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Vorbemerkung

Anfang des 21. Jahrhunderts ist Berlin die Haupt-
stadt des arabischen Exils, vielleicht auch ei ner
neuen arabischen Renaissance.1 Keine andere 
Stadt – nicht Beirut, nicht Kairo, London, New
York oder Paris – hat zur Zeit eine ähnliche An-
ziehungskraft und Wirkung auf Wissen schaft-
ler*innen, Künstler*innen und Intellektuelle aus
arabischen Ländern.2 Die erste Nahda, wie die 
arabische Renaissance des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts bezeichnet wird, war geprägt von den 
Bemühungen um eine Wiederbelebung von Spra-
che und Literatur, von der Bestimmung von Tradi-
tion und Moderne, dem Ringen um nationale Iden-

1 So z. B. Tarek El-Ariss in der Danksagung zu der von 
ihm herausgegebenen Anthologie The Arab Renais-
sance. A Bilingual Anthology of the Nahda, New York 
2018, S. xii.

2 Siehe dazu den viel beachteten Essay von Amro Ali, 
Über die Notwendigkeit, der arabischen Exil-Szene in 
Berlin eine Form zu geben, {www.disorient.de/blog/

 ueber-die-notwendigkeit-der-arabischen-exil-szene-
 berlin-eine-form-zu-geben}; letzter Zugriff: 28.01.2020,
 und den Bericht zum Workshop »Post-2011 Arab Dias -
 poras and Home-Making in Berlin«, der von Yassin 

Al-Haj Saleh’s Essay inspiriert wurde, {www.trafo.hy-
potheses.org/18206}; letzter Zugriff: 28.01.2020.
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titäten und Entitäten unter den Bedingungen von 
Kolonialismus und nationaler Selbstbestimmung. 

Freiheit, Demokratie und soziale Gerechtig-
keit sind die Anliegen der arabischen Revolutio-
nen und Aufstände seit 2010/11, es sind die An -
liegen vieler, überall, auch von Intellektuellen 
wie Yassin Al-Haj Saleh. In seinem Essay reflek-
tiert er über Freiheit als Veränderung, als Bewe-
gung, über ihren Entzug, über Geschichte, Religion 
und Staat als Gefängnis. Er entwirft die Vision 
von Heimat, Heimaten – letztendlich von einer 
Welt, die allen offensteht. Freiheit, so schreibt er, 
ist Ausgang und Abweichung, ist riskant. Am 
7. Dezember 1980 wurde Yassin Al-Haj Saleh als 
19-jähriger Medizinstudent mit anderen Mitstrei-
tern des demokratischen Flügels der kommunisti-
schen Partei Syriens für seine Opposition gegen die 
Tyrannei in seinem Land verhaftet, als 36-Jähri-
ger am 21. Dezember 1996 entlassen. 16 Jahre und 
14 Tage seiner Jugend hat er in den Gefängnissen 
des Assad-Regimes verbracht, wurde ihm seine 
Freiheit für seine Vorstellungen von Freiheit ent-
zogen. Zu Beginn der syrischen Revolution 2011 ist 
er in den Untergrund gegangen, um frei zu schrei-
ben. Seit fast sechs Jahren lebt er im Exil, zunächst 
in Istanbul und seit Ende August 2017 in Berlin. 

Ich hatte schon vorher von ihm gehört und 
gelesen, aber zum ersten Mal ist mir Yassin Al-Haj 
Saleh auf dem Bildschirm begegnet, in der von
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Catherine David im Rahmen des Programms 
Europa im Nahen Osten – Der Nahe Osten in 
Europa (EUME) kuratierten Konferenz/Ausstel-
lung Di/Visions. Kultur und Politik des Nahen 
Ostens.3 Teil der Ausstellung waren zehn filmische 
Gespräche mit namhaften Künstlern und Intellek-
tuellen aus dem Nahen Osten – Etel Adnan, Omar 
Amiralay, Amnon Raz-Krakotzkin, Saadi Youssef, 
u. a. – auch mit Yassin Al-Haj Saleh. In seinem Bei-
trag spricht Al-Haj Saleh eindrücklich über die poli-
tische Situation in Syrien. Das Land befände sich 
nach 45 Jahren Herrschaft der arabischen sozialis-
tischen Baath Partei in einer Sackgasse. In Anbe-
tracht der drängenden Herausforderungen, etwa 
im Übergang von staatszentrierter, bürokratischer 
Wirtschaft zu einer liberalen Marktwirtschaft, dem 
Ausgleich wachsender sozialer Ungleichheit oder ei -
ner Demokratisierung der autoritären Herrschaft, 
sei Veränderung notwendig. Realistische Aussichten 
auf Veränderung bestünden allerdings nicht und 
es sei auch nicht sicher, ob es nicht noch schlim-
mer kommen könnte – so Yassin im Jahr 2009.4 

3 Hrsg. Catherine David, Georges Khalil und Bernd M.
 Scherer, Göttingen 2009. {www.forum-transregio nale-
 studien.de/kommunikation/details/divisions-kultur-

und-politik-des-nahen-ostens-1.html}; letzter  Zugriff:
 29.01.2020.
4 Yassin Al-Haj Saleh, {www.forum-transregionale-stu-

dien.de/kommunikation/details/an-analysis-of-con-
temporary-syria.html.}; letzter Zugriff: 29.01.2020.
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Im Zentrum der Debatten von Di/Visions stan-
den Fragen von Exil und Rückkehr, von politischer 
und sozialer Fragmentierung, Kultur und Wider-
stand, der Versuch der Überwindung normativer 
Grenzen, entlang derer der Nahe Osten von Europa 
getrennt wird. »Unserer Meinung nach ist es nicht 
länger möglich, starre Kategorien wie West und 
Ost, Araber und Jude, säkular und religiös, Tra-
dition und Moderne, Islam und Demokratie als 
Ausgangspunkt zu nehmen, um die drängenden 
Krisen anzugehen, die nicht nur den Nahen Osten, 
sondern auch Europa selbst […] betreffen«, schrieb 
EUME Mitglied Samah Selim in ihrer Einleitung zu 
dem Band.5 

Im Oktober 2013, kurz vor seiner Flucht von 
Raqqa nach Istanbul, hatte mich Layla Al-Zubaidi, 
die seinerzeit für die Heinrich Böll Stiftung in Bei-
rut arbeitete, kontaktiert und gefragt, ob es am Wis-
senschaftskolleg zu Berlin oder dem von mir koor-
dinierten Forschungsprogramm Europa im Nahen 
Osten – der Nahe Osten in Europa (EUME) die 
Möglichkeit einer kurzfristigen Fellowship für Yas-
sin Al-Haj Saleh gäbe. Er könne sich nicht länger 
in den vom Islamischen Staat kontrollierten Gebie-
ten verstecken. Seinerzeit gab es keine Möglich-
keit, das akademische Jahr hatte bereits begonnen, 
die Fellowships des Kollegs und auch die Postdoc-

5 Di/Visions, S.11.
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Fellowships unseres EUME Programms waren 
bereits vergeben, zwei davon an syrische Wissen-
schaftler, die aus ihrer Heimat flüchten mussten.

Ein Jahr später, 2014 als der syrische Filmema-
cher Ali Attasi seinen Dokumentarfilm Our Terri-
ble Country6 im Rahmen von EUME zeigte, sah 
ich ihn wieder. Im Film begleitet Ziad Al-Homsi, 
ein jüngerer Aktivist der syrischen Revolution, den 
Weg des namhaften Dissidenten mit der Kamera, 
von der gemeinsamen Wohnung Yassins Al-Haj 
Salehs und seiner Frau Samira Khalil im befreiten 
und belagerten Douma nach Raqqa, dem Ort sei-
ner Geburt, ins Exil, in die Türkei. Am 10. Dezem-
ber 2013 wird Samira Khalil zusammen mit den 
Menschenrechtsaktivist*innen Razan Zaitouneh, 
Wael Hamadeh und Nazem Hammadi von radi-
kalen Islamisten entführt. Seitdem werden sie ver-
misst. »Ich habe Yassin Al-Haj Saleh gestern getrof-
fen«, schrieb mir der libanesische Journalist Khaled 
Saghieh am 2. April 2017, ob ich ihn immer noch 
treffen möchte? Zwei Tage später verabredeten wir 
uns mit der Leitung des Wissenschaftskollegs zum 
Mittagessen und sprachen dabei über die Situation 
in Syrien, die Frage des Exils, seiner Bedingungen 
und Möglichkeiten, das Leben und Arbeiten im 
Kolleg und setzten das Gespräch später zu dritt – 

6 Mit Ziad Al-Homsi, 2014, 85 Minuten, Arabisch mit 
englischen Untertiteln.
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Yassin, Khaled und ich – für ein paar Stunden in 
einem nahegelegenen Café fort. Dort sendete mir 
Yassin über WhatsApp den Link zu der am Vor-
tag erschienenen englischen Übersetzung seines 
Essays Freiheit: Heimat, Gefängnis, Exil und die 
Welt.7 Wenige Tage später lag seine Bewerbung für 
eine Fellowship des Wissenschaftskollegs vor, ein 
Arbeitsvorhaben für eine vergleichende Studie zu 
Arten des Massenmords. Nach positiver Begutach-
tung wurde er als Fellow eingeladen. Es folgte die 
nicht unkomplizierte Klärung der Einreisemodali-
täten für einen syrischen Dissidenten, der nie ei-
nen Reisepass besessen hat und unter subsidiärem 
Schutz in Istanbul lebte. Am 28. August konnte er 
seine Fellowship am Wissenschaftskolleg antreten. 

»Die Gegenwart ist die Heimat der Zeit [...]. 
[D]ie Anhänger der Vergangenheit sind in Wirk-
lichkeit Präsentisten, die die Gegenwart in einem 
aus der Vergangenheit importierten Ideal einfrie-
ren wollen [...]. [A]llein die Gegenwart ist der Ort 
der Fantasie und des Lebens«, schreibt Yassin in 
seinem Essay zur Freiheit. Yassin Al-Haj Saleh, 
von manchen seiner Landsleute als das »Gewissen 
Syriens« bezeichnet, ist einer der großen Intellek-
tuellen unserer Zeit. Er schreibt aus der Erfahrung 

7 »Freedom: Home, Prison, Exile…and the World«, aus 
dem Arabischen von Rana Issa, am 3. April 2017 auf 
der Webseite muftah.org veröffentlicht.



13

seines Lebens, über Syrien, das für ihn paradigma-
tisch für den Zustand der Welt ist. Sein Essay ist 
ein Plädoyer gegen Parochialismus und Aufklä-
rungsmüdigkeit überall.

Georges Khalil, Januar 2020 
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Gedanken zur Freiheit bedürfen eigentlich keiner 
besonderen Begründung. Aber ganz selbstver-
ständlich sind sie auch nicht. Gedanken zur Frei-
heit sind weder ein zeitloses menschliches Ansin-
nen noch frei von Widersprüchen. Freiheit ist 
ein Akt des Ausgangs, der Abweichung und des 
Konflikts und kann tragische Züge annehmen. 
Dieser Text soll so etwas wie eine freie Meditation 
über die Freiheit sein, ein mit abstrakten Begriff-
lichkeiten niedergeschriebener Essay. Es ist eine 
Geschichte von Abenteuern und allen Arten von 
Risiken – geschrieben, um neu geschrieben zu 
werden. 

Der Ort 

Auf den ersten Blick weist Freiheit auf Bewegung, 
auf einen Ausgang vom Hier, und bedeutet, einen 
Schritt weiter als sonst zu gehen und dabei neue, 
bisher unbekannte Räume zu entdecken, was Ri-
siken mit sich bringen kann. Diesem ersten As-
pekt der Freiheit stehen zwei Dinge entgegen: 
zum einen das menschliche Bedürfnis, an Ort 
und Stelle zu bleiben, im Zuhause zu verharren 
beziehungsweise dorthin zurückkehren zu wollen 
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und allgemein die Verbundenheit mit einem be-
stimmten Ort. (Im Arabischen heißt »Ort« ma-
kan, dessen Wurzel kaun ist, was »sein« bedeutet; 
ein Ort ist insofern also immer etwas, wo etwas 
»ist«.) Der andere Gegenpol zur Freiheit ist die 
Gefangenschaft – also daran gehindert zu sein, 
sich außerhalb eines abgesteckten Bereichs zu 
be wegen. 

Während der ersten Monate meiner Haft-
zeit in Syrien zu Beginn der Achtzigerjahre des 
letzten Jahrhunderts wurde für die Verwahrung 
von uns linken politischen Häftlingen der Begriff 
»Freiheitsentzug« gebraucht. Er klang nach einer 
abgeschwächten Form von Haft, die womöglich 
kurz wäre und nur dazu diente, unsere Bewegun-
gen einzuschränken und damit unsere »Gefähr-
lichkeit« zu mindern, die darin bestand, dass wir 
unkontrolliert mit anderen kommunizierten und 
»freie« Dinge taten, also alles, was das Regime 
nicht zugestand. »Freiheitsentzug« schien mir da -
her so etwas wie das Gegenteil von langer Haft 
und Folterhaft zu sein, bei der Gefangene, wie im 
Gefängnis von Palmyra, in Einzelhaft und unter 
sonstigen besonderen Erschwernissen gehalten 
werden. Dennoch steht auch der »Freiheitsent-
zug« für den Gegensatz von Gefängnis und Frei-
heit und dafür, dass Freiheit grundsätzlich un-
gehinderte und uneingeschränkte Bewegung be-
deutet. 
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So wie der Drang nach Rückkehr und Zu-Hau-
se-Sein mit Bequemlichkeit, Beständigkeit und Si -
cherheit verbunden ist, ist der Freiheitsdrang mit
Risiko und Mühsal verknüpft. Wir verlassen un-
seren Ort, entfernen uns und sind mit Unbe-
kanntem konfrontiert, mit bisher unbetretenen, 
unvermessenen Gefilden. Wir begegnen anderen 
Menschen, mit denen wir möglicherweise keine 
gemeinsame Sprache teilen, und Naturphäno-
menen, mit denen umzugehen wir ungeübt sind. 
Diese Erfahrung ist für den Menschen die histo-
risch älteste und zugleich die früheste im Leben 
von uns allen (in der Kindheit). Sie liegt in un-
serem tiefsten Inneren. Es ist eine alte, tiefe und 
unentwegt gemachte Erfahrung: Immer wieder 
gehen wir irgendwohin, entfernen uns und ris-
kieren etwas, ohne die Sicherheit zu haben, heil 
davonzukommen. 

Aber jedes Mal bedürfen wir der Rückkehr in 
ein Zuhause und in eine Sicherheit, die zugleich 
wieder der Ausgangspunkt für ein erneutes Weg-
gehen und neue Abenteuer ist. Das Zuhause ist 
der Pol von Aufbruch und Wiederkehr, und wir 
bauen unser Verständnis von Zuhause auf dieser 
Bewegung des Entfernens und Wiederkommens 
auf, auf Bewegung und Verharren. 

Zum anderen definieren wir unser Zuhause, 
indem wir die Welt erkunden, das Zuhause ande-
rer Menschen kennenlernen und indem wir unser 
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eigenes Zuhause verpflanzen. In eine neue Woh-
nung zu ziehen ist heute in allen Gesellschaften 
gängig, ja es ist in modernen Gesellschaften ein 
Zeichen von Unabhängigkeit: Der Auszug aus dem 
Schoß der Familie in eine eigene Unterkunft, die 
unsere hin und her gerichtete Bewegungsfreiheit 
erleichtert, oder in eine Vielzahl vorübergehen-
der Behausungen ist gerade für junge Menschen 
normal, aber auch eine Option für viele ande-
re. Vielleicht haben wir aber auch gar kein Zu- 
hause oder keine Wohnmöglichkeit. In diesem 
Fall ist man »obdachlos« (oder »exiliert«, wovon 
noch zu sprechen sein wird.)

Das Gefangensein ist das Gegenstück zum 
Verlassen des Zuhauses und des damit verbun-
denen Risikos, dem wir begegnen oder das wir 
darstellen. Das Gefängnis tilgt die potenziell von 
uns ausgehende Gefahr, indem es uns die Freiheit 
nimmt, aber es schützt uns auch vor den Gefah-
ren der Freiheit. In der Freiheit begegnen wir an-
deren, wir tauschen mit ihnen Worte, Dinge und 
Vertrautheit oder geraten in Krieg. Nach Claude 
Lévi-Strauss fußen Kulturen auf dem Austausch 
von Worten, Waren und Frauen, also auf Sprache, 
materieller Produktion und Verwandtschaftsbe-
ziehungen (wobei Lévi-Strauss den »Austausch 
von Gewalt« übersieht). Der Kontakt zu anderen 
kann demnach der Ausgangspunkt einer neuen 
Kultur sein, um das Feld des Austausches zu er-
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weitern, oder der Beginn von Konflikt und Krieg. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass Menschen mit 
großem Bewegungsradius, die sich mehr mit an-
deren austauschen, eine reichere und vielfältigere 
persönliche Welt entfalten als andere. Je weniger 
man andererseits unter andere Menschen kommt, 
desto ärmer und »primitiver« ist man. Die origi-
närsten Kulturen sind zugleich die schlichtesten, 
und die kreativsten Kulturen sind die am meisten 
durchmischten, die möglichst viel von außen auf-
nehmen. 

