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Editorial

kommen in islamische dschihadistische Emirate, von denen auch
manche träumen. (…) Ich möchte jetzt nicht wagen, zu prophezeien, in welchem arabischen Land die Revolution in welche
Richtung geht. Ich kann nur sagen, dass die Revolutionen weiter
gehen werden und die alten Regime am Ende sind. Es wird
grundlegende Änderungen in der gesamten Region geben. Es
wird Staaten geben, die auseinander brechen, andere werden sich
zusammenschließen. In den nächsten zehn oder zwanzig Jahren
werden wir eine Situation haben, die ganz anders sein wird als sie
früher war …“

Harald Moritz Bock
Generalsekretär der
Deutsch-Arabischen
Gesellschaft e. V.

Wir Deutschen wagen
nicht, beherzt zu helfen.
Das ist beschämend!

Wir Deutschen, als verstörte Zaungäste, flüchten uns in Formelappelle und fordern eine „politische Lösung“, wagen aber
nicht, beherzt zu helfen. Beschämend! Was sind 5.000 deutsche
Visa angesichts der Millionen von Menschen, deren Häuser verbrannt sind, die unversorgt in Notlazaretten ohne Hoffnung
sind? Das Mindeste, das wir den Bürgerkriegsopfern in großem
Rahmen bieten müssen, ist eine strategische humanitäre Aktion.
Statt Patriots in der nicht bedrohten Türkei aufzustellen, wäre es
patriotisch, Großkrankenhäuser und Schulen im Grenzgebiet der
Türkei einzurichten und durch eine Neuauflage der Friedlandhilfe mit deutschem know-how das Schlimmste abzuwenden. Rupert Neudecks Grünhelme oder Christian Springers Orienthelfer
etwa lamentieren nicht, sondern weisen mit ihren privaten Initiativen der Politik den Weg.
Die DAG will sich bewusst diesen schwierigen Fragen stellen;
unser 47. Sommerfest in Würzburg, dessen Höhepunkt wir gemeinsam mit der Julius-Maximilians-Universität gestalten, wird
sich intensiv mit Vorträgen und Diskussionskreisen in das Geschehen im Orient einblenden (vgl. Seiten 16 bis 17).

I

m 30. Monat nach Ausbruch des „Frühlings“ in Arabien
warten wir vergeblich auf einen friedlichen Sommer. Andauernde Verzweiflung und Entsetzen angesichts des Selbstzerfleischungsprozesses in Syrien. Viele tausend Menschenleben hat
der Aufstand der Massen gekostet, der friedlich als Freiheitsdemonstration startete. Das Land liegt in Asche – wir sehen die Parallelen zum 30jährigen Krieg (1618-1648), viele Millionen sind
im Lande auf der Flucht und versuchen in den Nachbarländern
eine Bleibe zu finden. Doch die Nachbarn führen ihre eigene, interessengeleitete Regie. Als hätte Friedrich Schiller, Deutschlands
Lieblingsdichter, seherisch das grausame Drehbuch dieses
Bürgerkrieges geschrieben:
Wenn sich die Völker selbst befrei'n,
Da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn.
Weh, wenn sich in dem Schoß der Städte
Der Feuerzunder still gehäuft,
Das Volk, zerreißend seine Kette,
Zur Eigenhilfe schrecklich greift!
Freiheit und Gleichheit! Hört man schallen;
Der ruhige Bürger greift zur Wehr,
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Die Straßen füllen sich, die Hallen,
Und Würgerbanden ziehn umher.
Nichts Heiliges ist mehr, es lösen
Sich alle Bande frommer Scheu;
Der Gute räumt den Platz beim Bösen,
Und alle Laster walten frei.
Jedoch der schrecklichste der Schrecken,
Das ist der Mensch in seinem Wahn.
Weh denen, die dem Ewigblinden
Des Lichtes Himmelsfackel leih'n!
Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden
Und äschert Städt' und Länder ein.
Tunesiens Präsident Barzouki, während seines Deutschlandbesuchs Ende März, kommentiert die Umwälzungen des „Frühlings“: „Heute stehen wir in allen arabischen Ländern oder in den
Ländern des arabischen Frühlings am Scheideweg. Entweder
schaffen wir einen quantitativen Sprung nach vorne, indem wir
ein ziviles modernes demokratisches Staatswesen schaffen, das
zukunftsgerichtet ist. Oder wir machen einen Schritt zurück und

Leider kommt der Irak nach der „mission accomplished“ des
unseligen G.W. Bush nicht zur Ruhe. Machtgerangel, Nepotismus
und wuchernde Bürokratie lähmen den Fortschritt. Unsere Reise
unter Leitung von DAG-Präsident Peter Scholl-Latour zu den
heiligen schiitischen Stätten (siehe Seiten 8 bis 10) haben den
Blick geweitet für die religiösen Gewichtungen im Zweistromland.
Der Norden des Landes, Kurdistan, geht einen anderen Weg.
Dort konnte es gelingen, die Region zu befrieden, was zu Prosperität und wirtschaftlicher Neuordnung führt. Die DAG unterhält
inzwischen ein Büro in Erbil. Die dortige Geschäftsführung
zeichnet sich durch beste Landes- und Sprachkenntnis (arabischenglisch-deutsch) aus.
Das Magazin ZENITH organisiert eine Medizinmesse in Erbil (siehe Seite 35); die DAG nimmt auch hier als Partner teil.
Außerdem bereiten wir zugleich eine Wirtschaftsdelegationsreise nach Nordirak vor; Einzelheiten finden Sie auf unserer
Homepage www.d-a-g.de, der wir übrigens gerade ein neues Gesicht schenken.
Seit dem 25. April ist Berlin um eine historische Attraktion
reicher; das Deutsche Archäologische Institut zeigt auf der Museumsinsel spektakuläre Ausgrabungsexponate aus Uruk, der Metropole des legendären Königs Gilgamesch, der ältesten antiken
Großstadt der Welt (gegründet im 5. Jahrtausend v. C.). Glücklicherweise sind die Grabungsstätten dort nicht wie sonst überall

