-
legs zu Berlin und ist Mitglied des Forschungsprogramms »Europa im 
Nahen Osten – Der Nahe Osten in Europa«. 

Samia Mehrez 
Ägyptens Kulturkriege: Politik und Alltag
Samia Mehrez, Professorin für mo-
derne arabische Literatur an der 
American University in Cairo, hat 
die kulturpolitischen Kämpfe im 
Ägypten des 21.  Jahrhunderts ins 
Zentrum ihrer jüngsten Forschun-
gen gestellt. Dabei greift sie auf ana-
lytische Ansätze der Cultural Studies, 
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Übersetzungstheorie und Gender Studies zurück. Zu ihren Publikatio-
nen zählt Egypt’s Culture Wars: Politics and Practice, Routledge, London 
2008. 

Rabih Mroué 
»Who Is Afraid of Representation?« – Theatermachen in Beirut 

Rabih Mroué ist ein Performance-
Künstler und Filmemacher, der 
zwischen dem Nahen Osten und 
Westeuropa pendelt. Er studierte 
Theater an der Université Liba-
naise in Beirut und produziert seit 
1990 seine eigenen Stücke. In Eu-
ropa wird er seit seinen Auftritten 

in Festivals wie Theater der Welt und In Transit gefeiert. Einige seiner 
letzten Stücke waren How Nancy Wished that Everything was an April 
Fool’s Joke (2007), Make me stop smoking (2006), Who’s Afraid of Represen-
tation (2004) und Looking for a Missing Employee (2003).

Saadi Youssef 
Zu Poesie und dem besetzten Irak 

Saadi Youssef ist einer der angesehens-
ten irakischen Dichter. Wegen seines 
politischen Engagements musste er den 
Irak verlassen, als Saddam Hussein an 
die Macht kam. Es folgten unzählige 
Exilstationen. Heute lebt er in London. 
Als Übersetzer hat er u. a. Walt Whit-
man, Constantine Cavafy, Federico 
García Lorca und George Orwell ins 
Arabische übertragen. Youssef ist Autor 
unter anderem von Troubled Waters, Al 
Mada, Beirut 1995; Without an Alpha-
bet, Without a Face, Graywolf Press, 
Minnesota 2002 und Fern vom ersten 
Himmel, Verlag Hans Schiler, Berlin 
2004.

Copyright aller Bilder: Hila Peleg
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Catherine David ist leitende Kuratorin der Direktion der franzö-
sischen Museen (Direction des Musées de France) und Kuratorin der 
Lyon Biennale 2009. 1994 bis 1997 leitete sie die Documenta 10 in Kassel, 
und 2002 bis 2004 das Witte de With Center for Contemporary Art in 
Rotterdam. Zu ihren zahlreichen Ausstellungen und Monografien zählen 
Reinhard Mucha, Passages de L’Image, Stan Douglas: Monodramas and 
 Television Spots, Marcel Broodthaers, Helio Oiticica, Jeff Wall und Chantal 
Ackermans D’Est. Seit 1998 leitet sie das Langzeitprojekt »Contemporary 
Arab Representations«, das Seminare, Publikationen, Performances, 
Screenings und Präsentationen der Arbeiten verschiedener Autoren ein-
schließt. Ziel des Projekts ist, den Austausch zwischen den kulturellen 
Zentren der arabischen Welt und dem Rest der Welt zu initiieren und zu 
fördern. In den Jahren 2005 und 2006 war Catherine David Fellow am 
Wissenschaftskolleg zu Berlin, wo sie ihre Arbeit über die arabische Welt 
fortsetzte. Während dieser Zeit organisierte sie auch eine Einzelausstel-
lung für Bahman Jalali an der Fundació Tàpies in Barcelona (2007). Im 
Frühjahr 2008 erhielt sie den College Award for Curatorial Excellence.