Freiheit kann also zu Kultur oder Krieg füh-
ren. Kultur ist die Verwandlung von Äußerem in 
Inneres und Eigenes, sie ist die Markierung und 
Vermessung von bisher unbetretenem Gebiet, die 
Verwandlung von Fremden in Verwandte und 
Partner durch Austausch. Aber ist das nicht wi-
dersprüchlich? Denn Freiheit ist das Verlassen des 
Zuhauses, die Überwindung des Zauns und das 
Weggehen in die Ferne, aber mit der Entfernung 
und dem abermaligen Weggehen markieren wir 
neue Gebiete, lernen diese kennen, tilgen damit 
ihre Fremdheit und machen sie zu einem neuen 
Zuhause oder zu einer Erweiterung unseres Zu-
hauses. Wir nennen sie dann vielleicht sogar »Hei-
mat« (oder home auf Englisch, was »Heimat« und 
»Zuhause« zugleich bedeutet). In diesem Sinne er-
scheint Freiheit als ein Trieb zur Überschreitung, 
der nie lange ruht und schon bald wieder zu neu-
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en, riskanten Abenteuern ruft. Aber einer ersten 
Erkundungsreise folgt eine zweite, investierende, 
ordnende und kulturelle. Die Kultur ist das Resul-
tat der zweiten Reise. Durch diese und die zweite 
Rückkehr entstehen Gewohnheiten. Indem wir 
uns das fremde Gebiet vertraut machen und mar-
kieren, nehmen wir unser Zuhause gleichsam mit 
in die Ferne und erweitern es. Wir verlassen also 
unser Zuhause nicht, sondern nehmen es mit nach 
draußen. Ist das noch ein Akt der Freiheit? Wenn 
wir unsere markierte Welt immer weiter ausdeh-
nen und ihr Gegenden hinzufügen, die zuvor fern 
und fremd waren und nun nah sind, haben wir 
dann nicht unsere Freiheit aufgegeben? Ja. Denn 
Freiheit ist Kreativität, Kultur dagegen ist Wieder-
holung. Wir befreien uns davon, indem wir uns 
noch weiter entfernen, bis es nichts Fernes mehr 
gibt und alles markiert ist. Dann verschließt sich 
unsere Welt und wird zum Gefängnis. (Das verlei-
tet zu der Schlussfolgerung, dass es keine Freiheit 
in Nationen gibt, in unseren bekannten und fami-
liären Welten; Freiheit bedeutet, sie zu verlassen.) 

Wir können also differenzieren zwischen ei ner 
Erweiterung des Zuhauses im Sinne von besitzer-
greifender »Häuslichkeit« (oder auch »Nationa-
lismus«) und Krieg oder im Sinne von gastlicher 
Aufnahme und friedlicher Begegnung mit Frem-
den, die wir begrüßen und kennenlernen und mit 
denen wir uns austauschen. Es kann auch eine 



21

»gegenseitige Expansion« geben, bei der wir unser 
Haus anderen öffnen und man in beidseitiger Auf-
nahme und Gastfreundschaft freundlich hin und 
her wandelt. 

Das Gefängnis ist eine Konsequenz der zu-
erst beschriebenen Art der Erweiterung, der ver-
einnahmenden Expansion des privaten Besitzes, 
nicht des Teilens von gemeinsamen Gütern,  einer 
Eroberung der Welt statt einer Öffnung hin zu ihr. 
Wir sperren diejenigen in besonderen, geschlos-
senen Häusern ein, derer wir habhaft werden, da-
mit sie unseren Besitz nicht bedrohen oder versu-
chen, einen Anteil an unseren Gütern zu erhalten. 

Wir maßen uns absoluten Besitz über das an, 
was außerhalb des Gefängnisses ist. Solange man 
nicht ein freier und willkommener Partner ist, 
bleibt man im Grunde ein Gefangener. Wenn wir 
aber jeden einsperren, der sich uns entgegenstellt 
und seinen eigenen Weg gehen will, machen wir 
dann nicht aus dem Gefängnis den einzigen Ort 
der Freiheit? Und wenn uns alles außerhalb des 
Gefängnisses gehört, machen wir dann nicht aus 
all dem ein großes Gefängnis? 

Wenn wir andere willkommen heißen, ver-
ändern wir sie und uns selbst – und unser Haus. 
Im Arabischen sagt man: »Herzlich willkommen, 
unser Haus ist euer Haus!«, was heißen soll: Ihr 
seid bei uns keine Gäste, das Haus gehört nicht 
nur uns, sondern auch euch. Wer das sagt, be-
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zeugt metaphorisch eine grundsätzliche Gast-
freundschaft und konstatiert, dass das Zuhause 
groß genug für alle ist. Dies ist die Grundvor-
aussetzung einer Kultur des Teilens. Andererseits 
bedroht ein solches Verhalten die possessive Häus-
lichkeit, die in ihren verschlossenen und aggres-
siven Formen durch Krieg, Gefangennahme, Exi-
lierung oder Versklavung erweitert werden oder 
andere absorbieren kann. Offene Häuslichkeit be-
deutet dagegen, dass wir zu anderen gehen und 
andere zu uns kommen können. Die Offenheit 
unseres Hauses erweitert das der anderen, wo-
durch wir ein gemeinsames Haus oder eine ge-
meinsame Heimat schaffen, in der andere keine 
Fremde mehr sind. In ihrer langen Geschichte hat 
die Menschheit in allen Kulturen sowohl das eine 
wie auch das andere getan. Man kann zwar sagen, 
dass das verschlossene Zuhause die Regel war, 
aber ebenso richtig ist, dass ein offenes Zuhause 
menschlicher ist. 

Die Doppelbedeutung von Veränderung 

Auf den zweiten Blick verweist Freiheit auf eine 
Veränderung. Bewegung ist kein Akt der Freiheit 
mehr, wenn sie wiederholt und immer in densel-
ben Bahnen verläuft und zu den denselben Orten 
hin führt, zumal wenn der Weg nicht selbst ge-
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wählt ist. Bewegung ist nur dann ein erster Schritt 
zur Freiheit, wenn sie nicht nur auf eine Entfer-
nung von einem Ort, sondern auch von einem 
Bewegungsmuster abzielt. Anders gesagt sind wir 
nur dann frei, wenn wir nicht in gewohnter Wei-
se, sondern jedes Mal anders weggehen. Das Ver-
lassen des Zuhauses ist dann ein Akt der Freiheit, 
wenn wir etwas Neues, Unbekanntes dabei erkun-
den, uns anders bewegen als beim vorigen Mal 
und dabei fitkat bikr vollbringen (in etwa »Neu-
land betreten«, d. Ü.), wie es der Dichter al-Muta-
nabbi  einst ausdrückte.  Es kommt also darauf an, 
dass auch die Bewegung selbst in Bewegung bleibt 
und dass wir dabei aus unserer Veränderung und 
der Veränderung der Welt um uns herum lernen 
und Erfahrungen sammeln. 

Im Arabischen bedeutet taghyir (»Verände-
rung«) zweierlei: das Ersetzen einer Sache durch 
eine andere oder die Verwandlung einer Sache 
in eine andere. Wir verändern den Ort also ent-
weder, indem wir an einen anderen reisen oder 
indem wir den Ort selbst verändern. Der Orts-
wechsel ist demnach ein Weiterziehen, sozusagen 
im beduinischen Sinn, die Ortsveränderung aber 
hat eine zivilisatorische Komponente, indem ein 
Ort umgestaltet wird. Bisher habe ich den Aus-
druck des Weggehens von einem Ort scheinbar 
im beduinischen Sinn benutzt, gemäß einem ho-
rizontalen Verständnis, nicht akkumulativ, son-
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dern im Straussschen Sinne einer »kalten Kultur«. 
Aber Freiheit ist wie oben beschrieben auch das 
Verlassen eines Zustandes beziehungsweise ein 
»Verlassen auf andere Art«, nicht nur ein Orts-
wechsel. Letztlich können wir uns selbst nicht 
entkommen (unserem Gedächtnis, unserer Fan-
tasie und unseren prägenden Traumata), aber wir 
können unser Wesen und unser Verhalten verän-
dern, und unsere Erinnerungen, Vorstellungen 
und Empfindungen und unser Erfahrungsschatz 
können sich verändern. Dies gilt für den Ort, 
die Zeit, die Gesellschaft und die Welt gleicher-
maßen. Denn es geht hier nicht um ein isoliertes 
Individuum, das sein eigenes Heim verlässt, frei 
wird und wieder zurückkehrt, oder jemanden, 
der eingesperrt und seiner Freiheit beraubt wird. 
Wir sprechen hier vielmehr von allen Menschen, 
die ihr Heim eintauschen oder verändern, die von 
dort weggehen oder die ihr Zuhause von einem 
Zustand in einen anderen überführen, oder von 
einem Haus in ein anderes ziehen. Unsere Ge-
schichte kennt beides: das Weiterziehen und die 
Verwandlung. 

Wenn wir eingesperrt sind, können wir unser 
»Zuhause« nicht nur nicht verlassen, sondern es 
auch nicht verändern. Wir verlieren beide Frei-
heiten. Selbst wenn man im eigenen Heim einge-
sperrt wird, ist es kein Zuhause mehr, denn man 
verliert dabei die Freiheit, die mit dem Besitz ver-
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bunden ist, denn was mir gehört, darüber kann 
ich auch verfügen. In meinem Zuhause bin ich 
berechtigt, Änderungen vorzunehmen, es abzu-
reißen, es aufzugeben oder es jemand anderem 
zu überlassen. Ein Gefängnis aber ist in keinem 
Fall ein Zuhause. Es gehört uns nicht, wir können 
es nicht verlassen und nichts an seiner Ordnung 
verändern, im Gegenteil: Es »besitzt uns« und 
handelt gegen uns. Möglicherweise befreien wir 
uns darin, indem wir uns auf die eine oder andere 
Weise gedanklich außerhalb von uns selbst bewe-
gen, aber leicht ist das nicht, und wenn es uns ge-
lingt, dann richtet sich dies gegen das Gefängnis, 
denn dessen Zweck besteht darin, uns die Freiheit 
zu nehmen und uns in einem unveränderlichen 
Zustand zu belassen. Wenn wir die Wahl haben, 
gehen wir nicht ins Gefängnis zurück. Wie oben 
gesagt, ist das Zuhause nicht nur ein Ort, von 
dem wir weggehen, sondern einer, zu dem wir 
auch zurückkehren können. 

Das Gefängnis kann ein geeigneter Ort sein, 
um eine andere Dimension von Veränderung zu 
erleben: unser sich veränderndes Verhältnis zu 
Dingen, zum Zuhause, zu uns selbst, zur Welt und 
zur Gesellschaft. Aber in absoluten Gefängnissen 
wie dem von Palmyra können wir fast gar nichts 
verändern, weder unsere Beziehung zu etwas noch 
uns selbst. Im Gegenteil, ein solches Gefängnis 
nimmt uns die Luft zum Atmen, es fixiert uns in 
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einem kaum veränderlichen Zustand, indem wir 
uns weder im Gefängnis noch von ihm weg bewe-
gen können und daran gehindert sind, es selbst 
oder unser Verhältnis zu ihm zu verändern. Das 
härteste Gefängnis macht auch uns hart. Was ist 
Härte? Es ist das Festhalten an uns selbst, die Be-
schäftigung mit uns selbst, das Zusammensein 
mit uns selbst, ein inneres Zusammenrollen und 
eine Versteifung, bewirkt durch den Druck und 
die Härte, die wir erfahren, wenn wir nicht ganz 
und gar daran kaputtgehen. Das verhärtete Selbst 
hat in sich keinen Platz mehr für andere. Die Här-
te kommt aus der Verengung des Inneren, das an-
dere nicht mehr aufnehmen kann.  

Unsere Beziehung zu den Dingen kann sich 
nicht verändern, wenn wir die Dinge selbst nicht 
verändern können, und solange wir dazu nicht in 
der Lage sind, kann sich auch unser Wesen nicht 
verändern. Unser Verhältnis zu uns selbst verän-
dert sich nicht, wenn wir uns selbst nicht ändern. 
(Aber nichts ist unumstößlich, denn immer gibt 
es eine gewisse Relativität je nach dem Grad der 
Unmöglichkeit der Veränderung, nach Art und 
Dauer der Gefangenschaft und je nach den inne-
ren Ressourcen des Einzelnen oder der Gruppe.) 

Die moderne Freiheit ist eher transformativ als 
migratorisch und eher urban als nomadisch: Sie 
verändert die Zeit, den Ort, das Selbst, die Gesell-
schaft und die Welt. Sie steht so in einem irritie-
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renden Spannungsverhältnis zum Kolonia lismus, 
der als militärische Migration, feindselige Expan-
sion und eine Inbesitznahme der Häuser anderer 
verstanden werden kann. In diesem Sinne steht 
sie in Beziehung zu Transformationen, die nati-
onale Heimstätten errichten. Zwei Freiheiten für 
den Kolonisator, keine für die Kolonisierten: ohne 
erobernde Migration keine autonome Transfor-
mation. Wenn die Kolonisierten nicht wie etwa die 
Palästinenser aus ihren Häusern vertrieben wer-
den, werden ihre Bewegungs-, Handlungs- und 
Kontaktfreiheiten kontrolliert, womit sie faktisch 
eingesperrt werden – dies gilt, um beim Beispiel 
zu bleiben, für die in ihrem Land verbliebenen 
Palästinsenser. In jedem Fall sind sie von Verän-
derungen der Verfassung ihres Zuhauses ausge-
schlossen. Der innere Kolonialismus des Assad-
Regimes, den wir aus Syrien gut kennen, ist ein 
weiterer typischer Fall eines solchen Fehlens von 
Freiheit. 

Die Zeit 

Die Gegenwart ist die Heimat der Zeit. Wir defi-
nieren die Zeit, indem wir in die Vergangenheit 
und in die Zukunft gehen und von dort in die 
Gegenwart zurückkehren. Die meisten Gesell-
schaften und Kulturen sind geneigt, ihre Vergan-
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genheit als den Vater ihrer Gegenwart zu sehen; 
bei ihm verorten sie ihre Reife, ihre Weisheit, 
ihre Macht und ihre Legitimität. Die Gegenwart 
ist dagegen nur ein kleines Kind, das zum Vater 
aufschaut. Die Zukunft wiederum ist eine Wie-
derholung derselben Betrachtung. 

Diese Vorstellung ist jedoch durch die »Mo -
derne« gebrochen, so wie der ehemalige Konsens 
der Kulturen gebrochen ist, die Erde sei der Mit-
telpunkt des Universums. Im Mittelpunkt steht 
heute die Gegenwart, ontologisch und bezüglich 
des Wissens. Die Zeit der Geschwister hat Vorrang 
oder beherrscht die Zeit der Väter und der Kinder. 

Die islamistische Vergangenheitsbezogenheit 
nach der Art des Salafismus und anderer Ideolo-
gien ist ein patriarchalischer Widerstand gegen 
die Zeit der Geschwister, der jedoch zugleich den 
Vorrang der Gegenwart impliziert, denn nur von 
dieser kann er ausgehen. Die heutigen Islamisten 
sind keine Väter, auch wenn sie das Patriarchat 
verteidigen. Sie sind Brüder, die mit anderen Ge-
schwistern um die Macht konkurrieren, mit dem 
Unterschied, dass sie ihre Machtlegitimation von 
toten Vätern ableiten. Sie betreiben eine possessive  
Expansion auf Kosten der Vergangenheit, anstatt 
sich emanzipatorisch von der Enge der Gegenwart 
zu lösen, indem sie Modelle oder Bilder aus der 
Vergangenheit als Orientierung präsentieren. Die 
zeitliche Heimat der Islamisten ist eine Gegen-
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wart, in der sie der Vergangenheit den Vorrang 
zuschreiben. Ihre Vergangenheit aber ist Illusion, 
denn sie leben wie alle anderen auch in der Gegen-
wart, die sie nicht verlassen können. Ihre Vergan-
genheit dient ihnen als Schutz und Quelle für die 
Begründung ihrer Kolonisierung der Gegenwart, 
in der sie über lebende Menschen herrschen wol-
len. So wie örtliche Expansion durch Krieg und 
Unterdrückung anderer erfolgt, geschieht die zeit-
liche auf Kosten der Vergangenheit, indem diese 
neu interpretiert und den Erfordernissen der Ge-
genwart unterworfen wird. Unter dem Deckman-
tel der Treue zur Vorzeit wird die Jetztzeit in die 
Vergangenheit gezerrt. Was man aber unter die-
sen Vorzeichen von der Vergangenheit erhascht, 
ist totes Material, das der Fantasie entbehrt, die 
uns hilft, in der Gegenwart zu leben und diese zu 
verstehen. Die Vergangenheit ist eine Struktur aus 
toten Begebenheiten, allein die Gegenwart ist ein 
Ort der Fantasie und des Lebens. 