am Euphrat infolge beider Bush-Kriege Opfer des neuen „Mongolensturms“ geworden, sondern sind als älteste Zeugnisse der
Zivilisation zu besichtigen (Bericht auf Seite 28 bis 29).
Die Megacities der Moderne am arabischen Golf waren Ziel
unserer jüngsten DAG-Golfreise, die uns auch zur Buchmesse
nach Sharjah führte (siehe Seite 22). Die Eindrücke wurden nicht
nur bestimmt von den die Wolken erobernden, architektonischen
Heldentaten des Übermorgenlandes, sondern das Emirat macht
neugierig auf die Konzepte einer Welt, in der alles machbar zu
sein scheint, was selbst Jules Vernes nicht zu träumen wagte. Und
im November dieses Jahres erkunden wir unter der fachkundigen
Führung von Dr. Andreas Greither das Sultanat Oman. Das
Reich des Sultan Qaboos, das 1970 aus dem Dornröschenschlaf
erwachte, geht einen anderen Weg und versucht, Moderne mit
der Historie zu verbinden. Auch der von den Omanis geübte sogenannte „softe Islam“ (http://www.islam-in-oman.com/en/documentary-film-islam-oman) sucht die Schnittstellen zu anderen
Weltanschauungen und lässt sich gern als toleranter Islam apostrophieren. Spannende Begegnungen warten auf uns. Zur Vorbereitung der Reise, die uns auch mit wichtigen omanischen Entscheidungsträgern in Wirtschaft und Regierung bekannt macht,
werden wir im Juli ein anderthalbtägiges Wochenendseminar im
Hotel Westerhof (*****) am Tegernsee durchführen.
Traditionsgemäß starten wir unser Sommerfest, dieses Jahr in
Würzburg, noch vor den großen Ferien und mit der Jahresmitgliederversammlung am Freitag, den 14.06.
Tags drauf werden wir den Festakt gemeinsam mit der JuliusMaximilians Universität begehen. Der Würzburger Universitätspräsident Prof. Dr. Alfred Forchel wird uns in der profanisierten
Universitätskirche begrüßen, gemeinsam mit dem Würzburger
Landtagsabgeordneten, unserem Beiratsmitglied Oliver Jörg. Die
DAG-Kontakte zu dieser wunderschönen Barockstadt, der Frankenweinmetropole, sind so alt wie die DAG, die hier 1966 gegründet wurde. Gründungsmitglied war der damalige Rector
magnificus der Universität, Prof. Dr. Büdel, den familiäre Affinitäten mit dem Orient verbanden. Unser diesjähriges Thema: "Europa und die Arabische Welt - Chancen einer komplementären
Partnerschaft“. Festredner sind Peter Scholl-Latour und der Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler. Beide werden sich im Anschluss an die Referate in einer erweiterten Gesprächsrunde mit
unserer Beiratsvorsitzenden, der Europabgeordneten Alexandra
Thein, und unserem Vizepräsidenten, Ulrich Kienzle, den Fragen
des TV-Journalisten Friedrich Kurz und des Zenith-Chefredakteurs Daniel Gerlach stellen.
Bereits am Samstagvormittag werden der nigerianische Bischof Callistus Onaga und der Präsident von Missio, Pater Eric
Englert, gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Zentralrats der
Muslime in Deutschland und einem jüdischen Schriftsteller über
die Verpflichtung der Konfessionen zum Frieden diskutieren.

Sie sollten nicht versäumen, zu unserem
Sommerfest ihre Freunde einzuladen!

Ihr Harald Moritz Bock
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Meldungen kurz & bündig

Theo Bücker, Trainer der
libanesischen FußballNationalmannschaft,
umringt von jungen
Fußballfans

Libanon: Harte Dollars für schlechten Fußball
▶ Der Deutsche Theo Bücker (64, Foto) hat einst viele Jahre in
der Bundesliga gespielt, seit 2011 trainiert er die libanesische
Fußball-Nationalmannschaft. Hochmotiviert war er, jetzt ist er
am Boden zerstört. Denn er muss gerade mit „seinen Jungs“ einen der größten Fußballskandale der Sportgeschichte durchstehen. Zum 2. Mal im Libanon, wo schon im Jahr 2000 wegen
Wettbetrügereien der Fußball in Verruf kam. Jetzt geht es wieder
um Manipulation des Spielbetriebes. Angestoßen hatte den Fall
der Hauptstadtklub Al Ahed, den die islamistische Organisation
Hisbollah unterstützt. Schließlich war ein neutraler Ermittler aus
dem Nachbarland Jordanien zur Hilfe gerufen worden. Der hatte
65 Zeugen verhört, die „teils erschreckend ehrlich berichteten,

wie man sie gekauft“ hat. Richtig aufgefallen war der Skandal viel
banaler: Durchschnittsspieler, die zuvor noch mit dem Mofa zum
Training erschienen, waren über Nacht plötzlich mit zwei und
mehr Frauen verheiratet, kauften große Häuser, fuhren dicke Autos und hantierten mit vielen Handys. Sportlich, wie etwa bei den
WM-Qualifikationsspielen gegen Katar, die der Libanon zweimal
verlor, versagten sie. Mittlerweile ist klar, woher das Geld der
Sportler kam: Gegen 24 Spitzenspieler und einige Funktionäre
wird wegen Betrugs ermittelt. Sie spielten schlecht und ließen
sich dies mit harten Dollars bezahlen – allen voran aus Katar, das
sich sein Prestige als Ausrichter der Fußballweltmeisterschaft
2022 schon jetzt ein bisschen aufpolieren will.

Ägypten: Erstes Hotel
mit Alkoholverbot

Kuwait: Zwangsarbeit
für Hoffnungsträger

▶ Im ägyptischen Badeort Hurghada eröffnete das erste alkoholfreie Hotel am Roten Meer. Der ägyptische Tourismusverband: „Wir wollen so auch konservative, muslimische Touristen in die Region locken, die bereits bei ausländischen Gästen
sehr beliebt ist“. Ungewöhnliches Einweihungs-Szenario: Am
Pool des Les Rois-Hotels wurden reihenweise Alkoholflaschen
zertrümmert und ihr Inhalt verschüttet. Tourismus-Manager
Yassar Kemal: „Hinter unserem Konzept steht kein Zwang und
keine Ideologie. Die ausländischen Touristen haben Alkohol in
ihren Ländern zu Genüge, in Hurghada sollen sie endlich mal
Abwechslung finden“. Das Haus, das über 183 Zimmer und 35
Suiten verfügt, hat die gesamte oberste Etage sowie einen Pool
nur für Frauen zugewiesen – so wie konservative Muslime sich
die Geschlechtertrennung von nicht verwandten Menschen
vorstellen. Dort werden auch die Serviceleistungen ausschließlich von weiblichem Personal vorgenommen.
Neu im Les Rois-Hotels ist auch die zeitliche Trennung des
Fitnessraumes: Von acht bis 14 Uhr bleibt er jetzt Damen vorbehalten. Der Tourismus erlebte nach dem „Arabischen Frühling“ und dem Sturz Präsident Mubaraks einen schweren Einbruch, wobei sich seit 2012 das Geschäft mit rund 11 Millionen
Gästen wieder stabilisiert, aber lange noch nicht wie vor dem
Sturz Mubaraks, als (2010) noch knapp 15 Millionen Menschen in Ägypten urlaubten.

▶ Ein Strafgericht in Kuwait hat im April den Politiker Musallam al-Barrak (57) wegen „Beleidigung des Monarchen“ zu
fünf Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Während der Verkündung
des Urteils gegen den prominenten Oppositionellen verhinderten Sicherheitskräfte vor dem Gerichtsgebäude eine Solidaritätskundgebung. Musallam al-Barrak gilt als schillerndste Figur einer friedlichen, demokratischen Kritik am totalitären
System in Kuwait.
Der Literaturwissenschaftler und Experte für arabische Literaturgeschichte ist äußerst beliebt, vor allem bei jungen Kuwaitis, für die er die Hoffnung auf Veränderung verkörpert.
Barrak hatte bei der Parlamentswahl im Februar 2012 mehr
Stimmen erhalten als jeder andere Kandidat vor ihm in der
Geschichte der arabischen Ölmonarchie. Er war im Oktober
2012 verhaftet worden, nachdem er während einer Veranstaltung von Oppositionellen den Emir, Scheich Sabbah al-Ahmed
al-Sabbah, kritisiert hatte. Nur, weil er sagte: "Wir fürchten
deine Gefängnisse und Schlagstöcke nicht mehr." Musallam
al-Barrak schrieb über die Zustände in Kuwait, prangerte das
korrupte System des Scheichtums an und organisierte Protestkundgebungen. Er saß während sechs Legislaturperioden im
Parlament, wo er mehrfach Korruptionsvorwürfe gegen Amtsträger und regierungstreue Abgeordnete erhob. Schließlich das
Aus: Verhaftung, Prozess, Urteil.
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Tunesien: Polizei und
Geheimdienste bilden aus