Georges Khalil ist seit 1998 am Wissenschaftskolleg zu Berlin tätig. 
Dort ist er als wissenschaftlicher Koordinator zuständig für das gemein-
sam von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, 
der Fritz Thyssen Stiftung und dem Wissenschaftskolleg zu Berlin getra-
gene Forschungsprogramm »Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten 
in Europa« (EUME). Zuvor war er bis 2006 Koordinator des Arbeitskrei-
ses »Moderne und Islam« am Wissenschaftskolleg. Er hat Geschichte, 
Politikwissenschaft und Islamwissenschaft in Hamburg und Kairo und 
Außenbeziehungen der Europäischen Union am Europa-Kolleg in Ham-
burg studiert und war Stipendiat des Stiftungskollegs für Internationale 
Aufgaben der Robert Bosch Stiftung. Seine Publikationen in Deutsch, 
Englisch und Arabisch umfassen Arbeiten zur Golfkrise, zu Demokra-
tisierung, Menschenrechten, Minderheiten und Zivilgesellschaft im Na-
hen Osten sowie zu Fragen einer europäisch-nahöstlichen Beziehungs-
geschichte.
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Bernd M. Scherer ist seit 2006 Intendant des Hauses der Kulturen 
der Welt, Berlin. Von 1999 bis 2004 leitete er das Goethe-Institut Mexiko 
und anschließend die Zentralabteilung Künste des Goethe-Instituts in 
München. Seine zentralen Arbeitsgebiete liegen in der Philosophie, Zei-
chentheorie, Ästhetik und interkulturellen Fragestellungen. Er leitete 
eine Reihe internationaler Kulturprojekte, z.B. »Europa Neu Denken« 
am Haus der Kulturen der Welt und »culturALE 2003« in Mexiko. In 
Mexiko kuratierte er u.a. ein großes urbanes Kunstprojekt zum Thema 
»Wasser«. Neben einer Reihe von Artikeln zu interkulturellen Fragestel-
lungen und philosophischen Themen war er Mitherausgeber der Bände 
Das Marco-Polo-Syndrom (1995), einer Auseinandersetzung mit der Rolle 
der Kunst im globalen Kontext, Alexander von Humboldt – Aufbruch in 
die Moderne (2001), Wasser – Agua (2003), Feindbilder. Ideologien und 
 visuelle Strategien der Kulturen (2007), Das Vermessene Paradies. Positionen 
zu New York (2007) und Die Alte und die Neue Welt. Transatlantische Ge-
spräche (2008). 
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Mona Abaza ist Professorin für Soziologie an der American University 
in Kairo. Sie forscht zu religiösen Netzwerken zwischen dem Nahen 
 Osten und Südostasien sowie zum Wandel der Konsumkultur. 1996/97 
war sie Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Ihre jüngste Publikation 
trägt den Titel The Changing Consumer Cultures of Modern Egypt (2006).

Tarek Abdallah gehört zur neuen Generation ägyptischer Oud-Spie-
ler. Er studierte klassische arabische Musik u.a. bei Abdou Dagher, Alfred 
Gamil und Saïd Chraïbi aus Marokko. 2001 begann er eine formale Aus-
bildung an der Laute im von Naseer Shamma geleiteten Bayt al-Oud 
(Haus der Laute) in Kairo, die er 2005 mit Auszeichnung abschloss. Ta-
rek Abdallah lebt in Frankreich und arbeitet als Solist und Lehrer mit 
Engagements und Lehraufträgen u. a. in Algerien, Ägypten, Frankreich, 
Italien und der Schweiz.

Pierre Abi-Saab arbeitet seit 1979 als Journalist und Kritiker für libane-
sische und panarabische Medien wie as-Safir, Tele Liban, al-Dschasira 
und al-Hayat. 2006 war er Mitbegründer der libanesischen Tageszeitung 
al-Akhbar, deren Kulturchef er heute ist. Er ist Gründer und Chefredak-
teur von al-Zawaya, einem Magazin, das sich an junge Leute richtet und 
über das kulturelle Leben und die bildenden Künste im arabischen Raum 
berichtet. 

Kasim Abid hat in Bagdad und Moskau Film studiert und war drei Jahre 
lang Leiter der Camera and Location Production bei ANN – Arab News 
Network in London. Gemeinsam mit Maysoon Pachachi gründete er 
2004 die Independent School of Film and Television Baghdad. Zu seinen 
Filmen zählen Amid the Alien Corn über irakische Exilanten in Italien 
und Life After the Fall über das Leben seiner Familie in Badgad nach dem 
Sturz des Ba’ath-Regimes. 

As’ad AbuKhalil, Autor und Politikwissenschaftler, unterrichtet an der 
California State University, Stanislaus, Turlock. Sein Blog ist: The Angry 
Arab News Service (angryarab.blogpsot.com), Beirut/California. Zu 
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 seinen Werken zählt Battle for Saudi Arabia, The Royalty, Fundamental-
ism, and Global Power (2004).

Gil Anidjar unterrichtet am Fachbereich für die Sprachen und Kultu-
ren des Nahen Ostens und Asiens sowie am Fachbereich für Religion an 
der Columbia University, New York. 2003/04 war er Fellow am Wissen-
schaftskolleg zu Berlin. Er ist der Autor von The Jew, the Arab: A History 
of the Enemy (2003) und Semites: Race, Religion, Literature (2008). 

Mona Anis hat in Großbritannien an der Essex University Soziologie 
und Literatur studiert und ist Literaturkritikerin und Kulturredakteurin. 
Sie arbeitet seit 20 Jahren für die englischsprachige ägyptische Zeitschrift 
Al-Ahram Weekly, deren stellvertretende Chefredakteurin sie derzeit ist.

Sinan Antoon, der in Bagdad und in Harvard studiert hat, ist Dichter, 
Schriftsteller, Literaturwissenschaftler und Übersetzer. Sein Roman 
I’jaam (2004) wurde ins Englische, Norwegische, Portugiesische und un-
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