Die Kolonisierung der Geschichte vergeht 
sich nicht nur an Toten, die sich nicht mehr weh-
ren können, sondern vor allem an den Lebenden, 
die in ein Gefängnis ewiger Gegenwart gesteckt 
werden. Die Anhänger der Vergangenheit sind in 
Wirklichkeit Präsentisten, die die Gegenwart in 
einem aus der Vergangenheit importierten Ideal 
einfrieren wollen. Es sind Erwägungen und In-
teressen in der Gegenwart, die solche Gruppen 
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dazu bewegen, die Vergangenheit zu besetzen 
und deren Erstarrung und Leblosigkeit ins Leben 
der Lebenden zu verpflanzen, um auch diese er-
starren zu lassen und ihnen zum Zweck ihrer to-
talen Beherrschung das Leben zu entziehen. Die 
Besetzung der Vergangenheit durch die Salafis-
ten und Rückwärtsgewandten von heute zielt auf 
Macht und Entzug des Lebens. Dabei instrumen-
talisieren sie ihre zeitgenössischen  Vorstellungen 
in einer Weise, die den von ihnen Beherrschten 
Imaginations- und Lebenskraft raubt. 

Andere haben die Vergangenheit in anderer 
Weise neugeschaffen. Europa hat sich der grie-
chischen und römischen Vergangenheit als An-
tike bemächtigt, während es sich in allen neuen 
und alten Welten des Planeten kolonial ausbreite-
te. Aber die Kontinuität einer solchen Geschich-
te ist keinesfalls selbstverständlich, sondern das 
Ergebnis von Aneignung und Wiederananeig-
nung nach Zeiten von Bruch und Vergehen. Die 
Vergangenheit soll so aussehen wie die, die sich 
heute in ihr breitmachen, nicht wie sie wirklich 
war. Wie sie tatsächlich aussah, können wir ohne-
hin nur bruchstückhaft ergründen, und dieses 
Wissen wird umso fragmentierter, je mehr die 
Illusionisten der Vergangenheit sich bemühen, ein 
»wahres« Bild von ihr zu zeichnen. 

Ein Ausbruch in die Vergangenheit kann im 
Prinzip zwar auch ein Akt der Befreiung (von der 
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Gegenwart) sein, aber sein emanzipatorischer 
Charakter ist an zwei Bedingungen gebunden. 
Die erste wäre, dass man die Vergangenheit tat-
sächlich als vergangen betrachtet und die Ge-
genwart als die Heimat der Zeit. Das wiederum 
setzt voraus, dass einem die Gegenwart Behag-
lichkeit, Sicherheit und Bewegungsfreiheit bietet, 
was aber in unserer Gegenwart nicht der Fall ist. 
Wenn also die Gegenwart ein Jammertal ist, bie-
tet sich die Vergangenheit als Illusion an. Aber 
nur das tatsächliche Vergangensein der Vergan-
genheit kann unser Verhältnis zu ihr befreien, 
und genau das wollen die Islamisten nicht, denn 
ihre Macht und ihre Anschauung beruhen auf 
der Zentralität der Vergangenheit, so wie die Au-
torität des Papstes vor einem halben Jahrtausend 
noch darauf beruhte, dass die Erde vermeintlich 
der Mittelpunkt des Universums war. (In diesem 
Sinn wäre eine kopernikanische Revolution in 
unserer Region ei ne zeitlich-historische Revo-
lution, keine nur astronomisch-kosmologische, 
und ein muslimi scher Galileo Galilei würde sei-
ne Teleskope heute auf die soziale, politische und 
dogmatische Geschichte richten, statt auf ferne 
Planeten.) Die zweite Bedingung wäre, dass wir 
nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in 
die Zukunft streben, dass wir eine Vorstellung 
von anderen Welten und anderen Lebensweisen 
für uns und unsere Kinder gewinnen und dass 
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die Utopie mit dem Denken und der Politik der 
Gegenwart und dem Leben in ihr untrennbar 
verbunden wird. Wir müssen an »ideale Städte« 
denken und auf sie hinarbeiten, anstatt »Gottes 
Reich auf Erden« zu errichten, wie Sayyid Qutb es 
wollte und wie es die dschihadistischen Salafisten 
unserer Tage wollen. 

Wenn wir den Weg in die Zukunft und in die 
Vergangenheit einschlagen wollen, so hilft es uns, 
die »Gegenwart als Geschichte« zu sehen und die 
Willkürlichkeit der Gegenwart zu bedenken. Viele 
Dinge, die Teil unserer Gegenwart sind, stehen in 
einem willkürlichen, akzidentellen und temporä-
ren Zusammenhang zueinander und sind Ergeb-
nis von Zufällen oder von Zuständen, die uns mit 
einigem zeitlichen Abstand abartig oder krank-
haft vorkommen werden. Ausflüge in Vergangen-
heit und Zukunft ermöglichen uns, die Tyrannei 
und Willkürlichkeit der Gegenwart zu erkennen 
und in der Gegenwart als Fremde zu leben, die al-
les um sich herum als fremd wahrnehmen. 

Ausgehend von dem oben zu Freiheit, Hei-
mat und Gefängnis Gesagten liegt die Freiheit 
im Pendeln in Vergangenheit und Zukunft darin, 
dass wir uns Bilder, Konzepte und Material des 
Denkens, der Organisation und des Handelns aus 
der Vergangenheit leihen, um Möglichkeiten für 
die Zukunft zu erkunden. Auf diese Weise wer-
den uns Vergangenheit und Zukunft Partner in 
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der Gegenwart, sodass wir diese erweitern und 
ein freieres Verhältnis zu ihr aufbauen können. 
Das Gefängnis ist die Beschränkung auf die Ge-
genwart, auf das Zuhause, die Heimat, wie in 
Assads »Ewigkeit« in Syrien praktiziert oder von 
den   Islamisten angestrebt. Die Islamisten leben 
nicht in der Vergangenheit, sondern wollen ihre 
Herrschaft in einer ewigen Gegenwart errichten, 
die zu verlassen sie untersagen. 

Was uns unter anderem in einer fauligen Ge -
genwart festhält, ist, dass die vitalste und freies-
te Gemeinschaft der modernen Geschichte, »der 
Westen«, vermittels einer Dynamik rücksichtslo-
ser kapitalistischer Expansion, die mit dem Ende 
des traditionellen Kolonialismus nicht geendet 
hat, seine eigene Vergangenheit externalisiert und 
damit sein Inneres, seine Gegenwart, seine Souve-
ränität und Herrschaft erweitert hat. Die Raubzü-
ge, die nach innen nicht mehr möglich waren, wa-
ren im Kolonialismus nach außen hin sehr wohl 
erlaubt. Es ist zudem möglich und üblich, die im 
Ausland Kolonisierten in Kategorien von Religi-
on, Glauben und Ethnie zu begreifen, obwohl es 
im Innern nicht mehr zulässig ist. Die nach innen 
geschützte Freiheit wird im Ausland auf vielfältige 
Art und Weise verletzt, etwa durch direkte Kolo-
nialisierung oder durch die Politik lokaler Eliten, 
die das koloniale Verhältnis im Umgang mit ihren 
Untertanen reproduzieren. Außerhalb des Wes-
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tens, des freien Herrschers, werden wir zur Bilder-
galerie seiner überwundenen eigenen Vergangen-
heit. 

Die Freiheit des modernen Westens ist eine 
Freiheit von Expansion, Krieg, Gefängnis und der 
Auslotung der Horizonte. Sie ist aber auch eine 
Freiheit der Umformung und Veränderung von 
Dingen und Zuständen. Lediglich Gastlichkeit 
und Partnerschaft sind im Westen seit Colum-
bus’ Zeiten bis heute nur bescheiden ausgeformt. 
In der Renaissance erfolgte die Expansion auf 
zweierlei Arten: eine zeitliche durch die Aneig-
nung des griechischen, römischen, christlichen 
und jüdischen Erbes und die Zuschreibung einer 
scheinbar zwangsläufigen Beziehung zur Gegen-
wart beziehungsweise der Geburt der Gegenwart 
aus der Vergangenheit (in Wirklichkeit aber wird 
hier in einem Gewaltakt die Gegenwart zum Va-
ter der Vergangenheit gemacht!) und eine terri-
toriale Expansion, für die der Kolonialismus die 
Grundlage schuf, durch den sie sich manifestierte 
und die strukturell weiterbesteht. 

Die Dynamik der kapitalistischen Expansion, 
die die Geschichte und Universalität der moder-
nen Welt prägte, hat ihre Energie in Phasen auf-
gebraucht: mit dem Ende des Kolonialismus, der 
weltweiten Ausbreitung des Kapitalismus und dem
Scheitern direkter Besetzungen fremder Länder 
nach dem Kalten Krieg. Heute, so scheint es, gibt 
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es von unserer Seite eine Gegendynamik, einer-
seits in Gestalt des »Terrorismus« (dem Krieg der 
Schwachen), andererseits in der Gestalt von Mi-
gration. 

Ich finde es naheliegend zu sagen, dass der 
salafistische Islamismus dort, wo er tatsächlich ge-
herrscht hat, wie zum Beispiel der IS und die Nus-
ra-Front in Syrien, eine Art umgekehrten Koloni-
alismus betrieben hat. Er praktiziert Expansion, 
Übergriffe und Willkür auf Kosten des Innern und 
der Vergangenheit, getrieben von einer Verewi-
gung der Gegenwart und einer Zukunftsverhin-
derung. Zudem behandelt er die Bevölkerung in 
seinen Gebieten nicht weniger rücksichtslos und 
diskriminierend, als es der Kolonialismus einst tat. 

 

Der Krieg 

Der Ausgang aus Haus oder Heimat kann zu 
»Kultur« führen, dem Austausch von Worten, 
Waren und Frauen, wie Strauss sagte – oder zu 
Krieg und dem Austausch von Tod. Wir versu-
chen, uns dessen zu bemächtigen, was andere an 
Dingen, Worten und Frauen haben (Krieg ist im 
Grunde ein männliches Geschäft). Wir versuchen, 
ihre Häuser und ihre Welt in Besitz zu nehmen 
oder ihre Bewegungen und Handlungen so zu 
beherrschen, dass wir sie uns zunutze machen 
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können. Dies soll uns in die Lage versetzen, bes-
ser mit anderen Gegnern zu konkurrieren. Krieg 
ist eine riskante Expedition mit ungewissem Aus-
gang. Wenn wir ihn gewinnen, erhalten wir eine 
besondere Art der Freiheit, nämlich Souveränität. 
Wir entscheiden über andere, und niemand über 
uns. Wir nehmen uns etwas heraus, und niemand 
anderes nimmt sich uns gegenüber etwas heraus, 
wir stellen die Besiegten in unseren Dienst und 
dienen niemand anderem, wir töten und werden 
nicht getötet. 

Aber über kurz oder lang gebiert Krieg, wenn 
nicht wiederum Krieg, so doch Feindschaft und 
Groll, woraus neuer Krieg entsteht, und so repro-
duzieren sich Kriege endlos selbst. Der Krieg 
schützt seine Ewigkeitsgarantie durch die Produk-
tion langlebiger, konkurrierender sozialer Bezugs-
systeme wie Stämme, Konfessionen und Natio -
nen – allesamt rachsüchtige politische Wesen, die 
den Krieg in ihren Genen tragen. 

Der Krieg ist seit Jahrtausenden geblieben, was 
er immer war. Zwar werden die Besiegten nicht 
mehr getötet, oder nur noch zum Teil, und zu-
meist nicht versklavt, aber sie werden existenziell 
und politisch degradiert, was einem Töten und 
Versklaven gleichkommt. Auch die Motivation 
für Kriege ist unverändert geblieben. Zwar kann 
man den anderen nicht mehr alles wegnehmen, 
was sie haben, aber Dominanz und Kontrolle über 
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sie sind im modernen Krieg ebenso effektiv. Die 
Kriegsbeute jedenfalls ist nichts, was es nur in der 
Vergangenheit gab. Nach wie vor bedient man 
sich im Krieg des Eigentums anderer. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg bezeichneten die Amerikaner 
den Nahen Osten seines Erdöls und seiner Lage 
wegen als den größten Preis, der in der Welt zu 
gewinnen sei, sie planten, ihn sich anzueignen 
und taten es auch. Sie handelten nach Beutelogik 
und praktizierten Beutepolitik. 

Wo Krieg ist, ist Dominanz und Unterwerfung, 
ist Beute, Hass und Rachdurst. Der Krieg gebiert 
Stämme, Konfessionen, Nationen etc., und Krieg 
bringt Gefangenschaft, Vertreibung und Exil mit 
sich. Alles, nur keine Freiheit. 

Wird der Krieg irgendwann enden? Wird er 
sich verändern oder durch etwas weniger Zer-
störerisches ersetzt? Er muss enden, und jede 
Be mühung, Krieg zu verhindern, bleibt günsti-
ger und weniger ruinös als ein Krieg, der nichts 
hervorbringt als weitere Kriege. Solange es Krieg 
gibt, gibt es keine Gleichheit in Freiheit, sondern 
nur eine entstellte Form davon, genannt Souve-
ränität, die im Westen die vorherrschende ist. Es 
ist – die Formulierung sei erlaubt – eine Freiheit 
des Krieges, nicht gerecht, nicht großzügig, nicht 
warmherzig und frei von Respekt. Sie produziert 
zwei Arten von Unfreien: Herren und Unterge-
bene. Die einen sind Gefangene ihrer Eitelkeit, 
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ihres Egoismus und ihrer Privilegien, die anderen 
unterstehen diesen Herren und deren Illusionen 
und Verbitterungen. Wo es Unfreie gibt, gibt es 
auch keine Freien. 

Die Gesellschaft 

Freiheit ist auch, gegen die eigene Gesellschaft zu 
handeln. »Gesellschaft« ist ein Bündel von Re-
geln, Normen, Gebräuchen und Gewohnheiten, 
die festlegen, was von Einzelnen und Gruppen er-
wartet wird. All diese Regeln, auch Traditionen 
genannt, sind ein unersetzliches »Zuhause«, ver-
wandeln sich jedoch in ein Gefängnis, wenn man 
nicht in einem gewissen Maß gegen sie verstoßen 
oder sich von ihnen befreien kann. Es gibt kei-
ne Gesellschaft ohne Traditionen und Wieder-
holungshandlungen, die den Menschen vertraut 
sind und ihnen dabei helfen, die Realität zu ordnen 
und erwartbar zu machen und ihr Leben zu pla-
nen. Aber eine Gesellschaft kann ersticken, wenn
das Leben in ihr nur aus Wiederholungen besteht. 
In einigen Milieus, die zu Recht oder Unrecht als 
traditionell beschrieben werden, scheint das Le-
ben nur aus Wiederholungen zu bestehen und 
nicht zu unerprobtem Verhalten zu ermutigen. 
Hier wird bestraft, wer theoretisch oder prak-
tisch einen anderen Lebensstil erprobt. Tatsäch-



39

lich ist ein solches Leben unfrei, selbst wenn es 
»Nestwärme« und »Vertrautheit« bietet, also das, 
wonach sich Ältere sehnen, die in ihrer eigenen 
Jugend selbst noch über die Stränge geschlagen 
haben und nun wieder nach Familie, Ursprung, 
Wärme und schönen Kindheitserinnerungen stre-
ben und sich dafür gerne wieder die Fesseln von 
früher anlegen. Dieses Muster ist in unseren mo-
dernen Gesellschaften so verbreitet, dass wohl 
jeder in seiner Umgebung Beispiele dafür kennt 
oder es zum Teil auch bei sich selbst beobachtet. 

Ein Leben gänzlich ohne Regeln erscheint 
ebenso undenkbar, vor allem für Gemeinschaf-
ten, aber auch für den Einzelnen. Jeder und jede 
von uns entwickelt eine gewisse Routine, um pro-
duktiv sein zu können und sich in der Welt zu 
orientieren. Manche tun dies vielleicht nicht, aber 
das alleine macht sie nicht frei oder besonders 
produktiv. Manch einer mag sich auch in vererbte 
Traditionen flüchten und einer archaischen kol-
lektiven Routine unterwerfen, weil er nicht im-
stande ist, eine persönliche zu entwickeln. 