Deutschland: Eklat
beim Mursi-Empfang

▶ Die beiden deutschen Geheimdienste Bundesnachrichtendienst (BND) und der Verfassungsschutz greifen derzeit der
tunesischen Regierung bei der Reform ihres Sicherheitsapparates unter die Arme. Dies bestätigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Abgeordneten-Anfrage. Schon seit Frühjahr
2012 läuft die Kooperation zwischen Tunis und Berlin und sei
unter das Motto "Nachrichtendienste im demokratischen
Rechtsstaat" gestellt. Im Jahr 2013 finden Vorträge und „workshops“ statt. Tunesien war unter Machthaber Zine el Abidine
Ben Ali (Präsident von 1987 bis 2011, lebt heute im Exil in
Saudi-Arabien) ein Geheimdienststaat. Oppositionelle verschwanden im Gefängnis und wurden gefoltert. Während der
einsetzenden Unruhen ab Dezember 2010 erschoss die Polizei
bis zur „Abdankung“ Ben Alis mehr als 300 Demonstranten.
Heute herrscht eine Übergangsregierung unter Vorsitz der islamistischen Ennahda-Partei, die derzeit am Entwurf der neuen
Verfassung arbeitet. Die Kooperation der deutschen Bundesregierung mit Tunis ist Teil einer EU-Initiative zur Reform des
Sicherheitssektors in Tunesien. Neben Verfassungsschutz und
BND bildet auch das Bundeskriminalamt die tunesischen Sicherheitskräfte aus - zu Drogenbekämpfung und Tatortarbeit.
Die Bundespolizei hilft Tunis bei Flughafenkontrollen und der
"maritimen Sicherheit" – auch, um die Seegrenze für Flüchtlinge nach Europa zu schließen.

▶ Peinlicher Eklat in Berlin: Deutschlands
Wirtschaftsminister, Vizekanzler Philipp
Rösler, hatte zur 1. Sitzung der deutschägyptischen gemischten Wirtschaftskommission am 30. Januar 2013 den ägyptischen Präsidenten Mohammed Mursi in
sein Ministerium nach Berlin eingeladen. Unfreundliches Januarwetter – es regnete gemischt mit Schneeflocken an diesem
kalten Mittwochmorgen auf die deutschen Firmenvertreter und
die 180 eigens angereisten ägyptischen Wirtschaftsvertreter, die
diese Begegnung miterleben wollten. Zunächst geduldiges, aber
zunehmend mit Murren ertragenes gemeinsames Warten bei
wachsendem Unverständnis, dass das Sicherheitspersonal die
Gäste des Vizekanzlers über 70 Minuten Regen und Frost vor
den Pforten der Invalidenstraße 48 aussetzte (Foto). Grund: Es
war im Hause nur eine Sicherheitsschleuse aufgestellt, an der
preußisch korrekt jede Tasche, jede Prothese und jedes Korsett
auf Unbedenklichkeit gescheckt wurde. Die Belohnung kam
später, die liebenswürdig und gescheit vorgetragene Begrüßung
von Philipp Rösler, der kenntnisreich und souverän für eine
enge Zusammenarbeit mit dem 100-Millionenvolk am Nil warb.
Nur viele ägyptische Manager hatten Pech. Sie froren besonders
in ihren dünnen Anzügen; und weil zu spät durch die Schleuse
gekommen, hörten sie nur noch ihren Präsidenten reden. (hmb)

Der aktuelle Film von
Regisseur Yousry Nasrallah
thematisiert den Arabischen
Frühling in Ägypten

Ägypten: „Nach der Revolution“
▶ Kinostart: Seit Mai läuft in unseren Kinos die Doku-Novelle
„Nach der Revolution“. Im Mittelpunkt stehen der Arabische
Frühling in Ägypten und die Ereignisse am Tahrir-Platz. Die Story: Mahmoud (Bassem Samara) ist einer der Reiter, die an jenem
schicksalsträchtigen 2. Februar 2011, aufgehetzt von Mubaraks
Regime, auf dem Tahrir-Platz die jungen Revolutionäre angreifen. Als er von der aufgebrachten Menge geschlagen und gedemütigt wird und in Folge dessen seinen Job verliert, schwindet
bei Mahmoud und seiner Familie die Hoffnung. Zudem wird er
in seiner Nachbarschaft in der Nähe der Pyramiden als Verräter
der Revolution geächtet. Doch dann lernt er Reem (Menna Shalabi) kennen, eine junge, moderne Ägypterin, die kurz vor ihrer

Scheidung steht und in der Werbebranche arbeitet. Sie ist eine
Revolutionärin, die für die Rechte der Frauen eintritt und in einer wohlhabenden Gegend in Kairo wohnt. Dass Mahmoud und
Reem sich kennenlernen und anfreunden, gleicht einem Wunder,
und wird das Leben der beiden von Grund auf verändern.
Vor dem Hintergrund einer unerfüllten Liebesgeschichte
zwischen einer modernen Revolutionärin und einem mittellosen
Reiter, hält der preisgekrönte ägyptische Regisseur Yousry Nasrallah die politischen Ereignisse, die sein Heimatland in den vergangenen beiden Jahren erschütterten, fest. Er war Schüler des
2008 verstorbenen Youssef Chahine, der 1997 die Goldene Palme
für sein Lebenswerk erhielt.
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Politik Irak

Bei den
Gelehrten
von Nadschaf

Gläubige beten in der Imam-AliMoschee, die Grabmoschee vom
Schwiegersohn und Nachfolger
des Propheten Mohammed

Nach dem Abzug der letzten amerikanischen Soldaten
hat sich der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten
im Irak zugespitzt. Seit Beginn des Jahres sind Hunderte
von Menschen durch Anschläge zu Tode gekommen.
Die schiitische Geistlichkeit in Nadschaf, höchste religiöse
Instanz für 60 Prozent der Iraker, hatte die DAG zum
„Dialog der Religionen und Kulturen“ eingeladen.

Text und Fotos: Barbara Brustlein , Chefredakteurin missio, die die DAG-Delegation begleitete

F

laggen wehen im Wind. Eine ältere
Frau hat Blumen gebracht, drapiert
sie neben einem Grabmal. Gräber,
so weit das Auge reicht: Auf dem Friedhof
von Nadschaf, das 160 Kilometer südlich
von Bagdad liegt, begraben zu werden,
wünschen sich viele gläubige Schiiten.
Denn hier in Nadschaf steht der Schrein
von Ali Ibn Abi Talib, den die Sunniten
zwar als vierten Kalifen verehren. Für die
Schiiten aber gilt er als Erleuchteter und
als Begründer ihrer Glaubensrichtung.
Ein genauerer Blick auf die Gräber
zeigt die andere Seite dieser Stätte und des
ganzen Iraks: Öffnet man die Klappen, die
an den Gräbern angebracht sind, findet
man die Bilder der Verstorbenen. 18-Jährige liegen hier begraben. Dabei ist jeweils
vermerkt, dass der junge Mann als Märtyrer gestorben ist, das heißt, dass er bei einem Anschlag ums Leben gekommen ist.
Mag es auch ein Wunsch sein, am Fried-
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hof von Nadschaf die letzte Ruhe zu finden, so kann es doch nach menschlichem
Ermessen keiner sein, sich diesen schon
mit 18 Jahren zu erfüllen. Mehrere hundert Menschen haben allein seit Anfang
dieses Jah res durch Anschläge das Leben
verloren. Seit die amerikanischen Truppen im Dezember vergangenen Jahres abgezogen sind, spitzt sich der Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten zu. In der
Regierung wird um die Macht gerungen,
auf den Straßen gehen Bomben hoch.
In Nadschaf war dies im August 2011
der Fall, als zwei Autobomben bei einem
Polizeiposten explodierten, mehrere Menschen zu Tode kamen und Dutzende verletzt wurden.
Millionen Gläubige pilgern alljährlich
hierher, aus der ganzen Welt, vor allem
aber aus dem Iran. Nadschaf ist aufgrund
dieses Pilgertourismus eine Boomregion.
Der Wirtschaftsdienst Reuters vermeldet,

dass die Provinzregierung in diesem Jahr
rund 50 Lizenzen zum Bau von Hotels
vergeben hat, darunter ein 25 MillionenDollar-Projekt, das 2013 fertiggestellt werden soll. Nadschaf gilt als Vorzeigeprovinz
im Irak.