Aber auch die individuelle Routine kann zu 
einem Gefängnis werden und muss dann und 
wann durchbrochen werden, um neue Erfahrun-
gen zu machen. Dies kann zufällig oder notge-
drungen geschehen, und es kann fruchtbar oder 
befreiend sein. Freiheit ist immer das Ablegen ei-
ner persönlichen oder kollektiven Gewohnheit, 
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auch wenn es unerlässlich bleibt, Traditionen zu 
erhalten, damit der Einzelne und die Gesellschaft 
intakt bleiben und sie beide leben und arbeiten 
können, aber auch um der Ruhe willen. 

Das Problem der Moderne in der arabischen 
Welt besteht, vor allem auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene, möglicherweise darin, dass sie 
außerstande war, eine Tradition zu bilden, also 
in unserer sozialen und kulturellen Umwelt eine 
Gesellschaft oder einen öffentlichen Raum zu ent-
wickeln. Sie blieb immer einer Privatsphäre ver-
haftet, in der sich nur einige wenige wohlfühlen, 
zumal solche, die in der Macht- und Gesellschafts-
hierarchie weit oben stehen. In dieser Sphäre ha-
ben sich weder Regeln der Machtbegrenzung, der 
Unterstützung von Individuen und des Schutzes 
von politischer und Meinungsfreiheit entwickelt 
noch wurden moderne Grundsätze in Politik, 
Bildung und öffentlichen Institutionen verankert. 
Viele von uns fühlen sich in der Moderne bis heu-
te fremd. Unsere geistige Moderne wurde immer 
nur als ein Ausbrechen und eine Abweichung 
verstanden, nicht als Rückkehr, Heimat oder Aus-
gangspunkt. Sie wurde nicht heimisch und blieb 
wie ein Gast in einem westlichen Haus, an dessen 
Bau sie weder mitgewirkt noch dessen Regeln sie 
mitgestaltet hat. Sie ist weder eingeladen noch 
willkommen. In einem solchen Zustand ist die 
Mo derne in der arabischen Welt zur Einladung an-
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derer unfähig. Unsere Fürsprecher der Moderne 
vermitteln allgemein einen Eindruck von geistiger 
Enge, und sie kritisieren ständig andere. Niemand 
fühlt sich in einer solch ablehnenden Umgebung 
wohl. 

Zudem blieb die Moderne immer ein vergan-
genheitsbezogener Aufruf von außen. Wir wur-
den zwar zu ihr eingeladen, sie wurde jedoch von 
ihren verbissenen Verfechtern nie aus der Hand 
gegeben. Es ist wie mit dem Islam der Islamis-
ten: Sie rufen uns zu ihm auf, er verbleibt aber im 
Privatbesitz seiner atavistischen Prediger. Weder 
hier noch dort findet sich etwas Befreiendes oder 
Emanzipatorisches. Befreiend könnte vielleicht die 
Arbeit an einer emanzipatorischen Moderne sein, 
die sich von Traditionen befreit und neue begrün-
det und damit aufhört, an der Schwelle eines Hau-
ses zu verharren, in das sie nicht eingeladen ist, in 
dem sie weder Würde noch Großzügigkeit antref-
fen und in dem sie fremd bleiben würde. 

Die Religion 

Der Islam bietet sich für die Betrachtung der Am-
bivalenz des arabischen Begriffs für »Verände-
rung« als Bestandteil der Freiheit an. Spricht man 
von »Veränderung der Religion« (taghyir ad-din), 
meint man damit für gewöhnlich den Wechsel 
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von einer Religion zu einer anderen. Die islami-
sche Rechtslehre erachtet diesen als todeswürdige 
Apostasie. Aber macht das Verbot des Verlassens 
der Religion aus ihr nicht ein Gefängnis? Ist sie 
dann nicht sogar weniger als ein Zuhause, in das 
man zurückkehren kann und das einem Gebor-
genheit bietet, sondern eher ein lebenslanges Ge-
fangensein? Tatsächlich ist die Vorstellung im 
salafistischen Islam genau so, und es ist zugleich 
die Vorstellung, die in allen gelehrten Islamkrei-
sen vorherrscht. Dieser Umstand provoziert die 
Frage nach Möglichkeit und Notwendigkeit eines 
Konzepts von »Veränderung« in seiner zweiten 
Bedeutung: die »Veränderung der Religion« im 
Sinne einer Änderung ihrer Ordnung. Diese stellt 
sich heute als dringende Erfordernis und Voraus-
setzung für die Freiheit von Muslimen dar und 
könnte eine Messlatte für ihr Freiheitsgefühl sein. 
Im Kern geht es bei einer Veränderung der Ord-
nung der Religion darum, sie den Gläubigen zu 
übereignen und sie denen zu entreißen, die zwar 
wollen, dass die Menschen ihr angehören, die sie 
aber in Besitz behalten wollen. Letztlich akzeptie-
ren sie die Gläubigen nur als ergebene Anhänger. 
Würde die Religion als öffentliches Gut verstan-
den, könnte sie ein Zuhause werden, von dem 
man sich entfernen und in das man zurückkeh-
ren kann, das man aber auch gegen ein anderes 
auswechseln könnte, wenn man es möchte. 



43

Tatsächlich wechseln nur wenige Menschen 
ihre Religion, wenn sie diese selbst gewählt ha-
ben (und nicht in sie hineingeboren wurden) 
oder sie bereits einmal gewechselt haben. Für sie 
ist die Religion ein Notanker, dessen man sich bei 
Bedarf bedienen kann. Allerdings kann es nie-
mals gerecht sein, einen Religionswechsel durch 
Zwang auszuschließen, denn ein Zwang im Glau-
ben hat so wenig Bestand wie eine Zwangsherr-
schaft oder eine Zwangsheirat. 

Die Todesstrafe auf den Wechsel der Religi-
on zerstört Religion als spirituelle Heimat, so wie 
sich jedes Zuhause in ein Gefängnis verwandelte, 
wenn es verboten wäre, umzuziehen. Es wäre eine 
Art von Hausarrest, der kaum besser wäre als 
eine Gefängnishaft. Ein echtes Zuhause hat man, 
wie angedeutet, nur dann, wenn man es nicht nur 
verlassen und in es zurückkehren, sondern wenn 
man es auch verändern kann und über die Mög-
lichkeit verfügt, auch die Häuser anderer Men-
schen kennenzulernen. Unser Verständnis von 
Religion sollte durch vergleichbare Erfahrungen 
bestimmt werden, die das Verlassen eines Glau-
bens als Teil einer religiösen Erfahrung versteht, 
und nicht als Gegensatz. Wir können eine Religi-
on gar nicht begreifen, wenn wir nicht auch an-
dere Religionen kennenlernen und womöglich zu 
einer anderen wechseln. Eine Religion, die man 
nicht verlassen kann, ist kein Glaube, sondern – 
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ein Staat! Sie ist eine Herrschaft »auf ewig« für die 
Religionsführer und ein lebenslänglicher Hausar-
rest für die anderen Menschen. 

Wenn Hausarrest gegen jemanden verfügt 
wird, so bleibt ihm zur Befreiung nur Wider-
stand und Revolution. Wenn das Verlassen des 
Glaubens kein individuelles Recht ist, wird am 
Ende das Verlassen des Glaubens zur allgemei-
nen Pflicht. Warum also wehren sich die heuti-
gen Hüter des Islams gegen diesen Grundsatz, 
der ein Fundament der Menschenwürde dar-
stellt und der dem Begriff des »Glaubens« am 
nächsten kommt, von dem der Freiheit ganz zu 
schweigen? Die Antwort hat damit zu tun, dass 
der Islam der Islamisten (anders als der Islam der 
Leute oder des »Volkes«) ein Islam von oben ist, 
ein machtsüchtiger Erbe eines Imperiums. Der 
dem Propheten zugeschriebene Ausspruch »Wer 
seinen Glauben wechselt, den tötet!« ist der Ar-
tikel, der in der »Verfassung« dieses Imperiums 
die »Staatsbürgerschaft« definiert und auf des-
sen Herleitung sich seine Legitimität gründet, 
nämlich auf eine ungesicherte Überlieferung des 
Propheten, dessen »Offenbarungen« in der Form 
von Hadithen offenbar auch zwei oder drei Jahr-
hunderte nach dem Koran noch weitergingen. Er 
ist die Entsprechung zu Gesetzen gegen »Lan-
desverrat«, nur eben im Kontext eines islami-
schen Imperiums. 
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Diese Überlegungen überschreiten nicht den 
hier gesetzten Kontext, sie definieren lediglich eine 
notwendige Veränderung im Islam und in der Welt 
der Muslime um der Freiheit und der Konsistenz 
willen: die Trennung von Religion und Imperium 
beziehungsweise die Neubegründung des Islams 
unter Ausschluss der Logik von Kontrolle, Zwang 
und Monopol, die sich der kriegerische Islam von 
heute und zu einem gewissen Maß der politische 
Islam vor ihm insgesamt zu eigen gemacht haben, 
auf Kosten von Jahrhunderten, in denen der Islam 
eine Religion des Volkes war, die meiste Zeit in der 
Abwesenheit von Staaten und oft auch gegen sie. 

Aber wie steht es um die gläubigen Muslime? 
Können sie etwa nicht gläubig und frei zugleich 
sein? Doch, sie können, wenn sie es wollen, wenn 
sie aus ihrer Religion ein Zuhause machen, in dem 
sie wohnen oder in das sie zurückkehren, ohne 
dass sie es anderen aufzwingen. So wie Kindern 
die Luft zum Atmen fehlt, wenn sie gezwungen 
werden, für immer im Schatten ihres Vaters zu 
bleiben und es so zum Vatermord kommen kann, 
so fehlt uns heute in der Religion die Luft zum 
Atmen. Es ist nicht auszuschließen, dass dies mit 
einem Tod Gottes, einem kollektiven und kultu-
rellen Gottesmord enden wird. Ein Muslim kann 
nicht frei sein, solange er glaubt, sein Herr befehle 
ihm, jemanden zu töten, der sich von seiner Reli-
gion abwendet. 
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In jedem Fall brauchen die heutigen Musli-
me einen Ausweg in die Welt, um ihrer Freiheit 
in der Welt willen, und um der Freiheit der Welt 
mit ihnen. 

Das Selbst 

Die Trinität von Haus, Gefängnis und Freiheit ist 
eng mit unserem Selbst verbunden, vielleicht so-
gar noch enger als mit Ort, Zeit und Gesellschaft. 

Aus sich selbst herauszugehen ist ein Akt 
der Freiheit und eine Bedingung für Befreiung. 
Unser Selbst ist die Summe unserer vertrauten 
Gewohnheiten und Routinen. Es kann auch ein 
spezifisches System von Entwicklung und Bil-
dung sein. Im Westen setzt man es für gewöhn-
lich mit Rationalität, Freiheit und Produktivität 
gleich, aber es scheint zugleich, dass dieses spe-
zifische System heute in Richtung eines wachsen-
den Konservatismus driftet, und zwar im Westen 
selbst wie bei verbohrten West-Epigonen bei uns 
und anderen. Für die Islamisten dagegen ist mei-
ner Ansicht nach das menschliche Selbst nur ein 
Ort für ein Bündel von Regeln und Techniken zur 
Disziplinierung von Körper und Verhalten, die 
das Selbst als Prinzip des Innenlebens und des 
Glaubens nicht nur abschaffen, sondern auch sei-
ne Verschiedenheit und Individualität aufheben. 
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Weit aus dem Selbst herauszugehen, den ge-
wohnten Rhythmus zu durchbrechen, selbst wenn 
er darauf abgestellt ist, sich weiterzuentwickeln, 
kann eine transformative und befreiende Er-
fahrung sein. Umgekehrt kann ein »Bei-sich-
Bleiben«, sei es auf individueller Ebene (»Sei du 
selbst!«) oder im Sinne der Gemeinschaft (die 
Übernahme von Traditionen und zugeschriebe-
nen Rollen) ein erstickendes Gefängnis werden. 
Demgegenüber kann selbst eine Gefängniserfah-
rung, bei der man sich gezwungenermaßen von 
sich selbst entfernt, verändernd und befreiend 
sein, während »Freie« ihr Leben oft unverändert 
weiterleben und dabei Gefangene ihrer eigenen 
Routine oder kollektiver Traditionen bleiben. 

Die moderne liberale westliche Tradition er-
mutigt das Individuum, sie oder er selbst zu sein, 
also sich dem eigenen Wesen gemäß zu verhalten, 
den eigenen Neigungen zu folgen und anders als 
andere zu sein, ohne einem vorgegebenen kollek-
tiven Muster zu folgen. Was aber ist die Konse-
quenz, wenn man sich der allgemeinen Regel »Sei 
du selbst!« fügt und dem vermeintlich eigenen 
Wesen gerecht wird? Wenn man dies »erfolgreich« 
tut, wird einem allgemeine Anerkennung zuteil, 
man ist ein reifer Mann oder eine reife Frau der 
Mittelklasse, rational, Meister seines oder ihres Fa-
ches, mit hohem Einkommen, zufrieden mit sich 
selbst, egoistisch und … unfrei. Vielleicht über-
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kommt einen die Neigung, auszugehen, um saube-
re Luft zu atmen oder in andere Länder zu reisen, 
selbstbewusst zu sein, Herr auf den Spuren von 
Entdeckern und Kolonisatoren zu sein, nur ohne 
Waffen. Und dennoch ändert man dabei nichts an 
und in sich selbst und rüttelt nicht an der unver-
rückbaren Weisheit »Sei du selbst!«. Man handelt 
nach einer kollektiven demokratischen, liberalen 
Tradition, die so etwas wie das »Ende der Ge-
schichte« ist, wie es ein »erfolgreicher« rationaler, 
liberaler Amerikaner mit gutem Einkommen na-
mens Francis Fukuyama einmal bezeichnet hat. 

Aber das Selbst im Leitsatz »Sei du selbst!« 
bleibt in ähnlicher Weise ein Gefängnis wie das 
Selbst, das in dem Selbst der umgebenden Gemein-
schaft verfasst ist: der respektable Muslim, der zu 
Hause das Wort führt, die sittsame Muslimin, die 
ihr Haar bedeckt, oder auch die unverschleierte, 
aber in gleichem Maße konservative Christin, die 
die vorgeschriebenen Traditionen ihrer Gemein-
schaft nicht überschreitet, der Mann, der nach 
absolviertem Studium heiratet, eine Familie grün-
det, sich um ein hohes Einkommen bemüht und 
die Traditionen seiner Gemeinschaft hochhält – in 
all diesen Fällen bleibt die »Verfassung« ewig und 
unveränderlich. 

Freiheit aber ist, sich selbst zu verändern und 
aus sich selbst herauszugehen, wobei zwischen 
einer kolonialistischen Freiheit zu unterscheiden 
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ist, bei der das eigene Selbst gemäß den Traditi-
onen der verschlossenen Häuslichkeit auf Kosten 
anderer expandiert, und einer partnerschaftlichen 
Freiheit, die anderen einen Platz einräumt. 

Wollte man dies in einer Empfehlung zusam-
menfassen, so müsste diese lauten: »Verändere 
dich!« Verbringe dein Leben weder damit, zu ver-
suchen, deinem vermeintlichen Selbst möglichst 
nahezukommen und alles andere von dir zu wei-
sen, noch damit, einem gesellschaftlich, religiös 
oder politisch vorgegebenen Bild von dir selbst 
gerecht zu werden. Sei ein anderer als du selbst, 
sei alles, was du bist! 

Man kann sich selbst jedoch nicht jeden Tag 
oder auch nur jedes Jahr verändern. Wenn man es 
einmal im Leben schafft, schafft man es vielleicht 
kein zweites Mal. Genaugenommen scheint eine 
Selbstveränderung in einem einzigen Menschen-
leben kaum machbar, denn das Selbst bildet sich 
gemäß der jeweiligen Sozialisierung im Alter von 
etwa zwanzig Jahren aus, und man verwendet 
die Energie dieses Selbst für etwa zwanzig wei-
tere Jahre oder länger. Und wenn man dies even-
tuell irgendwann als Fessel empfindet, ist man 
über vierzig, und dann wird es schwierig, denn 
die zweiten zwanzig Lebensjahre sind die, wäh-
rend derer man das eigene Selbst gesellschaftlich 
festigt, Anerkennung bekommt, heiratet und 
sein Einkommen steigert. Ein Linker wird vom 
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Geschmack her bürgerlich, vielleicht auch vom 
Einkommen her, oder er bleibt seinen Prinzipien 
treu und hält unbeirrbar an einer unverbrüchli-
chen Wahrheit fest, in deren Besitz er sich glaubt. 
Ist man ein begabter Rebell, so verdient man mit 
der Rebellion von einst sogar Geld, ohne dass das 
eigene Tun nun noch revolutionär wäre. Revolu-
tionär ist man dann weder auf persönlicher noch 
praktischer Ebene mehr, wenn überhaupt auf so-
zialer und politischer Ebene noch etwas Revoluti-
onäres übrig bleibt. Nach der Begründungsphase 
der ersten zwanzig Jahre, in der sich das rebelli-
sche Selbst herausgebildet hat, das nicht bleiben 
möchte wie es ist, ist es schwer, eine zweite Re-
volution ins Werk zu setzen, zumal gegen sich 
selbst, denn dies wäre ein »Bürgerkrieg«, der ei-
ner sozialen Revolution kaum nachstünde. Falls 
so etwas doch passiert, etwa in Folge von Schick-
salsschlägen wie einer überstandenen schweren 
Erkrankung, einer Lebenskrise oder einer langen 
Leidensphase, so wird es sich wohl später nicht 
noch einmal ereignen. 