Zentrum der schiitischen
Geistlichkeit im Irak
Vor allem aber ist Nadschaf eines:
Zentrum der schiitischen Geistlichkeit
im Land. Und die ist hochmodern:
Wenn ein Gläubiger eine Frage hat, so
muss er nur die Homepage des Ayatollahs, dessen Rat er erstrebt, besuchen.
Der Ratsuchende tippt seine Fragen ein.
Die Antwort, kurz und prägnant, lässt
nicht lange auf sich warten.
Im Gegensatz zu dieser Art von Pragmatik und Technisierung steht die
Schlichtheit und Einfachheit der Räumlichkeiten, in denen Ayatollah Bashar al-

Najafi, einer der wichtigen Gelehrten um
den Großayatollah Sistani, Besucher empfängt. Ein schlichter, fensterloser Raum,
der von Neonröhren erhellt wird. Dün ne
Sitzkissen auf dem Boden, der aus Pakistan stammende Gelehrte selbst sitzt im
Schneidersitz. Die Schlichtheit darf nicht
von der Ehre des Empfangs ablenken: Die
Aya tollahs von Nadschaf sind wegweisende Instanzen nicht nur im Irak, sondern
für alle Schiiten: Sie stellen geschätzte
zehn Prozent der Muslime dieser Welt,
rund 120 Millionen Menschen.

Einfluss der Ayatollahs
Wie sehr der auf dem Boden hinter einem
Stapel Bücher sitzende Geistliche Recht
und Gesetz ist, und welchen Einfluss ihm
die Gläubigen zumessen, zeigt etwa der
Appell einer Irakerin, die im Ausland lebt,
aber eigentlich ganz gerne heimkehren
würde und heiraten. Der Geistliche solle

doch, bittet sie ihn, mittels einer Fatwa die
Männer des Landes dazu verpflichten,
mindestens zwei Frauen heiraten zu müssen. Durch die langen Kriegsjahre gibt es
zu wenige Männer im Irak. Die Frage hat
also einen praktischen Hintergrund: Einer
unverheirateten Frau ist, wenn sie aus einer
konservativgläubigen Familie stammt und
mit dieser nicht brechen will, ein Leben auf
eigenen Beinen nahezu unmöglich.
Der Gelehrte hört sich die Frage an,
denkt nach und winkt ab. Ein Mann dürfe
vier Frauen heiraten, erklärt er, ihm aber
aufzwingen zu wollen, mehr als eine Frau
zu ehelichen, sei unmöglich. Man treibe
ihn da mitunter Umständen in den wirtschaftlichen Ruin. Denn der Mann sei
verpflichtet, für alle Ehefrauen gleichermaßen zu sorgen. Dass derartige Fragen
überhaupt an die Gelehrten heran getragen werden müssen, ist aus weiblicher
Perspektive ein Rückschritt und zwar ein

relativ neuer: Bis 2005 hatte das Personenstandsgesetz von 1959 gegolten, das in der
arabischen Welt als das progressivste galt.
Es hatte das Heiratsalter bei 18 Jahren
festgelegt, willkürliche Scheidungen verboten und Polygamie der Prüfung von
Richtern unterstellt.
In der neuen irakischen Verfassung
hatten die Frauen dann, obwohl es im verfassungsgebenden Prozess noch günstig
für sie aussah, keine Lobby mehr: Der Paragraph 41 wurde eingeführt, der ihnen
zwar auf dem Papier eine Wahlmöglichkeit lässt, sie de facto aber der islamischen
Rechtsprechung unterwirft. Dann spricht
Ayatollah al-Najafi. In der westlichen Welt
gebe es ein falsches Bild von den Schiiten,
betont er. Statt Primärquellen zu studieren, verließen sich die Menschen auf das,
was über die Schiiten geschrieben werde,
womöglich gar von Wahabiten, einer der
konservativsten Strömungen im sunnitiEURABIA – Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V. 9
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schen Islam. Was mitschwingt, ist der unausgesprochene Vorwurf an die westliche
Welt, sich nach ihren Eigeninteressen an
der Seite der Ölstaaten zu positionieren.

Wissenschaftliche Instanz
Wie tief der Graben ist, der zwischen
Schiiten und Sunniten besteht, wird deutlich, wenn Scheich Mahdi Kerbalai’e, der
Sprecher des Großayatollahs, sagt, dass
früher auch Sunniten nach Kerbala und
Nadschaf gepilgert seien. Ihre Glaubensbrüder hätten ihnen fälschlicherweise
erzählt, dass sie dort umgebracht würden.
Überlieferungen, Vorbehalte und Ressentiments erschweren den Dialog der
Gruppen, zumal im Miteinander das
Misstrauen im Raum steht, der jeweils
andere sei Handlanger einer größeren,
politischen Macht.
Als Marionetten des Irans wollen die
Geistlichen in Nadschaf allerdings auf keinen Fall wahrgenommen werden. Sie
sprechen sich, wenngleich es auch unter
ihnen verschiedene Strömungen gibt,
nach wie vor dezidiert gegen einen Gottesstaat aus wie er im Iran herrscht.
Scheich Ker-balai’e betont, dass sie sich als
religiös-wissenschaftliche Instanz verstanden wissen wollen.
Ein junger Vertreter dieser Geistlichkeit ist Scheich Jawad al-Khoei, Enkel eines der einflussreichsten Gelehrten der
schiitischen Welt. Er empfängt die Besucher in seinem Haus in der Altstadt von
Nadschaf. An seinem schwarzen Turban
ist al-Khoie als Sayyid, als Nachfahre des
Propheten, zu erkennen. Nach dem schiitischen Aufstand gegen das Regime von
Saddam Hussein im Jahr 1991 und der
Ermordung seines Großvaters war er nach
Großbritannien geflohen. Sein Vater und
andere Familienmitglieder wurden ebenfalls durch das Regime ermordet. AlKhoie repräsentiert damit auch, was 2004
als Wiedererstarken der Schiiten empfunden wurde und je nach Position sehr unterschiedlich bewertet wird: Nach langen
Jahren der Unterdrückung lenkten nun
die irakischen Schiiten die Geschicke des
Landes. Al-Khoie ist zugleich eine wichtige Stimme im interreligösen Dialog. Er
betont die Wertschätzung gegenüber anderen Religionen sowie seine Überzeugung, dass diese friedlich nebeneinander
existieren können und müssen. Und er
rief dazu auf, Minderheiten wie die Christen im Lande zu schützen.
Geschätzte 40 000 Christen leben noch
im Irak, vor dem Einmarsch der amerika10 EURABIA – Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V.
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Altstadt-Blick mit UhrturmMinarett: Ayatollah Khomeini
war 1965 aus Persien vor
dem Schah nach Nadschaf
geflüchtet, von wo aus
er gegen die persische
Monarchie predigte