Und so enden wir als Gefangene in ebenje-
nem Selbst, in dem wir ein halbes Jahrhundert 
oder länger (zwanzig, siebzig oder achtzig Jahre 
lang) verbracht haben. Nur in den seltensten Fäl-
len sterben wir als Freie, es sei denn, wir sterben 
jung. Wir gehen davon aus, dass Männer wie Jesus, 
Rimbaud, Frantz Fanon, Che Guevara, Malcolm X
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oder die Schriftsteller Ghassan Kanafani und Ri-
yadh Al-Saleh Al-Hussein als Freie starben. Sie 
engten sich selbst nicht ein, wie wir es tun, sobald 
wir dem Jugendalter entwachsen sind. Aber hät-
ten sie länger gelebt und wären älter als vierzig 
geworden, wären sie auch dann Freie beziehungs-
weise Sinnbilder der Freiheit geblieben? Oder 
müsste man darüber nachdenken, ob es noch an-
dere Entwicklungsmuster gibt, gemäß denen man 
sich auch zwei- oder dreimal im Leben verändern 
kann? 

Das Denken 

Einen Schritt weiter zu denken, anders zu den-
ken, unsere Gedanken zu überprüfen und ihre 
Grenzen zu erkennen sowie diese anschließend 
zu überwinden, das ist Freiheit im Denken. Unser 
Denken wird nicht frei, wenn wir kraft unserer 
Gedanken andere zur Freiheit aufrufen, sondern 
indem wir befreit denken und immer weiter daran 
arbeiten, die Grenzen unseres Denkens zu erwei-
tern und anderen zu ermöglichen, mitzudenken, 
etwas hinzuzufügen und weiterzugehen, Grenzen 
zu erkennen und diese wiederum zu bezwingen. 

Und wiederum weiter und anders zu denken, 
im Sinne eines wortgewandten, wachen und ra-
dikalen Denkens, das ist Philosophie. Im Arabi-



52

schen ist »Wortgewandtheit» bzw. »Prägnanz« 
(fasaha) ein Begriff, der für die Verwendung be-
sonderer Vokabeln und für geschickte Sprach-
wendungen benutzt wird, nicht aber fürs Den-
ken selbst. »Wortgewandte« (fasih) Reden sind 
bei uns inhaltlich oft armselig, wortgewandtes 
Denken dagegen kommt selten vor. In der Phi-
losophie geht es aber eben darum: sich in einem 
beredten, radikalen Denken zu üben und dabei 
immer einen Schritt weiter zu gehen. Es gibt kei-
ne Freiheitswissenschaft, aber die Philosophie 
ist eine Wissenschaft der Freiheit, eine »Wissen-
schaft«, deren Eigenheit darin besteht, weiterzu-
gehen, an Grenzen vorzustoßen und bestehende 
Denkmuster und Denkschulen zu hinterfragen. 

Eine Wissenschaft von der Freiheit muss man 
sich als widersprüchlich vorstellen. Denn Wis-
sen befreit uns von der Illusion der Freiheit, wie 
 Pierre Bourdieu sagt, weil Wissen uns unsere Fes-
seln aufzeigt und unsere gesellschaftlich und his-
torisch bedingten Handlungsmotivationen offen-
legt. Wir unternehmen strategische Wagnisse, um
uns bessere Positionen in sozialen Feldern zu ver -
schaffen, die bereits zuvor bestanden und uns len -
ken und die uns schließlich mit materiellen und 
symbolischen Gewinnen durch unsere  »freien« 
Taten belohnen. Aber Philosophie ist kei ne Wis -
senschaft, die uns mit Freiheit belohnt oder Frei-
heit produziert. Vielmehr ist sie selbst als Wissen-
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schaft nur dann frei, wenn sie rebellisch ist und 
Horizonte auslotet, denn die Voraussetzung dafür 
ist Freiheit: die Freiheit des Geistes angesichts von 
Dogmen, Gewohnheiten und der eigenen Wis-
senschaftsgeschichte. Der Gegenstand der Philo-
sophie ist der Mensch in der Welt und das Welt-
geschehen, und sie erweitert die Grenzen unserer 
Welt beständig. 

Die Welt (1) 

Wir verlassen unser Zuhause und gehen weiter 
als gewohnt, bis wir an eine »Grenze« stoßen. 
In unserer zeitgenössischen Welt entdecken wir 
Länder beziehungsweise Staaten. Aber deren 
Gren zen trennen mehr, als dass sie verbinden; 
sie zu überschreiten erfordert bestimmte Berech-
tigungen, Qualifikationen oder Papiere. Manch-
mal reicht auch das alles nicht aus. Manche »Staa-
ten« werden wie Gefängnisse betrieben. Manche 
schlimmer als andere, aber Gefängnisse sind sie 
alle. Staaten grenzen aneinander, öffnen sich aber 
nicht zueinander, sie verwischen ihre Grenzen 
nicht und verhalten sich nicht partnerschaftlich. 
Sie unterliegen der Logik eines verschlossenen 
Hauses, das sich allenfalls auf Kosten anderer 
erweitert, das Krieg führt, kolonisiert und ein-
sperrt. 
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Aber das Problem von Staaten ist nicht nur 
örtlich und liegt nicht nur in ihren Grenzen, son-
dern besteht darin, dass sie danach streben, die 
Zeit einzufrieren und zu verewigen, zum Nutzen 
einer Abstammungsgemeinschaft, eines Regimes, 
einer Lebensart oder einer Verfassung. Dieses 
Verewigungsprinzip verhindert ein Entkommen 
aus der Gegenwart und ermöglicht lediglich rou-
tinierte Ausflüge in bereits bekannte und mar-
kierte Zeiten.   

Die Welt von heute ist geprägt von Staaten, 
die willkürlich und unabhängig vom Willen ih-
rer Bewohner über die Erde verteilt sind. Die in 
unserer Welt herrschenden Ungleichheiten sind 
durch nichts zu rechtfertigen; sie sind Ergebnis 
einer Politik von Expansion, Krieg und Gefäng-
nis. Die Welt sperrt sich gegen Veränderung, 
und Staaten drängen dem Individuum starre 
Identitäten und Identitätslogiken auf, um recht-
schaffene Bürger zu haben, die sich verantwort-
lich, vernünftig und vorhersehbar verhalten, die 
loyal bleiben und die Gesetze achten. Ohne Staat 
aber kann man nicht sein – deshalb sind wohl 
einige der schlimmsten Orte dieser Welt den 
vertriebenen Palästinensern vorbehalten, neuer-
dings auch den Syrern. Nur selten besitzt jemand 
zwei Staatsangehörigkeiten und zwei Identitäten 
(auch wenn dies juristisch möglich ist), denn im-
mer wird von einem verlangt, einem Staat zu die-
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nen und sich verantwortlich und diszipliniert zu 
verhalten, damit dieser Staat planen und handeln 
kann. Staaten und Kulturen sind darauf ausge-
legt, Identitäten zu bewachen, und zwar gleicher-
maßen auf individueller Ebene (»Sei du selbst!«, 
also so wie die anderen) wie auf kollektiver. 

Der Ausgang aus der Welt ist ebenso ein Akt 
der Freiheit wie der Ausgang aus dem Selbst, aus 
der Gesellschaft, aus Zeit und Ort. Wenn der 
Wechsel von einer Welt in eine andere nicht mög-
lich ist, dann bleibt uns nur, die Welt zu verändern 
und ihr System in ein anderes zu verwandeln. Das 
wäre heute eine Grundbedingung der Freiheit, ei-
ner Freiheit für alle, besonders für jene, die mehr 
als andere unter einer eingeschränkten Bewe-
gungsfreiheit leiden. Die Zeiten weltweiten No-
madierens und die Möglichkeiten der Eroberung 
oder Ausdehnung sind vorbei, auch wenn es hier 
und da noch begrenzt möglich ist (nur Flüchten-
de verletzen noch Grenzen). Offen steht uns al-
lein, die Welt zu verändern. Wenn auch das nicht 
geht (und die Chancen dafür stehen schlecht), 
bleibt uns als Alternative nur, uns gegen die Welt 
zu stellen, sprich eine Welt zu zerstören, die einem 
keinen Ausweg lässt. Aber ist genau das nicht, 
wofür al-Qaida und der globalisierte sunnitische 
Dschihadismus einschließlich des IS steht? 

Die Unmöglichkeit, die Welt zu verändern, 
ist nichts »Objektives« in dem Sinn, dass die Welt 
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von heute besser sei als jede denkbare Alternative. 
Denn das ist sie keineswegs. Die Welt ist so voll 
von Elend, Diskriminierung, Gewalt, Krieg, Ge-
fängnissen, Vertreibung, Hunger und Demütigung 
wie nie zuvor. Schon eher hat diese Unmöglichkeit 
mit dem Schicksal des Kommunismus im 20. Jahr-
hundert und damit dem Verlust einer Bewegung 
zur Veränderung der Welt als Initiator für geistige 
und politische Veränderung zu tun. Zudem tritt 
der Westen seit gut zwei Jahrhunderten weltweit 
jeder sozialen und politischen Revolution hartnä-
ckig entgegen. Die einzigen Revolutionen, die man 
heute noch begrüßt, sind technologische oder 
vielleicht verbale bei der Bezeichnung und Symbo-
lisierung der Welt beziehungsweise zur Schaffung 
alternativer Welten aus Worten. 

Die Welt (2) 

Kultur ist Wissen, das das zunächst unmarkierte 
Universum, in dem wir leben, in einen Teil unse-
rer Welt verwandelt. Sie ist die Summe aller Mit-
tel, Methoden und Gewohnheiten, die das Äuße-
re und Fremde in der Welt tilgen und daraus ein 
Zuhause für uns machen. Ohne dieses »Wissen« 
namens Kultur gäbe es nur ein ödes, unbekanntes 
Universum, wie jenes, das wir vorfinden, wenn 
wir in ein fremdes Land reisen, über das wir vor-
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her nichts wussten, wo wir niemanden kennen 
und die Sprache seiner Einwohner nicht verste-
hen. Eine Erfahrung dieser Art machen wir im 
Exil, und wir alle haben sie als Kinder gemacht. 
Das Universum ist ein Urzustand, solange wir 
noch keinen Plan haben, wohin wir uns bewegen 
möchten und noch nicht unterscheiden können. 
Die alten Welterschaffungsmythen, die von der 
Erde als Chaos oder Wüste sprechen, verweisen 
auf diesen Zustand. Chaos und Ödnis sind eine 
kindliche Grunderfahrung und eine Grunder-
fahrung der Menschheitskindheit, sie sind jedem 
Urzustand eigen. 

Die Kultur ordnet das universale Chaos und 
formt es zu einer »Welt«. Sie räumt alles Frem-
de und Unmarkierte und Unberührte weg, bis 
alles bekannt ist. Aber wenn es einmal so weit 
ist, wird die Welt ein Gefängnis, ein Zuhause, das 
wir nicht mehr verlassen können, denn in die-
sem Endzustand gibt es nichts mehr zu lernen. 
Während ein erschöpfendes Wissen über alles in 
der Welt der Gemeinschaft Sicherheit verschafft, 
hält eine solche Welt jedoch nur noch isolierte 
Gruppen zusammen, wie sie es früher in der Ge-
schichte noch gegeben haben mag, die heute aber 
nicht mehr denkbar sind. Ein naheliegendes Bei-
spiel für eine vermeintlich erschöpfend erforschte 
Welt ist die Theorie vom »Ende der Geschichte«, 
die an bekannte Thesen vom Ende aller mögli-
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chen Dinge anknüpft: das Ende der großen Nar-
rative, das Ende der Geografie, der Tod des Homo 
sapiens, der Tod des Autors, das Abdanken der 
Intellektuellen etc. 

Über Jahrtausende hatten wir eine Vielzahl 
kleiner Welten auf der Erde, von denen manche 
bis ins 20. Jahrhundert hinein isoliert oder annä-
hernd isoliert lebten. Heute gibt es nur noch eine 
»moderne Welt«, durchdrungen von den vielfäl-
tigsten Widersprüchen und Konflikten. Es gibt 
jedoch bei manchen kulturellen und religiösen 
Gruppen Tendenzen, sich von dieser neuen, zerris-
senen Welt abzukoppeln – quasi als Gegenentwurf 
zur westlichen These vom Ende der Geschichte. 

Während es allerdings nicht so aussieht, als 
sei eine Umkehr von der einen Welt noch mög-
lich, und es sogar scheint, als sei diese tatsächlich 
eine wichtige »Erfindung«, die uns nicht von der 
Natur geschenkt wurde, dürfte der Versuch, die 
Geschichte aufzuhalten und die Welt in ihrem 
derzeitigen geistigen und politischen Zustand zu 
halten, zu militanten Abspaltungstendenzen in 
vielen Teilen der Welt führen. So beobachten wir 
es heute vor allem beim Salafismus. Es könnte 
auch zu einer globalen Stagnation ähnlich dem 
historischen Niedergang der islamischen Welt 
führen, zu welchem sowohl das angebliche »Ende 
des ijtihad« (der verstandesbasierten Entschei-
dungsfindung im Islam, d. Ü.) als auch die seit 
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den Kreuzzügen und den Mongolenstürmen un-
erbittliche Festlegung auf einen rein sunnitischen 
Islam beigetragen haben. 

Die Chance der Welt besteht darin, dass sie 
sich verändert, dass sie sich jeder Usurpation von 
oben und jeder Abspaltung von unten oder von 
den Rändern her widersetzt. Die Chance der Welt 
besteht in einer Revolution, die die Ordnung der 
Welt verändert. 

Das Exil 

Wenn uns der Ausgang aus unserem Zuhause ver-
boten wird, ist es kein Zuhause mehr. Es wird zu 
einem Gefängnis und wir werden zu Gefangenen. 
Was aber, wenn wir aus unserem Zuhause ausge-
sperrt und an der Rückkehr in die Heimat gehin-
dert sind? 
Vom eigenen Zuhause ausgesperrt zu sein bedeu-
tet Obdachlosigkeit. Und wenn wir das Heim im 
politischen Sinn meinen, also das eigene Land, 
dann heißt das Verbot der Rückkehr dorthin Exil. 
Auch dort sind wir nicht frei, selbst wenn wir uns 
bewegen können, denn uns fehlt die Option der 
Rückkehr. Freiheit ist Ausgang in dem Wissen, 
zurückkehren zu können, wann man will. Das 
Zuhause als Referenzpunkt sowie die markierte, 
uns bekannte Umgebung sind zwei grundlegende
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Elemente im Freiheitsbegriff. Im Exil verlieren 
wir beides, und wir verlieren die Freiheit dazu. 
Freiheit ist demnach nicht nur der Gegensatz zu 
Gefangenschaft, sondern auch zur »Fremde«, zu 
einer Welt »ohne Landkarte« oder Bezugspunkte, 
in der wir stetig umherirren und in der uns der 
Referenzort fehlt, von dem aus wir alles neu Er-
rungene vermessen können. Freiheit ist ja nicht 
nur, einen Ort zu verlassen und anderswohin zu 
gehen, sondern wie gesagt mehr noch, diesen Ort 
umzugestalten. Diese vertikale Dimension der 
Freiheit, wenn man so sagen kann, verlieren wir 
im Exil. Von der Freiheit bleibt hier nur noch der 
horizontale Aspekt, der abgeschnitten ist vom 
Zuhause respektive der Heimat, dem Referenz-
punkt, von dem wir ausgehen und zu dem wir 
zurückkommen können. 

Die Freiheit hat ihre eigenen Gesetze. Dazu 
gehört, dass wir mit Partnern kooperieren, einen 
Freundeskreis aufbauen und dass wir mit diesen 
unser jeweiliges Heim teilen. Wenn wir im Exil kein 
Zuhause haben, fehlen uns Partner und Freun-
de. Andererseits kann das Exil als Verbannungs-
ort auch der Ort sein, an dem wir echte Freunde 
haben, nämlich all die anderen Heimatlosen. 