Revolution am Scheideweg
Text: Ulrich Kienzle – Vizepräsident der DAG

E

nischen Soldaten waren es wohl mehr als
eine Million. Pater Amir Jaje, Ordensoberer der Dominikaner in Bagdad, kennt die
Geistlichkeit in Nadschaf gut und schätzt
sie. Er hat über die Bedeutung des Aschura-Festes promoviert, einer Feierlichkeit,
bei denen die Schiiten der Ermordung
von Imam Hussein gedenken. Für seine
wissenschaftlichen Recherchen war er oft
in Nadschaf.
Daran, dass sein Heimatland entgegen
aller Widrigkeiten zu Einheit und Stabilität finden wird, glaubt Pater Jaje trotz allem. Auch daran, dass es auch in Zukunft
noch Christen im Irak geben wird. In den

vergangenen Monaten sei es in Bagdad
ruhiger geworden. „Es ist traurig, aber
wahr: Der Konflikt wird nun in Syrien
ausgetragen“, sagt er.
Es wird Abend in Nadschaf. Die Hitze des Tages ist vorbei, die Moscheen
sind erleuchtet. Die Bewohner der Millionenstadt am Euphrat flanieren an den
Süßwarengeschäften, die die Straße säumen, vorbei und lassen sich in Teeläden
nieder. Manche haben eine Pilgerreise
hinter sich, andere nur die berüchtigte
Autobahn zwischen Bagdad und Nadschaf. Gut angekommen zu sein ist hier
keineswegs selbstverständlich.

in Frühling war es nie. Dazu gab es
zu viele Tote. Mehr als 100 000
sind bisher im „arabischen Frühling“ gestorben. Die falsche journalistische Metapher verniedlicht den blutigen
Umbruch in der arabischen Welt allzu
sehr. Es ist die größte politische Veränderung seit dem Ende des Kolonialismus,
ein brutaler Bruch mit der Vergangenheit. Vier Diktatoren sind vom Volkszorn
weggefegt worden: Ben Ali, Mubarak,
Gaddafi und Saleh im Jemen.
Jahrzehntelang war Arabien ein Ort
des Stillstands gewesen. Eine bleierne
Welt. Von Diktatoren geknebelt. Inbegriff
dumpfer Unfreiheit. Ein Funke genügte,
um die Wut der Unterdrückten zur Explosion zu bringen. Sie hat die arabische
Welt auf den Kopf gestellt. Nichts ist eben
so stark wie die Idee, deren Zeit gekommen ist.
Diese „Arabellion“ brachte grundstürzende Veränderungen, aber eben
auch Unsicherheit und blutiges Chaos.
Besonders in Syrien. Der Kampf um
die Macht wird dort mit barbarischen
Mitteln geführt. Von beiden Seiten. Militärisch herrscht ein Patt. Der Einsatz von
Giftgas könnte das ändern. Strategisch
macht es aber für das bedrängte Assad-

Regime wenig Sinn. Bedeutet es im Zweifelsfall doch das militärische Eingreifen
der USA und ein schnelleres Ende des
Regimes. Bezeichnend für die wirre Informationslage: es nicht ganz auszuschließen, dass syrische Rebellen den angeblichen Giftgasangriff inszenierten, um das
Eingreifen der Amerikaner zu erzwingen.
Keine Perversion ist in diesem Konflikt auf Leben und Tod auszuschließen.
Syrien ist ein Konfliktherd, in dem alle
Probleme des Nahen Ostens virulent
sind. Demokraten gegen Dchihadisten,
schiitische Alawiten gegen sunnitische
Fundamentalisten. Iran mit seinen Unterstützern Russland und China gegen den
Westen, Islamisten gegen Israel.
Verwirrung und die Angst vor einem
Flächenbrand haben den Westen bisher
zögern lassen, hier einzugreifen. Doch je
länger das Zögern, umso erfolgreicher
sind die Dschihadisten und al Qaida. Die
irakischen und syrischen Sunniten rücken immer enger zusammen. Ein Kollaps der ehemaligen Kolonialgrenzen ist
denkbar geworden. Mit verheerenden
Folgen für die ganze Region.
Die arabische Revolution befindet
sich im dritten Jahr am Scheideweg. In
Ägypten streiten sich Moslembrüder und

Salafisten um die richtige Interpretation
des Islams, genauso in Tunesien. Die
Moslembrüder haben sich inzwischen an
die Macht gewöhnt. In Libyen kämpft ein
schwacher Staat gegen übermächtige Milizen. Nirgendwo ist die Rückkehr zu einer neuen Diktatur ganz auszuschließen
Wie gesagt: Es herrscht Unklarheit
wie dieses revolutionäre Experiment zu
Ende geht. Nur eines ist sicher: die arabische Welt wird nicht mehr die alte sein.
Revolutionen münden nicht notwendigerweise sofort in Demokratien. Das
lehrt uns die Geschichte.
Zurückhaltung ist deshalb im Westen
angebracht. Die Französische Revolution
von 1789 brauchte schließlich auch 82
Jahre bis die Demokratie siegte. 1871 –
nach der Niederlage Napoleons III. gegen
das Deutsche Kaiserreich.
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Schabracke frisst
Gulasch am Ayzberg

. . . oder wie die Türken die deutsche Sprache um interessante Begriffe bereicherten
Text: Matthias Weimer | weimerdbg@hotmail.com

Das Heer wird Horde

Zunächst das Jüngste: Jeder kennt Döner
Kebap, den Lammfleisch-Drehspieß, den
unsere türkischen Nachbarn in Imbissbuden anbieten. Döner setzt sich zusammen
aus den türkischen Vokabeln von „dönmek“ („drehen“) und kebap („ Fleisch“) –
ist also „das gedrehte Fleisch“.
Stimmt ja! In der umgangssprachlichen Kurzform „Döner“ steht das Wort
bereits im Duden.
Joghurt (türk.: yoğurt) – dieses türkische Wort für eine Art Dickmilch zog ab
Ende des 17. Jahrhunderts nicht nur in
den deutschen Sprachraum ein, sondern
ging relativ unbeschadet und geräuschlos
in fast alle Sprachen der Welt über.
Hurra – Am spannendsten ist der Ursprung unseres Jubel- und Freudenrufs
„Hurra!“. Der entstand während der Belagerung Wiens durch die Türken im 16.
Jahrhundert; die osmanischen Soldaten

spornten sich beim Angriff euphorisch
mit dem Kriegsruf „Vur, ha!“ (das „ha“
langgezogen) an, was übersetzt „Schlag
drauf!“ bedeutet („vur“ ist der Imperativ,
also die Befehlsform, des Verbs „vurmak“
für „schlagen“, „draufhauen“, ggf. auch
„töten“. Das „ha“ bedeutet lediglich eine
Verstärkung des vorangegangenen Verbs).
„Vur, ha“ wandelte sich im Hören der Belagerten zu „Hur-ha!“ und schließlich
„Hurra!“. Und zum Ausdruck eines “leidenschaftlichen Gruppenrufes“.
Horde – aus derselben Zeit wie „Hurra“. Die Horde geht auf das türkische Wort
„ordu“ für „Heer“ zurück. Die Geschichte
dahinter: da das Erscheinungsbild der türkischen Soldaten vor den Toren Wiens oft
zu wünschen übrig ließ, wurde ihr Heer,
das „ordu“, bei den feinen Wienern zum
Synonym für eine wilde und zusammengewürfelte Truppe von Männern.