Wie im Gefängnis zerbricht auch im Exil un-
sere Zeitordnung. Im Exil haben wir zwei Ver-
gangenheiten, zwischen denen wir hin und her-
stolpern: die Vergangenheit vor der Verbannung 
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und die im Exil. Und je länger die Zeit im Exil 
andauert, desto mehr verjährt und verblasst die 
davorliegende Vergangenheit, und desto unmög-
licher wird es, unser Leben davor und danach 
miteinander in Einklang zu bringen. Zugleich ist 
es schwierig, die Vergangenheit im neuen Leben 
anzuerkennen, das wie jedes neue Leben mit stol-
perndem Umhertappen beginnt. Und während 
im Gefängnis jene Dimension der Freiheit an 
Bedeutung gewinnt, die mit Bewegung und Um-
herziehen zu tun hat, verengt sich die Freiheits-
vorstellung im Exil auf die Rückkehr nach Hause. 
Die Palästinenser kennen dies nur zu gut; sie sind 
die, die heute am längsten aus ihrer Heimat aus-
gesperrt sind, und auch die Syrer bekommen nun 
eine Vorstellung davon. Die fantasierte Zukunft 
besteht beim Exilierten aus dem doppelten Bild 
einer ersehnten Heimkehr und einer fortwähren-
den Vertriebenheit. Verbannte haben ein eigenes 
Zeitkonzept. Bei ihnen dominiert keine Gegen-
wart über eine ständig neu zusammengesetzte 
Vergangenheit und über eine fantasierte Zukunft, 
stattdessen wird bei ihnen die Vergangenheit zur 
Zeit der Freiheit, während ihre Gegenwart für 
Verlorenheit und Kummer steht, und die Zukunft 
verkörpert für sie entweder ersehnte Heimkehr 
oder fortdauernde Orientierungslosigkeit. 

Der Exilierte hat keine Gesellschaft, gegen de- 
ren Traditionen er sich wehren oder denen er sich 
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entziehen will. Sein Problem besteht vielmehr da-
rin, dass er bar jeder Tradition ist und keine Sit-
ten und Gebräuche hat, weil ihm ein Zuhause als 
Bezugspunkt fehlt. An Freiheit dagegen mangelt es 
ihm scheinbar nicht, aber er weiß nichts mit ihr 
anzufangen und weiß nicht, für wen er sie aufge-
ben sollte. Denn dafür brauchen wir die Freiheit: 
Damit wir uns für etwas einsetzen oder sie jeman-
dem opfern können. 

Aber wenn das Exil ein kollektives ist, wie 
das der Palästinenser und heute der Syrer, dann 
leben die Betroffenen oft in Gemeinschaften, die 
ihre alten Traditionen pflegen, um sich etwas 
Vertrautes zu bewahren und dem Verschwinden 
der eigenen Besonderheiten etwas entgegenzu-
setzen. Die meisten Exilierten halten nach ihrer 
traumatischen Entwurzelung auf der Suche nach 
Sicherheit und um sich eine Ersatzheimat aufzu-
bauen, eng zusammen. Selbst wenn Syrer in der 
Diaspora demonstrieren, stehen sie viel enger zu -
sammen als nötig wäre, so als hätten sie eine ins-
tinktive Furcht vor Vereinzelung. 

Dem Exilierten ist es auch nicht vergönnt, 
sich von seinem verstörten Selbst zu distanzieren, 
wenn er nicht ganz und gar seinem alten Selbst 
nachhängt, was er noch dazu als Widerstand an-
sieht. Dabei wäre Selbstdistanzierung das Einzi-
ge, was ihn befreien könnte. Sich aus Treue zur 
Heimat an das eigene alte Selbst zu klammern, ist 
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wahrhafter Verrat. Im Exil ist es ebenso notwen-
dig wie in Gefangenschaft, dass wir uns verän-
dern, um frei werden zu können. 

Aus ebendiesem Grund kann ein Exil aber 
auch befreiend sein: als Anfang neuen Lernens, als 
Reform alter Verirrungen, als Eintauchen in eine 
globale Gesellschaft von Fremden, als Teilhabe, als 
die Möglichkeit, neue, offene Traditionen zu be-
gründen. Das geht besonders gut, wenn man noch 
jung ist, sich in die Exilerfahrung fügt, sie aner-
kennt und darauf aufbaut. Wir können das Exil 
nicht negieren, wenn wir es nicht zuerst anerken-
nen. Wenn man es verleugnet, kapselt man sich 
von der neuen Gesellschaft ab und wartet auf eine 
»Rückkehr nach Hause«, die entweder sehr spät im 
Leben oder nie erfolgt. Andererseits kann man mit 
der Gastgesellschaft auch so verschmelzen, dass 
die Vergangenheit des Lebens vor dem Exil ganz 
erlischt. Das machen manche syrische oder andere 
Flüchtlinge, die dann schnell auch feindselige oder 
gar rassistische Haltungen gegen ihnen folgende 
Neuankömmlinge, selbst aus ihrem eigenen Land, 
entwickeln. Aber meines Erachtens kann eine völ-
lige Assimilation in der Ankunftsgesellschaft nicht 
befreiend sein, weil niemand etwas davon hat und 
es keinen Allgemeinwert mit sich bringt. Wir wer-
den nicht frei, wenn wir eine Freiheit konsumie-
ren, für die wir nichts getan und riskiert haben. 
Daraus ergibt sich Abhängigkeit, nicht Freiheit. 
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Das Exil lässt sich seinerseits nur dann »exi-
lieren«, wenn wir es als unabhängigen Zustand 
akzeptieren, versuchen, unseren Bewegungsspiel-
raum darin so gut es geht zu erweitern und dabei 
unter Exilbedingungen Partnerschaften aufzu-
bauen. 

Der Mensch 

Kann sich der Mensch verändern, seine Spezies, 
alle Menschen? Kann er sich befreien, sich mo-
ralisch weiterentwickeln, wie es einige Menschen 
ökonomisch tun? Kann er neue Welten schaffen, 
die die Epochen   der Diskriminierung, die Kul-
turen der Macht und die Religionen der Selbst-
bevorzugung hinter sich lassen? Darauf haben 
Reformer hingearbeitet. Aus ihren Anstrengun-
gen wurden Doktrinen, Religionen, Philosophien  
und Modelle für das Leben geboren. Diese Bemü-
hungen haben zu Wellen geführt, die eine Viel-
zahl alter Sitten und Gebräuche überwunden ha-
ben, Menschen aus ihrem Gewohnten geleitet, die 
Lebensbedingungen von großen Gemeinschaften 
verändert haben – nicht immer allerdings hin zu 
mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit, mehr Gleich-
heit oder mehr Respekt, aber bestimmt immer zu 
einer zeitlich begrenzten Überlegenheit einzelner 
Gruppen über andere. Diese Methode kann kurz-
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fristig und in begrenzten Kontexten erfolgreich 
sein, versagt aber auf lange Sicht. Bislang hat es 
weltweit keine Reformbewegung gegeben, die 
nicht in ihrem Inneren besondere Präferenzen für 
eine besondere Kultur, Denomination, oder ein 
bestimmtes Volk getragen hat. Die Reform (islah) 
von heute muss nicht unbedingt ein Gut (salah) 
für morgen sein, sondern ist unter Umständen die 
Quelle von Zerstörung und Tyrannei, in einer Art 
wie sie von heutigen Islamisten in beispielhafter 
Weise verkörpert wird. Von den Gemeinschaf-
ten, die sich um die Aufrufe dieser Reformatoren 
gruppieren, verkörpern nur wenige den Geist der 
Reform, die sie predigen. In der Regel haben die 
meisten ihrer Anhänger eine schwache Beziehung 
zu so etwas wie Rechtschaffenheit und versuchen 
eher, sich an die Doktrin zu halten, die ihnen die 
Gemeinschaft vorgibt. 

Schon immer haben Menschen ihre größten 
Taten in Konfrontation mit anderen vollbracht. 
Dies gilt für alle Nationalhelden der Welt, sie alle 
waren in den Augen ihrer Gegner Aggressoren 
und Verbrecher. In der heutigen Zeit sind zudem 
die größten wissenschaftlichen und technischen 
Errungenschaften gegen die Natur und die Um-
welt gerichtet, sodass auch sie vermutlich eines 
Tages als Verbrechen eingestuft werden, die das 
Überleben unserer Art und das Leben auf dem 
Planeten insgesamt bedrohen. 
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Über Jahrtausende entwickelten sich die men-
schlichen Gemeinschaften ungleich und hat ten 
nur wenig Kontakt zueinander. Das Wesentliche 
der Menschen liegt in der daraus entstandenen 
Vielfalt ihrer Kulturen, Gesellschaften und Rei-
che. Menschen leben in Gemeinschaften, die sich 
erhalten, indem sie Grenzen gegen andere er-
richten, zumal wenn sie reich und mächtig sind. 
Je reicher und mächtiger, desto stärker ist die 
Neigung, sich abzuschotten und sich vor anderen 
zu schützen, andere zu dominieren und zu kon-
trollieren. Meist geschieht beides zugleich: Wir 
wollen andere beherrschen und sie von uns fern-
halten, wir wollen nicht, dass sie wie wir werden 
oder zu uns gehören. Deshalb setzen wir ihnen 
Grenzen und legen ihnen Beschränkungen auf. 
Das gilt in besonderem Maße für den dominie-
renden kapitalistischen Westen. 

Aber heute kennen die Menschen einander 
besser als früher, auch wenn sie über Länder ver-
teilt sind, die im Grunde Gefängnisse sind und in 
denen Machtbesitz und Kriegsbereitschaft zu 
den vornehmsten Tugenden gehören. Diese Län-
der halten Gefängnisse bereit, um Gegner im In-
nern zu isolieren, und ein Exil für die, die sie drau-
ßen halten wollen. 

Sind Krieg, Gefängnis und Exil ein notwen-
diges Ergebnis der Begrenztheiten der Menschen 
oder ihrer ungleichen Entwicklung? Nein, sie ent -
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springen ihrem Drang nach Geltung und Souve-
ränität. Die Spanier waren nicht gezwungen, in 
der »Neuen Welt« Krieg zu führen, als sie diese 
vor gut 500 Jahren »entdeckten«, ebenso wenig 
die Briten, als sie Indien besetzten, oder die Mus-
lime, als sie sich in der Alten Welt ausbreiteten 
und ihre Rechtsgelehrten beschlossen, dass des 
Todes sei, wer ihrer Religion entsagt. Auch die 
Zionisten hätten keinen Krieg führen müssen, als 
sie nach Palästina kamen. Aber in der Logik der 
Aneignung gehört dies zum Aufbau von Staaten 
und Nationen dazu. Der Krieg entspringt nicht 
dem Wunsch, so zu leben wie andere, oder Wis-
sen, Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichberechtigung 
oder Würde zu erlangen. 

Heute scheint die Menschheit an einem Schei-
deweg zu stehen: Entweder streben die einen 
nach Wohlstand und errichten hohe Mauern um 
ihn herum, während die davon Ausgeschlosse-
nen in Barbarei versinken, oder alle bemühen 
sich um globale menschliche Lösungen für glo-
bale menschliche Probleme, von Ungleichheit in 
Freiheit und Einfluss bis hin zu Umweltkrisen. 

Die modernen Menschen, zuvorderst im Wes-
ten, haben in die sie umgebende Natur in zuvor 
ungekannter Weise eingegriffen. Sie haben ihren 
Lebenswandel verändert und es sich zur Aufga-
be gemacht, die Welt zu verändern. Das ist noch 
immer eine Verpflichtung, aber sie müsste ein-
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hergehen mit einer Veränderung des Selbst und 
den Selbstbildern, die sich aus Sieg und Souverä-
nität und aus der im Westen erblühten expansi-
ven Freiheit zusammensetzen, die das Gegenteil 
der partnerschaftlichen Freiheit darstellt, die bei-
spielsweise Marx anstrebte. Natürlich müsste man 
auch von existierenden Formen der Diskriminie-
rung aufgrund der »Scharia« abkommen, damit 
die Menschen gerechter, großzügiger, anders und 
viele werden können. 

Nichts steht einem solchen Wandel grund-
sätzlich entgegen, denn Menschen sind nicht auf 
eine unveränderliche »Natur« programmiert. Die 
Natur der Menschen besteht in ihren Gewohn-
heiten, die diese allerdings selbst erschaffen. Sie 
begründen Kulturen und Religionen, um sich 
selbst eine Natur zu geben und das Wachstum 
der eigenen Intelligenz zu beschränken, damit sie 
sich in ihrer »Freiheit« nicht verlieren. Es ist unser 
Verstand, der Kulturen und Religionen erschafft, 
damit wir eine Natur haben und mit dieser unsere 
Intelligenz und Freiheit beschränken. Denn wir 
sind nicht a priori mit einer Natur ausgestattet, 
die bedingt, dass wir uns in der Welt auf eine be-
stimmte Weise verhalten. Sich auf unbestimmtem 
Terrain zu bewegen, ist aber riskant und unsicher. 
Kulturen sind daher wie Computerprogramme, 
sie geben uns eine »Natur«, weil wir keine haben, 
aber eine benötigen, um uns auf bekanntem Ter-
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rain bewegen zu können und um unfreier zu sein.
Wir schützen uns vor der Gefahr, indem wir die 
Freiheit meiden. 

Unsere vermeintliche Natur ist ein Additiv, 
kein in uns angelegtes Programm. Unsere Natur 
ist die Kultur, die wir erwerben. Unsere Natur ist 
Kultur, und alle Kultur ist historisch, sie ist his-
torischen Prozessen unterworfen und hat sich 
verändert, sodass wir sagen könnten, dass die 
Geschichte die eigentliche Natur der Menschen 
ist – oder aus einer anderen Perspektive, dass der 
Mensch immer ein historisches Projekt ist. Men-
schen entdecken Fähigkeiten und Methoden, die 
sich ihnen aus der Geschichte erschließen, sie 
nutzen dabei Werkzeuge, Ideen, Erfahrungen und 
Fertigkeiten. 

Es scheint so zu sein, dass die kulturelle, also 
künstliche Zuschreibung dessen, was unsere Na-
tur sei, Veränderung verhindert. Zugleich aber 
ist gerade die Kultur etwas Veränderliches. Wir 
können zwar nichts daran ändern, dass unsere 
Natur abhängig von Kultur und Geschichte ist, 
aber gerade dies ermöglicht es uns, dass wir uns 
insgesamt verändern. Und es macht die Kultur als 
die Summe dessen, was der Mensch tut, um sein 
Leben zu ordnen, zu einem Bereich, der zu wich-
tig ist, als dass wir ihn anderen überlassen sollten, 
seien sie Propheten, Philosophen, »Intellektuelle« 
oder »gebildete Nationen«. 
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Kulturen widerstehen der Veränderung im 
Namen einer angeblich unverrückbaren mensch-
lichen Natur, die sie selbst geschaffen haben. Zu- 
weilen, zum Beispiel im Islam, wird auch die 
»Veranlagung« (fitra) ins Feld geführt, um Ver-
änderungen abzuwehren. Und immer wird der 
Mensch auf bestimmte »Naturen« festgelegt: Er 
ist entweder »Diener Gottes« (abdullah), Bürger 
eines Staates, kommunistischer Mensch, libera-
ler Demokrat, Anhänger des American way of 
life etc., und all diese Naturen wehren sich gegen 
andere Vorstellungen vom Menschen und wollen 
sich verewigen. 

Aber vielleicht ist ja das Bedürfnis der Men-
schen nach einer Natur auch nur eine der vielen 
menschlichen Illusionen. Aus der Sicht eines 
Schafs, eines Esels oder eines Maulbeerbaums ha-
ben die Menschen vielleicht eine unumstößliche 
Neigung dazu, zu melken, zu schlachten, zu reiten 
oder zu essen, kurz: sich andere dienstbar zu ma-
chen. Vielleicht sind wir auch die einzige Spezi-
es, die sogar Exemplare der eigenen Art auf diese 
Weise behandelt. Was wir also Kultur nennen, ist 
aus der Sicht des Hammels nichts als unsere Na-
tur. Jede angebliche Kultur ist aber lediglich die 
Summe der Techniken und Rechtfertigungen da-
für, all das zu tun, was wir tun wollen. Aber, lieber 
Hammel, vielleicht benötigen wir eine Rechtferti-
gung dafür, dass wir eben keine Natur haben. Die 
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Natur selbst aber rechtfertigt sich nicht, und sie 
strebt auch nicht danach, es zu tun. 