Gulasch ist „Reste-Essen“

Gulasch – ebenso ein Kriegsbegriff: setzt
sich zusammen aus den Wörtern „Kul“
(für niederer Soldat, Diener der Offiziere)
und „Asi“ (für Essen). Gul-asch bedeutete
also das Essen für niedere Ränge – und
das waren die zusammengewürfelten Reste des besseren Essens. Und auch bei uns
ist Gulasch bis heute ein Mischeintopf aus
Kartoffeln, Fleisch und Gemüse.
Schabracke – kommt vom türkischen
Wort „Çaprak“, was die „festliche Satteldecke“ ist. Aber: Da sich unter einer kunstvoll verzierten Satteldecke oft nur ein lahmer, alter Gaul verbarg, den der türkische
Bauer oder Soldat teuer verkaufen und
damit ablenken wollte, wurde die „Schabracke“ (das mit der Çaprak verzierte
Pferd) zum Synonym für eine Sache, die
nach außen glänzt, jedoch bei genauerem
Hinschauen in elendigem Zustand ist.
Heck-Meck – die Wendung geht auf
den 1. Weltkrieg (1914-1918) zurück; da
Deutsche und Türken Waffenbrüder waren, kam es vor, dass Einheiten auch gemeinsam gefangengenommen wurden.
Und wenn dann die türkischen Kriegsge-

fangenen ihre Aufseher laut schreiend um
„Ekmek, ekmek!“ – „Brot, Brot!“ anflehten, meckerten ihre deutschen Mitgefangenen genervt darüber, „was die heute
wieder für ein Heck-Meck machen“. So
wurde „Heck-Meck“ zum Synonym für
lautes, unkoordiniertes DurcheinanderGeschrei mit Gestikulation.

Kiosk an der Ecke

Kiosk – die Verkaufsstelle hat ihren Namen vom türkischen Wort „köşk“ für einen kleinen Pavillion; köşk wiederum
geht auf „köşe“ für „Ecke“ zurück. Clevere
Franzosen fanden heraus, dass Eckhäuser
sich besser als andere Bauten als Warenverkaufsstellen (da nach zwei und mehr
Seiten geöffnet) eigneten. Und weil die
Franzosen auch in Istanbul Geschäfte betrieben, lernten sie dort das Wort für Ecke
(„köşe“) bzw. auch Pavillion („köşk“). Daraus entstand hörlautlich Kiosk = Verkaufsstelle. Von der Türkei nach Frankreich, schwappte es von dort in die deutsche Sprache.
Deutsche Wörter zogen auch in die
umgekehrte Richtung. Außer vielen technischen Begriffen (wie Kugellager u.a.)
sind am interessantesten der „Ayzberg“
für Eisberg (weil aufgrund ihrer geographischen Lage die Türken keinen Kontakt
mit diesem Naturphänomen hatten) genauso wie „erzats“ – für Ersatz.
Oder das Wort für alle diejenigen, die
nicht wissen, wo sie hingehören: „haymatloz“. Denn wegen ihres nomadischen
Ursprungs kannten die Türken niemals eine feste Heimat, sondern fühlten sich
überall zuhause.
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ein deutscher Jubel ohne türkischen Spracheinfluss? Tatsächlich. Denn wenn wir „Hurra“ rufen, geht dieser allseits bekannte und beliebte Jubelruf auf das Türkische zurück.
So wie auch die Wörter Heck-Meck, Schabracke oder Gulasch. Kennen wir alle, benutzen wir alle – und wer ahnt, dass die
Begriffe schon teils vor über 400 Jahren
Einzug in die deutsche Sprache fanden?
Offiziell sind 158 Wörter türkischer
Herkunft in unsere rund 250.000 Wörter
starke deutsche Sprache eingezogen.
Das sind also weniger als 0,1 Prozent Turkozismen im Deutschen und vor allem Eigennamen: Harem, Raki, Hamam oder
Sultan – eben „typisch Türkisches“, wofür
es keine klare deutsche Entsprechung gibt,
die aber jeder versteht. Aber es gibt auch
einige wenige, viel ältere und verstecktere
Wörter rein türkischen Ursprungs, die wir
täglich in der deutschen Sprache benutzen. Nein, nicht „Kaffee“ – der stammt
vom arabischen „kahve“ – und ist damit
selbst ein Fremdwort in der türkischen
Sprache.

DAG-Reise Oman

DAG-Reise 2013
Auf Sindbads Spuren
Am 8. November startet die DAG
zu einer Reise in das Sultanat Oman:
Muscat, Al Nahda und Salalah werden
besucht, es gibt Fabrikbesichtigungen,
Gespräche mit Scheichs und Diplomaten
und Entspannung – fahren Sie mit!

Text: Andreas Greither | Fotos: Barbara Schumacher, Andreas Greither

D

as Sultanat an der südöstlichsten
Spitze Arabiens entwickelt sich
im Monsumtempo zur Toptourismus – Adresse und zugleich zum Industrieland. Auf einer Fläche vergleichbar
zu Deutschland gelingt drei Millionen
Omanis dieser Spagat:
Das exquisiteste arabische Reiseziel
für kulturhistorisch Interessierte präsentiert sich gelassen, organisiert, sicher und
sauber. Orientalische Architektur - kulturbewusstes Lebensgefühl. Absage an das
Imponiergehabe der Golfis. Statt Gigantismus eher betontes Understatement. Britisch-portugiesische Spuren werden sublimiert, indische Blaupausen prägen das
Bild der Häfen an den tausenden von
Küstenkilometern.
Der hier gelebte Islam zeigt sich gegenüber den wahabitischen Nachbarn
friedlich, feinsinnig und tolerant. Seine
künstlerisch gestaltende Kraft dominiert
das Leben bei aller nach außen betonten
Zurückhaltung.
Die extreme Küstengebirgsnatur der
Steinwüste fasziniert durch die atemberaubende Schönheit des Naturfarbenspiels
der Felsen im Sonnenlicht, ob nun in den
grünen Bergen oder in Mussandam am
Golf von Hormus.
In Dhufar um die Hafenstadt Salalah
überrascht der Wuchs der blühenden
Wüste zu Zeiten des Monsuns. Die Bewohner ganz Arabiens zieht dieses Natur-
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schauspiel in den Monaten des Chrif (April bis Juni) magisch an. Riesige wild zerklüftete Flusstäler verwandeln sich durch
gewaltige Regenfälle hunderte Kilometer
entfernt bei schönstem Sonnenschein
plötzlich in bedrohlich reißende überschwemmte Täler.
Unter der 40jährigen Regierung des
kunstsinnigen in England erzogenen über
70jährigen Herrschers Sultan Quabus bestimmen Harmonie und friedlicher Ausgleich das Miteinander der Stämme. Stetig
und konsequent hat er die Modernisierung des Landes vorangetrieben, insbesondere das Gesundheitswesen sowie die
Verkehrsinfrastruktur. Der Sultan garantiert die Sicherheit der vielleicht wichtigsten Handelsstraße der Welt, den Golf von
Hormus. Anders als die Seepassage um
den gefährlichsten Piratenstaat Somalia,
entwickeln sich Tourismus und Wirtschaft irritationsfrei. Der wachsende
Wohlstand aller Gliederungen der omanischen Gesellschaft ist sichtbares Zeichen
einer ausbalancierten Diplomatie.
Das größte und schönste arabische
Opernhaus in der unmittelbaren Nähe zur
großen imposanten Moschee, daneben
das bestbewahrte Natur-Schutzgebiet mit
Mangrovenwald sind beispielhaft für einen gelungenen Masterplan; der unweit
davon im Bau befindliche neue internationale Flughafen ergänzt das ausgewogene
Gesamtkonzept.