Risiko, Tragödie und Revolution 

Freiheit ist, wie in den vorangegangenen Passa-
gen deutlich geworden ist, kein Zustand oder eine 
Ordnung, sondern eine aktive Haltung, die nach 
einem Ausgang aus jedem Zustand oder jeder 
Ordnung strebt, und dies jedes Mal auf eine neue 
Weise. Freiheit ist das Gegenteil gewohnter Art 
und Weise, Form oder »Natur«. Sie rebelliert ge-
gen das Gewohnte. Träge und kraftlose Menschen 
oder solche, »die sich an die Art ihrer Vorfahren 
halten« (Koran 43:23), werden nicht in ihren Ge-
nuss kommen. 

Jeder Akt der Freiheit, der Ausgang aus dem 
Haus, das Verlassen der Gegenwart, die Trennung 
von Traditionen, die Lösung vom Selbst, das Ab-
legen einer Religion und das Aufbegehren gegen 
das Aufbegehren selbst, ist ein Abenteuer. Es ist 
immer beschwerlich und es kann dramatisch sein: 
Wer nach Freiheit strebt, riskiert sein Leben! 

Die individuelle und soziale Ordnung, aber 
auch die Bewegung in Ort und Zeit, neigt dazu, 
unveränderliche Bilder zu produzieren, gefärbt 
von Schicksalhaftigkeit und Heiligkeit, oder auch 
von Rationalität und Nützlichkeit. Dagegen zu 
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ver stoßen gilt als gotteslästerlich oder aufrüh-
rerisch und als Kampfansage gegen die Gesell-
schaftsordnung und hat außerdem zur Folge, dass 
alle Patrioten mit einer Gewalt, die oft tödlich ist, 
zur Selbstverteidigung schreiten. Selbst wenn der 
Akt der Veränderung gewaltlos ist, so ist er doch 
in jedem Fall dramatisch, denn er verstößt gegen 
das Vertraute und Gemütliche, er zerstört Bande 
und verursacht Verlorenheit und zuweilen den 
Tod vieler Menschen. 

Ist es das alles wert? Ist die Freiheit selbst den 
Tod wert? Das ist eine Frage der Sichtweise. Uns 
allen ist eine gewisse Bereitschaft zur Verände-
rung eigen, wenn auch in unterschiedlicher so-
zialer und historischer Ausformung. Aber ist Sou-
veränität die einzig mögliche Form der Freiheit? 
Müssen Freiheit und Zerstörung wirklich mitein-
ander einhergehen? Kann man weltweit für Frei-
heit und umweltgerechte Entwicklung eintreten? 

Im Anfangskapitel habe ich erörtert, ob »offe- 
ne Häuser« vorstellbar sind, in denen wir uns   
partnerschaftlich begegnen. Vorstellbar ist zumin-
dest ein Ausgang, der aus dem Heim führt, um 
Fremden zu begegnen, die wir nicht als Feinde 
behandeln, sondern mit denen wir uns im Gegen-
teil respektvoll austauschen und eine Partnerschaft 
aufzubauen versuchen. Das ist etwas, was man tun 
und worauf man aufbauen kann, aber es ist eine 
globale Aufgabe, keine, die nur eine bestimmte 
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Strömung, Gesellschaft oder Kultur erfüllen kann. 
Dies ist eine Option mit unsicherem Ausgang, 
aber eine größere Bereitschaft dafür zu fördern ist 
möglich, und wenn dies momentan oder dauer-
haft einigen Menschen vergönnt ist, dann kann es 
auch anderen möglich sein. Es ist nicht nur wün-
schenswert, sondern lohnt jederzeit die Mühe. 

In der Welt von heute bestehen große Unter-
schiede im Maß an Freiheit. Zumindest zum Teil 
liegt das an Expansion, Krieg, Gefängnis und Exil 
sowie an der Annahme, dass Expansion, Krieg, 
Gefängnis und Exil zu Politik, Gesellschaft und 
menschlicher Natur gehören. Dem wiederum liegt 
zugrunde, dass Geltung und Souveränität Vor-
rang vor Gleichberechtigung und Partnerschaft 
haben. Daraus resultiert eine »Kultur« der Aus-
nahme und Souveränität, in der andere Menschen 
als Konkurrenten und Gegner statt als mögliche 
Partner und Unterstützer angesehen werden. In 
vielen Fällen glauben die Menschen, ihre Freiheit 
sei nur um den Preis zu haben, anderen ihre Frei-
heit grundsätzlich zu verwehren. So geht es den 
Palästinensern mit den Israelis und den Syrern 
mit Assad und seinen Anhängern beziehungswei-
se mit den Islamisten, die eine »Gottesherrschaft« 
(d. h. ihre alleinige Souveränität) propagieren. 
Dies ist Quelle unzähliger Tragödien, die allen 
voran diejenigen treffen, gegen die sich Israelis, 
Assadisten und Islamisten zusammen wenden. 
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Aber es gibt keine Alternative zum Risiko, 
sich von diesen vielfachen Fesseln zu befreien – 
vielfach, weil es, über die genannten Gründe 
hin aus, auch Beschränkungen gibt, die nicht nur 
mit Gewohnheit, Tradition und der Attraktivi-
tät des gemütlichen Heims zu tun haben. Nicht 
nur menschliche Schwäche schränkt menschli-
che Frei heit ein, sondern vor allem menschliche 
Niedertracht, die wiederum mit Souveränität 
und Rassismus zu tun hat. Die Syrer wissen nur 
zu genau um den Preis dafür, all dies abschütteln 
zu wollen. Aber muss man sich damit abfinden? 
Und was wäre die Alternative? 

Die Freiheit ist nicht das Gegenteil des Todes, 
denn der Tod ist das Gegenteil des Lebens. Die 
Freiheit, die Leben bedeutet und das Gegenteil 
von Tod ist, ist nicht so teuer, wie es auf den ers-
ten Blick scheint, denn diese Art von Freiheit gibt 
man leichtfertig als Opfergabe um der großen 
Götter willen hin: Heimat, Nation, Religion, Par-
tei – falsche Götter, die kein Opfer lohnen. Das 
Leben verdient das Opfer ausschließlich für einen 
anderen Menschen, um das Leben eines ande-
ren Menschens willen. Auch die Freiheit sollte 
man allenfalls für die Freiheit anderer Menschen 
opfern. Einem anderen Menschen kann ich mei-
ne Freiheit und mein Leben geben, womöglich 
auch einem anderen Lebewesen, einem Tier, 
einer Pflanze oder einer intakten Umwelt, aber 
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keinem menschenfressenden Monster namens 
Heimat, Religion, Partei, Nation oder Konfes-
sion. 

Sich für einen Menschen oder ein Lebewesen 
aufzuopfern, ist eine Definition von Freiheit, nicht 
nur eine äußerliche Facette von ihr. Freiheit ist 
nicht dafür da, dass wir sie für uns behalten. Was 
wir besitzen, darüber können wir bestimmen, und 
wir sollten uns dafür entscheiden, dass auch ande-
re Menschen frei sein können. Ich möchte meine 
Freiheit um der Freiheit anderer willen. 

Freiheit und Würde 

Wer hinausgeht und dies jedes Mal auf andere 
Weise, wer Risiken eingeht und Gefahren begeg-
net, wer sein Inneres und die Grenzen seiner 
Bewegung erweitert, der »befreit sich«. Er entwi-
ckelt seine Selbstachtung, verfällt aber womög-
lich Egoismus und Dünkel oder dem Rassismus, 
wenn es sich um größere Gesellschaften handelt. 
Aktiver Rassismus entsteht in Gesellschaften, in 
denen größere Gruppen ein Freiheitsgefühl ent-
wickeln, also insbesondere im modernen Wes-
ten. Dazu muss allerdings auch umgehend gesagt 
werden: Je freier eine Gesellschaft ist, desto akti-
ver ist der Widerstand gegen Rassismus und des-
to innovativer ist das Denken in ihr. 
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Diese Art von Freiheit findet wohl am ehes-
ten im Konzept der Souveränität von Staaten als 
»säkularisierter Theologie« (Carl Schmitt) ihren 
Ausdruck, im männlichen, westlichen, freien, wei-
ßen Individuum, das im Geist der Aufklärung von 
Kant und Hegel aufgewachsen ist, oder dem Men-
schen als Herrscher über die Natur nach Decartes. 
Diese Souveränität war immer mit Expansion, Ko-
lonialismus, Arroganz und einem Mangel an Em-
pathie für andere gekoppelt. 

Überheblichkeit, sei es als Individuum, als 
Staat oder »Zivilisation«, bedeutet, Gefangener 
der eigenen Errungenschaften und der eigenen 
Vergangenheit zu sein, nicht aber frei. Nicht um-
sonst unterscheiden wir zwischen Überheblich-
keit und Selbstachtung. Der Arrogante erhebt sich 
über andere, der Stolze erhebt sich nur über sich 
selbst, indem er ein gewisses Niveau nicht unter-
schreitet. Aber Selbstachtung ist gleichwohl nur 
eine egoistische Variante von Würde. Eine nicht 
egoistische Würde dagegen kombiniert Selbst- 
achtung mit Respekt vor anderen, ist also das, 
was Kant mit »dem eigenen Hochmut schaden« 
bezeichnet hat (auch wenn er nicht speziell den 
Hochmut gegenüber Nichtweißen und Nicht-
Europäern meinte). 

Aber individueller Dünkel bleibt von begrenz-
ter Wirkung, wenn damit nicht über das Schicksal 
anderer bestimmt wird. Zu einem Problem wird 
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er erst, wenn Überhebliche, als Einzelne oder als 
Gruppe, Macht erringen, denn dann werden sie 
andere unterdrücken, um ihren Dünkel zu näh-
ren. Hafiz al-Assad, Saddam Hussein und Muam-
mar al-Qaddafi waren in unserer Region Beispiele 
für solch selbstherrliche Machthaber, die Gefan-
gene ihrer selbst waren und ihre Länder zu Ge-
fängnissen machten. Ein noch größeres Problem 
sind kollektive kulturelle Überheblichkeiten wie 
monotheistische Religionen oder die Moderne 
heute. Auch solche Konzepte werden über kurz 
oder lang zu Gefängnissen. Meines Erachtens ist 
die Moderne mit ihren politischen Institutionen, 
ihrem Ideal des Individuums, ihrer kapitalisti-
schen Wirtschaft und vielleicht auch ihren Wis-
senschaften das Gefängnis der Welt von heute, 
oder auf dem Weg dahin, ein immer engeres Ge-
fängnis zu werden. Schon heute provoziert diese 
Moderne weltweit Widerstände, die zu wachsen 
und sich auszubreiten scheinen. 

Der hervorstechendste Charakterzug der Mo-
derne ist eine unerträgliche Überheblichkeit, ein 
Zynismus und eine Respektlosigkeit gegenüber 
anderen Gesellschaften und Kulturen wie auch 
gegenüber dem Planeten und der Umwelt. Die 
Moderne hat vielen Menschen bedeutende Frei-
heiten gebracht, aber ihre Wegbereiter haben 
sich gut dafür bezahlen lassen, und sie erwar-
ten heute noch einen Respekt, den anderen ent-
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gegenzubringen sie sich nicht in der Pflicht se-
hen. 

Die Moderne hat Mittel produziert, mit der sie 
sich selbst und den Planeten vernichten kann. Mit 
jedem neuen Tag rückt der Zeitpunkt eines Einsat-
zes von Atomwaffen näher, und die Überheblich-
keit der Moderne macht diesen nur wahrscheinli-
cher, sollten nukleare Waffen nicht möglichst bald 
vernichtet werden. Massenvernichtungswaffen ha-
ben nur einen Zweck, nämlich massenhafte Ver-
nichtung. Die Freiheit dieser Moderne verkommt 
zu Überheblichkeit und Souveränität, weil sie res-
pektlos ist oder, genauer, keine Würde besitzt. Sie 
hat in etwa so viel Demütigung und Kränkung, 
Gewalt und Betrug über die Welt gebracht, wie sie 
von Recht und Menschlichkeit spricht. 

Man könnte sich Souveränität aber auch an-
ders vorstellen, ohne Gewalt und Dominanz, auf 
der Grundlage von Respekt und Dienstbarkeit. 
Selbstachtung wäre somit verknüpft mit Res-
pekt für andere, Respekt für die Umwelt und die 
Erde.  Auch der Mächtige dient und wird nicht 
bedient. In diesem Sinne wäre Freiheit mit Groß-
zügigkeit und Bescheidenheit gepaart, nicht mit 
Egoismus, Prestige und Macht. 

Würde überwindet Überheblichkeit, Egoismus 
und Souveränität, und die Verknüpfung von Wür-
de mit Freiheit wäre eine solide Grundlage, um 
De mütigung und Kränkung, Nichtbeachtung und 
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Wertentzug, Geltungssucht und Diskriminierung 
zuvorzukommen – wie es der Aufstand in Syrien 
vorgemacht hat. Ein solches Modell könnte geistig 
verankert werden, und nicht zuletzt versucht dies 
auch dieser Essay. Denn so wie es keine Freien ge-
ben kann, solange es Sklaven gibt, kann auch nie-
mand Würde besitzen, solange andere gedemütigt 
und gekränkt werden. 

 
Die Utopie 

Die Vorstellung von Heimaten, die jedem offen-
stehen, mag utopisch sein. Und im 20. Jahrhun-
dert, in dem die kommunistische Utopie in eine 
Dystopie, in einen freiheitslosen Alptraum um-
schlug, entwickelte sich eine Kritik, die Utopien 
generell mit Totalitarismus in Verbindung bringt. 
Ist diese Verquickung zwingend, oder war die in 
Gewalt umgeschlagene Utopie historisches Bei-
werk? Ich neige Letzterem zu, aber eine Bezie-
hung zwischen einer fundamentalen Utopiekri-
tik und einem globalen politischen und sozialen 
Konservatismus scheint mir dennoch eindeutig 
zu bestehen. 

Das Abrutschen ins Totalitäre wird, um im 
Bild zu bleiben, vor allem dann möglich, wenn 
man nur an ein großes Haus denkt, in dem jeder 
jeden beobachtet und niemand Luft zum Atmen 



80

hat, statt an viele kleine Häuser, zwischen denen 
man sich frei bewegen kann. 

Utopie ist eine Dynamik, die neue Räume und 
mögliche Zukunften sichtbar macht und dabei 
hilft, dem Gefängnis des Zuhauses, der Gegen-
wart, der Heimat, der Religion und der Kultur zu 
entkommen. Sie haucht unseren Ideen, unseren 
Fantasien und unserem Tun Leben ein. Utopie 
wird nur dann zu einem Gefängnis, wenn sie an-
deren als endgültiges und unveränderliches Fak-
tum aufgenötigt wird. Das Problem besteht also 
nicht in der »utopischen Effektivität«, sondern 
darin, eine gedachte Zukunft in eine ewige Ge-
genwart zu zwingen. 

Wenn wir uns nun wieder der ersten Assozia-
tion mit Freiheit zuwenden, dem Ausgang in die 
Ferne, so ist die Utopie eine zusätzliche Distanz, 
zu der wir noch nicht vorgedrungen sind. Sie ist 
eine Vorstellung von anderen Bedingungen (für 
den Einzelnen, eine Gemeinschaft, die Gesell-
schaft und die Welt), die wir zuvor nicht hatten – 
die Erfindung eines Bildes und einer Fantasie, 
die eine neue Ausdrucksform hervorbringt und 
neue Horizonte erschließt. Sie will dienen und 
großzügig sein und gerechtere soziale Beziehun-
gen schaffen. In keinem Fall bezieht sich eine 
Utopie auf eine statische Nicht-Realität, sondern 
sie steht für eine Bewegung, die sich von einer 
bestehenden Realität befreien will. In jedem Fall 
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aber ist sie relativ, und insofern ist sie die eman-
zipatorische und transgredierende Dimension 
eines Zustandes in Bewegung. Deshalb kann sie 
auch nicht aus sich selbst heraus entstehen, son-
dern nur in einer dynamischen Situation. Wenn 
sie losgelöst von situativen Faktoren entsteht und 
sich nur in individuellen oder gruppenbezoge-
nen Vorlieben ergeht, kann sie nur mit dem Ein-
satz enormer Gewalt Bestand haben. Das ist die 
Lehre aus dem Kommunismus des 20. Jahrhun-
derts, und es wird mit Sicherheit die Lehre aus 
dem aktuellen Islamismus sein. Es ist die Lehre 
für alle, die die Welt verändern wollen, zwischen 
einer sich verändernden Welt und dem gleich-
zeitigen Widerstand gegen den Wandel zu unter-
scheiden. 