Der Industriehafen Sohar, das bedeutendste Eingangstor für die Emirate, besteht neben dem über 1000 km entfernten
Handelshafen und Umschlagplatz Salalah
und dem historischen idyllischen Passagier- und Fischereihafen im alten Muscat.
Der weltweit einzigartige Markt für
Myrrhe und Weihrauch (Franken und
Sin) mit seiner zum Fotoshooting animierenden Buntheit sowie die Jahrtausende alte Bebauung.
Spitzenhotels sowie Hotspots an allen
wichtigen Orten, gestalten das Reisen
vergnüglich, zumal jeder Kontakt zur
Bevölkerung problemlos funktioniert.
Unsere Reise im kommenden November
ermöglicht den Kontakt zu jungen erfolgreichen Unternehmern mit USA-Ausbildung. Wir gewinnen so tiefe Einblicke in
die industrielle und touristische Struktur
des modernen Omans.
Gespräche mit führenden Beamten
und Ministern des Gesundheitswesens,
der Tourismus- und Schwerindustrie
erschließen uns neue Kontakte für langreichende Zusammenarbeit. Wir sprechen mit Verantwortlichen für die Landesentwicklung und erhalten so Detailkenntnisse der Probleme und Optionen
des Landes.
Eine Reise in eine kaum bekannte
koloniale Vergangenheit auf dem Weg in
die Zukunft mit höchster kulturbewusster Lebensqualität, eingebunden in ein

globales Netzwerk politischer Sicherheit.
Reisedetails: Hinflug nach Muscat am
Freitag, 8.11.2013 - Ankunft spät abends
in Muscat. Aufenthalt im familieneigenen
Ressort Al Nahda in Bungalows auf über
10 ha verteilt mit paradiesischem Spa-Bereich. Das morgendliche Frühstück am
Samstag, 9.11.13 endet mit einer Begegnung des Tourismusministers sowie Repräsentanten der Unternehmerfamilie.
Ausstellung moderner omanischer
Kunst; Besuch des historischen Marktes in
Muscat, des Opernhauses, der Moschee
und des Mangrovenwaldes, Gespräche im
Umwelt- und Gesundheitsministerium.
Die berühmtesten Hotelstrukturen des
Al Bustan und Shangri La sind erholsame
Stoppovers auf unserem Weg zum Abendessen und Übernachtung im Al Nahda.
Vielleicht gelingt auch der Besuch einer
Aufführung im Opernhaus, in dem die

besten Ensembles der Welt gastieren.
Am Sonntag Gespräche mit Diplomatie und Industrie sowie dem Besuch einer
Kupferdrahtfabrik mit über 700 Beschäftigten sowie Besuch eines Juweliers seiner
Majestät. Flug nach Salalah oder Abfahrt
mit komfortablem Geländewagen über
Nizwah.
Montag bis Donnerstag Aufenthalt in
Salalah - Hotel Crown Plaza
Besuch von historischen Hafenausgrabungen, modernster Pharmaproduktion,
Vogelnaturschutzgebiet, Kamelfarm der
Beduinen, Franken Sin Markt in der Altstadt, Job’s Grab … Führung durch den
Stammes-Scheich – wir erfahren die Alltagsprobleme der Mehrfrauenehe, gewinnen Einblick in das Berufslebens eines
Pharmamanagers. Der Kontakt zum Sozial- und Gesundheitsministerium vertieft
Einblicke in die Landesstruktur.

Donnerstag, Rückflug nach Muscat
und Fahrt entlang der Küste zur Enklave
Mussandam durch Sharjah und Fujairah.
Übernachtung im Six Senses Hotel Ziggy
Bay, einem Sieben Sterne Ressort (!) des
Emirs von Sharjah mit Tauchausflug und
Motorglider
Samstag, Abflug ab Dubai (bis dort
sind es 2 h Autofahrt) nach Deutschland.
Die Reisekosten liegen bei Economy
Flug (ca. € 800,00 / Person) und den Hotelkosten (bei 8 Übernachtungen ca.
1750,00 €), Autofahrten (€ 150,00 / Person) ca. € 3.000 pro Person für diese in
Spitzenunterkünften durchgeführte
Traumreise mit höchstem Informationswert. Die Anmeldung sollte spätestens
zum 15.6.2013 erfolgen, um diese Konditionen zu sichern und Ihre Wunschkontakte bestmöglich ins Programm noch
einfließen zu lassen.
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DAG Sommerfest 2013 der Deutsch-Arabischen Gesellschaft

Programm
Samstag, 15. Juni 2013
10.30 h - 12.00 Uhr
Thema:
Das Zusammenleben und das Wechselspiel zwischen der
abrahimitischen Religionen und der Politik im Nahen Osten.
Referenten:
Dr. Callistus V.C. Onaga, katholischer Bischof von Enugu, Nigeria
Dr. Hajo Meyer, Physiker, Autor,
Mitglied des International Jewish Anti-Zionist Network
Pater Eric Englert, missio-Präsident
Aiman A. Mazyek, Vorsitzender des Zentralrats der Muslime (ZMD)

Dr. Callistus V.C.
Onaga

Pater Eric Englert

Aiman A. Mazyek

Prof. Dr. Alfred
Forchel

Oliver Jörg. MdL

Dr. Peter
Gauweiler, MdB

Prof. Dr. Peter
Scholl-Latour

Ulrich Kienzle

Alexandra Thein,
MdEP

Friedrich Kurz

Moderation:
Daniel Gerlach, Herausgeber zenith - Zeitschrift für den Orient,
Geschäftsführer Deutscher Levante-Verlag