Man kann also unterscheiden zwischen einer 
immanenten Utopie, die auf eine von Menschen 
machbare Veränderung abzielt, wo das Ideelle 
und das Erreichbare miteinander verknüpft sind, 
und einer absoluten, hochmütigen Utopie, in der 
das Erträumte losgelöst vom Möglichen und den 
tatsächlichen Lebensbedingungen ist und deren 
Verwirklichung nur mit ungeheurer Gewalt zu 
bewerkstelligen ist. Eine kontextuelle Utopie ist 
weltverbunden, sie ist das, was wir hier und jetzt 
an Veränderung bewirken können. Ihre »Ortlo-
sigkeit« ist ein Horizont, den wir in der Ferne er-
ahnen, auch wenn wir noch nicht dort waren. Bei 
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der hochmütigen, unverbundenen Utopie ist die 
»Ortlosigkeit« abstrakt und Gewalt erzeugend. 

Die Welt muss in der Welt verändert werden, 
weil die Welt ein universales Interesse ist, ein In-
teresse zum Wohl aller und jedes Einzelnen, jeder 
Gesellschaft und jeder Gemeinschaft. 

Mit dem Ausdruck tiefer Verachtung für alle 
Staaten. 
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Nachwort – Ein Porträt von Wolf Lepenies
»Im Gefängnis wurde ich immun gegen Ver-
zweiflung«

Wie überlebt man als junger Mensch 16 Jahre in 
den Folterkammern des Assad-Regimes, ohne sei-
ne Würde und Hoffnung zu verlieren? Der Journa-
list Yassin Al-Haj Saleh kann davon erzählen.

Genau 16 Jahre und 14 Tage verbrachte der 
syrische Schriftsteller Yassin Al-Haj Saleh in den 
Gefängnissen der »Folterrepublik Syrien«, bevor 
er im Dezember 1996 entlassen wurde. Als die 
Demokratie-Bewegung des syrischen Frühlings 
brutal unterdrückt wurde, ging Al-Haj Saleh im 
März 2011 in den Untergrund. 2013 floh er nach 
Istanbul. Jetzt ist Yassin Al-Haj Saleh im zweiten 
Jahr als Fellow des Wissenschaftskollegs in Berlin. 
Unterstützt von der Heinrich-Böll-Stiftung, plant 
er, die Redaktion der von ihm mitbegründeten 
Online-Plattform al-Jumhuriya (»Die Republik«) 
von Istanbul nach Berlin zu verlegen. Mit seiner 
inneren Würde und intellektuellen Aufrichtigkeit 
ist der 57-Jährige ein unerbittlicher Zeuge für 
die Verbrechen des Assad-Regimes. Wer ihn und 
seine Lebensgeschichte kennenlernt und seine 
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Schriften liest – zwei Bücher sind ins Englische 
und Französische übersetzt worden –, versteht, 
warum Yassin Al-Haj Saleh »Das Gewissen Syri-
ens« genannt wird.

Al-Haj Saleh wurde 1961 im Norden Syriens 
in der Nähe von Rakka geboren: »Meine Eltern 
waren arm, aber stolz.« In der kinderreichen 
Familie – Yassin hatte sieben Brüder und eine 
Schwester – herrschte Bildungshunger. Ein älte-
rer Bruder, den Yassin bewunderte, wurde Leh-
rer, er selbst studierte nach dem Abitur Medizin 
an der Universität von Aleppo – und wurde 1980 
zusammen mit Gleichgesinnten »aus Sicherheits-
gründen« verhaftet. Die Mitgliedschaft in einer 
Gruppierung der Kommunistischen Partei, der 
Yassin sich nach dem Vorbild seines Bruders an-
geschlossen hatte, war ihm zum Verhängnis ge-
worden. Eine formelle Anklage und einen Pro-
zess gab es nicht, nach einem Tag Folter von 
»mittlerer Intensität«, wie Al-Haj Saleh sachlich 
protokolliert, wurde er ins Gefängnis von Alep-
po eingeliefert. »Wir hatten unseren oppositio-
nellen Enthusiasmus bewahrt«, erzählt er. »Die 
Pessimisten sagten, man würde uns für drei, 
vier Jahre einsperren, aber die meisten tippten 
auf höchstens sechs Monate, vielleicht ein Jahr.« 
Es wurden 16 Jahre und 14 Tage – ein »aufge-
schobenes Leben«, wie Yassin Al-Haj Saleh es 
nennt.
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Im Grunde genommen waren es zwei Leben: 
Das erste Leben verbrachte er in den Gefängnis-
sen von Aleppo und Damaskus, das zweite in Pal-
myra, dem »absoluten Gefängnis«, einer Fabrik 
vergleichbar, »in der das wichtigste Ingredienz 
des Assad-Regimes produziert wurde: Furcht«. 
Sein »erstes Leben« hinter Gittern schildert Yas-
sin Al-Haj Saleh wie einen Bildungsroman: »Die 
Jahre im Gefängnis waren meine zweite Kindheit. 
Ein Privileg! Wer hat schon zwei Kindheiten! Je-
der hat Vorurteile und Begrenzungen in sich, ich 
hatte 16 Jahre, um sie zu bekämpfen. Mein wah-
res Diplom erwarb ich im Gefängnis. In den Ver-
liesen von Hafiz al-Assad lernte ich mehr als an 
der Universität von Aleppo.«

Er hatte sich vorgenommen, im Gefängnis 
nicht in brütende Verzweiflung zu verfallen. Sei-
ne Überlebensstrategie war ein »Selbstbildungs-
projekt«, an dem er 15 Jahre lang arbeitete – ohne 
zu wissen, ob er je freikommen würde. Nach 
anderthalb Jahren erhielten die Gefangenen im 
Sommer 1982 zum ersten Mal Bücher. Zunächst 
Grammatiken und Lexika und dann ein »richti-
ges Buch«: Das Kapital von Karl Marx! Von Bü-
chern spricht Yassin Al-Haj Saleh mit Ehrfurcht: 
»Ich habe gelernt, mich vor Büchern zu vernei-
gen, sie zu respektieren, mich unter ihrem Ein-
fluss zu verändern.« Nach einem Hungerstreik 
der Gefangenen gab es seit 1988 Kugelschreiber 
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und Bleistifte: »Ich fing an, Papier vollzukritzeln, 
und beschloss, Schriftsteller zu werden.« 1986 
durfte er zum ersten Mal fernsehen: »Die Fuß-
ballweltmeisterschaft in Mexiko! Platini, Mara-
dona, Lothar Matthäus – alle mein Alter!«

Das klingt beinahe idyllisch – wenn man ver-
gisst, dass die Gefangenen im Winter Eiseskälte, 
im Sommer brütende Hitze, Hunger, mangelnden 
Schlaf und die Schikanen der Wärter ertragen 
mussten – ohne zu wissen, ob ihre Gefangenschaft 
einmal enden würde. Dann war es mit der »Idyl-
le« vorbei. Im Frühling 1994 kam es endlich zum 
Prozess, in dem Yassin Al-Haj Saleh zu 15 Jahren 
Gefängnis verurteilt wurde. Vierzehn davon hatte 
er bereits abgesessen, ein weiteres Jahr lang muss-
te er noch im Gefängnis bleiben. Dann kam der 
Tag der Entlassung – aber nichts passierte. Al-Haj 
Saleh war schon in den Jahren zuvor in regelmäßi-
gen Abständen gedrängt worden, mit den Sicher-
heitsbehörden zu kooperieren, das heißt, Spitzel-
dienste zu leisten, und hatte stets abgelehnt. Jetzt 
wurde er erneut gefragt, und als er sich wiederum 
weigerte, wurde er zu einem zusätzlichen Jahr Ge-
fängnis verurteilt – und in das »Königreich von 
Tod und Irrsinn« verlegt, Tadmur, das Gefängnis 
in der Neustadt von Palmyra.

1996 kam Al-Haj Saleh endlich frei und be-
endete sein 1980 unterbrochenes Medizinstudi-
um. Praktizieren wollte er nicht: »Ich habe einen 
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Abschluss in Medizin, aber was zählt, ist mein 
Gefängnisdiplom.« Seit Ende 2000 lebte er in Da-
maskus, wo er seine Frau Samira al-Khalil ken-
nenlernte, die vier Jahre lang, von 1987 bis 1991 
ebenfalls im Gefängnis gewesen war. Als 2011 
die Protestbewegung gegen das Regime Baschar 
Al-Assads stärker wurde, gehörte Yassin Al-Haj 
Saleh nicht zur »Sofa-Partei«, deren Mitglieder 
vom Wohnzimmer aus den Aufständischen gute 
Ratschläge erteilten: »Ich war ein ziemlich guter 
Aktivist.« Bald aber wurde die Lage zu gefährlich 
für ihn, er floh in seine Geburtsstadt, nach Rakka. 
Auf dem Weg dorthin erfuhr er, dass sein Bru-
der Firas vom IS entführt worden war. Als auch 
Rakka keine Sicherheit mehr bot, ging Al-Haj 
Saleh im Oktober 2013 über die syrisch-türki-
sche Grenze nach Istanbul ins Exil. Zwei Monate 
danach wurde Samira von einer Salafisten-Miliz 
verschleppt. Über das Schicksal von Bruder und 
Ehefrau weiß Yassin Al-Haj Saleh bis heute nichts.

Die Erinnerung an den Beginn der syri-
schen Revolution, die so blutig zerschlagen wur-
de, schmerzt: »Es begann als eine demokrati-
sche, friedliche, keine salafistische Revolution, 
 ehrlich gesagt hatte ich auf sie gehofft, sie aber 
nicht erwartet.« Mit Rückblick auf 1989 und die 
Umwälzungen in Mittel- und Osteuropa weist 
Al-Haj Saleh auf ein Defizit der syrischen Op-
position hin, das für alle Länder des »arabischen 
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Frühlings« galt: »Wir hatten keinen Havel oder 
Mandela. Uns fehlten Anführer, die das Volk 
bewunderte. In Osteuropa gab es politische Pro-
gramme, die Dissidenten wussten, was sie wollten. 
Wir wussten nur, was wir nicht wollten.«

Mit Abscheu spricht Al-Haj Saleh über das 
Regime von Hafiz und seinem Sohn Baschar al-
Assad. Sie haben, klagt er an, Syrien zu ihrem Pri-
vatstaat und zu einem Gefängnis gemacht, in dem 
es zur Routine gehört, dass Gefangene gefoltert 
und ermordet werden. Gefragt, ob nicht auch er 
bei der Machtübernahme durch Baschar al-Assad 
im Jahre 2000 auf einen friedlichen Wandel ge-
hofft hatte, sagt er: »Für einen kurzen Augenblick. 
Doch dann wurde deutlich, dass Baschar, der ja 
nicht der ursprüngliche ›Erbe‹ war, sondern nur 
durch den Autounfall seines älteren Bruders an 
die Macht kam und lange Zeit nicht ernst genom-
men wurde, zeigen wollte, dass er ein ›richtiger 
Mann‹ war. Schnell setzten die Repressionen ein 
und wurden von Tag zu Tag schlimmer, wie sein 
Vater ist Baschar ein ›Killer‹.« In seinem Buch The 
Impossible Revolution. Making Sense of the Syrian 
Tragedy berichtet Al-Haj Saleh vom Glauben der 
alten Araber, ein Vogel namens al-Sada verlasse 
den Körper eines Ermordeten und krächze un-
unterbrochen, bis Rache geübt worden sei: »Heu-
te krächzen Zehntausende Al-Sada-Vögel und 
schreien am Himmel Syriens nach Rache.«
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»Euch im Westen«, so Al-Haj Saleh, habe der 
»Krieg gegen den Terror« stets mehr beschäftigt 
als die Kriegsverbrechen Assads: »Ein Faschist mit 
Krawatte ist für euch erträglicher als ein Faschist 
mit Vollbart! Aber ihr müsst verstehen«, sagt er, 
der keiner Sympathie mit Islamisten verdächtigt 
werden kann, »dass für uns Assad schlimmer war 
als der IS: Der Islamische Staat hat Zehntausende, 
Assad aber hat Hunderttausende getötet.« Unver-
zeihlich findet es Yassin Al-Haj Saleh, dass durch 
das Abkommen zwischen Präsident Obama und 
Wladimir Putin im September 2013 nur der Ein-
satz von Chemiewaffen in Syrien geächtet wurde: 
»Für den Vernichtungskrieg mit anderen Waffen, 
wie den berüchtigten Fassbomben, erhielt Ba-
schar al-Assad damit freie Hand.«

Wenn Yassin Al-Haj Saleh seine Lebensge-
schichte erzählt, fragt sich der Zuhörer, woher die-
ser Mann die Kraft für seine emotionale Selbst-
disziplin nimmt. »Im Gefängnis wurde ich im-
mun gegen Verzweiflung«, ist seine Antwort. 
Und, mit leisem Stolz: »Ich habe das Gefängnis, 
dieses Biest, gezähmt.« Wie es in seinem Innern 
aussieht, kann man nur ahnen. Im Online-Ma-
gazin al-Jumhurija schreibt Yassin Al-Haj Saleh 
Briefe an Samira. Al-Haj Saleh, der »rechtschaf-
fene Pilger« – so lautet die deutsche Übersetzung 
seines Namens –, nennt sich »einen Nichtgläu-
bigen, einen Atheisten«. Mit amüsierter Zustim-
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mung nimmt er zur Kenntnis dass sich der be-
deutende syrische Philosoph Sadik al-Azm, den 
er gut gekannt hat, im Gespräch einmal als »Post-
Muslim« bezeichnete. Er selbst, sagt er mit leiser 
Ironie, gelte in der arabischen Welt als »säkularer 
Populist«.

Es sind »säkulare Populisten« wie Yassin Al-
Haj Saleh, auf die wir setzen sollten. Nicht nur, 
um die arabische Welt besser zu verstehen, son-
dern um uns mit ihr im Blick auf eine gemeinsa-
me Zukunft zu verständigen.
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Georges Khalil
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Susannah Heschel
Jüdischer Islam
Islam und jüdisch-deutsche Selbstbestimmung

Aus dem Englischen von Dirk Hartwig, 
Moritz Buchner, Georges Khalil

153 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-95757-341-4

»Es war der Islam, der das jüdische Volk rettete!«, 
fasste der Mediävist S. D. Goitein 1958 seine Er-
kenntnisse aus der Geschichte des langen Zusam-
menlebens von Juden und Muslimen zusammen. 
Damit meinte er nicht nur theologische Ähnlich-
keiten der beiden Religionen, sondern auch den 
Islam als Beschützer alles Jüdischen. Und auch die
gelehrte Auseinandersetzung jüdischer Religions-
wissenschaftler wie Abraham Geiger mit dem Is-
lam schloss er mit ein. 

Die Judaistin Susannah Heschel geht diesen 
Fragen nach und untersucht, inwiefern es einen 
spezifisch deutschjüdischen Orientalismus gibt 
und inwiefern die gegenseitige Anziehung von 
Judentum und Islam unser Verständnis des Euro-
päischen Orientalismus verändern kann.



Neil MacGregor
Globale Sammlungen für globalisierte Städte

Aus dem Englischen von Stefanie Rentsch

58 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-95757-138-0

Ob Berlin, London oder Singapur: Jede Metropo-  
le vereint Menschen aus der ganzen Welt mit ih-
ren unterschielichen Traditionen, Religionen und 
Spra chen. Auch die großen Museen spiegeln diese 
kulturelle Vielfalt der Welt wieder, stammen ihre 
Sammlungen doch ebenfalls aus aller Welt. Das 
Verhältnis der urbanen Vielfalt zu den globalen 
Sammlungen – die in Berlin mit dem Humboldt-
Forum einen neuen, prominenten Ort erhalten 
werden – wirft die Frage auf, welche Rolle Museen 
in der modernen Stadt spielen. Beziehen sie die 
Menschen aus den Kulturen, aus denen ihre Ob-
jekte stammen, ein? Welche bürgerschaftlichen 
Aufgaben übernehmen Museen in der globali-
sierten Welt? Anhand zahlreicher Beispiele stellt 
MacGregor das Museum als Theatrum Mundi vor, 
als einen Ort, an dem die Besucher die Welt erfah-
ren und die Stimmen derjenigen vernehmen kön-
nen, die bislang keinen Widerhall in ihr fanden.



Sheldon Pollock
Philologie und Freiheit

Aus dem Englischen von Reinhart Meyer-Kalkus

74 Seiten, Klappenbroschur
ISBN 978-3-95757-239-4

Warum Philologie? Der Indologe Sheldon Pollock 
beschwört in diesem leidenschaftlichen Plädoyer 
das große Potenzial und die unbedingte Notwen-
digkeit philologischer Forschung im Zeitalter der 
Globalisierung. Die Philologie sorgt für die Kulti-
vierung von Werten, die für unser intellektuelles, 
soziales und ethisches Leben unverzichtbar sind. 
Sie vermittelt »Lektionen der Wahrheit, der So-
lidarität mit anderen Vergangenheiten und der 
Gegenwart« und schafft kritisches Selbstbewusst-
sein.
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