18.00 Uhr

47. Sommerfest der
Deutsch-Arabischen
Gesellschaft (DAG)
Liebe Mitglieder und Freunde der DAG,
wir präsentieren Ihnen das vorläufige Programm des
47. DAG-Sommerfestes am Samstag, dem 15.06.2013
in Würzburg. Nach langen Jahren der politischen
Beweglosigkeit in der Arabischen Welt, geht es in den letzten
Jahren in unserer Region turbulent zu. Keiner kann
wissen, in welche Richtung es geht, und alle Bereiche des
Lebens sind in Aufruhr: politisch, wirtschaftlich und religiös.
So vielfältig der Wandel, so auch die Themen unseres
diesjährigen Sommerfestes. Unsere Gäste kommen aus Afrika
und Europa, sie sind Politiker, Gottesmänner, Wissenschaftler
und Journalisten, die sich mit dieser Region seit langem
beschäftigen. Wir freuen uns und sind stolz, dass die
Universität Würzburg mit uns dieses Sommerfest gestaltet.
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Begrüßung:
Prof. Dr. Alfred Forchel,
Präsident Julius-Maximilians-Universität Würzburg
Oliver Jörg, MdL (CSU) - DAG Beiratsmitglied
Festrede:
Europa und die Arabische Welt –
Chancen einer komplementären Partnerschaft
Gastredner:
Dr. Peter Gauweiler, MdB (CSU)
Vorsitzender des Unterausschusses Auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik des Auswärtigen Ausschusses
des Deutschen Bundestages (seit 2006).
Podiumsgäste des politischen Gesprächs:
Dr. Peter Gauweiler, MdB (CSU)
Prof. Dr. Peter Scholl-Latour, DAG-Präsident
Ulrich Kienzle, DAG-Vizepräsident
Zeidan Ali Zeidan, Libyen
Alexandra Thein, MdEP, DAG-Beiratsvorsitzende
Moderatoren:
Friedrich Kurz, ZDF Krisenberichterstatter,
langjähriger ZDF-Frontal Journalist, DAG-Beiratsmitglied
Daniel Gerlach, Herausgeber zenith - Zeitschrift für den Orient,
Geschäftsführer Deutscher Levante-Verlag
Aufgrund der traurigen Ereignisse in Syrien, die jetzt bereits seit fast drei
Jahren andauern, werden wir das diesjährige Sommerfest ohne großes
Gala-Dinner, sondern zurückhaltender abhalten.
Hauptveranstaltungsort ist die Würzburger profanisierte
Universitätskirche, die 1966, als die DAG in Würzburg
gegründet wurde, noch in Trümmern lag.

Daniel Gerlach
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Reisetagebuch Algerien

Bitter-süße
Datteln aus
Ghardaïa

Flaniermeile
Corniche

Text und Fotos: Gerald Stäbler

J

ede Reise beginnt im Kopf, aber bei
Algerien versagt die Vorstellungskraft
irgendwie. Ein Land, so nah und
doch so fern, die wohl frankophilste Ecke
der gewaltigen Landmasse Afrikas und
flächenmäßig zugleich der zweitgrößte
Staat des Kontinents. Mit einer gewissen
Leichtigkeit hat sich die 4-Millionen-Metropole Algier – oder El Djazaïr – in die
Hänge des Sahel eingeschmiegt. Beim
Schwenk der Air-France-Maschine über
der Stadt nimmt das Blitzen der endlos
scheinenden weißen Häuserfronten, im
Kontrast zum tiefblauen Meer, den Betrachter zunächst gefangen, bevor die Maschine dann am internationalen Flughafen
Houari Boumedienne zum Stillstand
kommt. Nur einen Steinwurf entfernt,
startet wenige Stunden später vom nationalen Flughafen eine Propellermaschine
in das Dunkel der algerischen Wüste in
die gut 600 Kilometer von Algier entfernte Oasenstadt Ghardaïa, dem eigentlichen
Ziel der Reise. Die wenigen Mitreisenden
verlaufen sich rasch aus dem kleinen, zivilisationsfernen Flughafengebäude. Ein Polizist winkt einen müde wirkenden Taxifahrer herbei, der sich als Glücksfall erweist, exzellentes Französisch spricht, aus
Ghardaïa stammt und glücklich über den
Reisenden aus Europa zu sein scheint. Es
entspinnt sich ein interessantes Zwiegespräch in dessen Verlauf er tiefe Besorgnis
zum Ausdruck bringt – er hätte ganz andere Zeiten mitgemacht, da wären hier
ganze Heerscharen an abenteuerlustigen
Touristen durch die endlose Weite der Sahara gezogen, auf der Suche nach den ultimativen Momenten des Lebens in dieser
Einsamkeit der Wüste.
Heute stellt die gesamte Grenzregion
zu Mali eine Bedrohung der inneralgerischen Sicherheit dar und ist genauso un-
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Beni Isguen, die
"Festung" der Ibaditen

Zentraler Marktplatz
Ghardaïas

Algier – "die weiße Stadt"

kontrollierbar für suspekte Elemente aller
Art, wie die Grenze zum Nachbarn Libyen. Waffen und Schmuggelgüter aller Art
passieren wohl die Grenzen der fragilen
Region. Bizarre Gotteskrieger aus dem
„heißen“ Herzen des schwarzen Kontinents mit ihrer islamabgewandten Interpretation des Heiligen Korans bilden eine
explosive Mischung im tiefen Süden Algeriens. Die Region um Ghardaïa ist laut
Auswärtigem Amt noch der letzte sichere
Ort in südlicher Richtung, der bereist
werden kann.

Lebensadern mit Krimskrams
Wir erreichen Ghardaïa im Tal des M’zab,
die Hauptstadt im theokratischen Städtebund mit seinen weiteren Siedlungen Beni
Isguen, Bou Noura, Mélika und El Atteuf,
die vor rund 200 Jahren durch die Städte
Berriane und Guerrara ergänzt wurden.
Diese Region wurde 1982 von der
UNESCO in den Stand eines Weltkulturerbes erhoben. In der Kälte der Wüste stehe ich am späten Abend schließlich vor
dem unscheinbaren Hotel El Rym. Monsieur Benkhelifa, der Besitzer des Hotels,
bereitet mir einen freundlichen Empfang.
Ich bin, abgesehen von einem algerischen
Gast, der einzige Besucher des Hotels.

Der frühe Morgen hält einen tiefblauen Himmel bereit, in den Straßen zerrt
der Wind an einem Meer algerischer Fahnen und Fähnchen. Der erste Eindruck ist
schwer zu beschreiben, es geht beschaulich und unaufgeregt zu, die Menschen
begegnen dem Fremden mit großer Zurückhaltung und Respekt. Auf der Straße
sind fast nur Männer unterwegs, zum Teil
weißverschleierte Frauen, deren Gewänder irgendwie denen eines weißen Tschadors ähneln. Es sind steile Straßen, durch
die einige wenige Gestalten huschen. Irgendwann taucht ein Friedhof mit einem
riesigen Gräberfeld auf. Ein paar Frauen
besuchen Familienangehörige oder Verwandte, die hier ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Viel Müll liegt an den Rändern der Stadt, der Wind treibt schwarze
Plastiktüten vor sich her.
Wendet man sich dann in Richtung
der Altstadt, trifft man auf etliche Teehäuser. Am späten Vormittag sind sie der Magnet für Scharen von jungen Männern –
die Arbeitslosigkeit scheint wie ein Damoklesschwert über der Oasenstadt zu
hängen. Dann das Abtauchen in die Altstadt von Ghardaïa mit ihren dunklen
Gängen, in denen Kinder spielen oder Alte mit den Einkäufen vom großen Markt

in ihre Wohnbereiche zurückkehren. Die
Hauptrouten sind Lebensadern, die vom
pulsierenden Hauptmarkt mit seinen
Ständen voller Obst, Fleisch und Gemüse,
Mobiltelefonen und allerlei Krimskrams
in schmale Passagen übergehen. Viele der
Bewohner dieses Mikrokosmos stammen
wohl aus Mali, dem Niger, Tschad und Libyen und bilden einen kulturellen
Schmelztiegel. Polizei findet man an fast
jeder Ecke, eine trügerische Überwachung
total scheint gewährleistet zu sein. Die
Moschee in der Altstadt bleibt verschlossen, da es inzwischen keine Führungen
mehr gibt.

Ibaditen: Sittentreue Sekte
Innerhalb weniger Minuten erreicht man
vom Zentrum Ghardaïas aus mit dem Taxi endlose Dattelhaine. Unglaubliche Stille
und beinahe Weltabgeschiedenheit begegnen einem hier, gepaart mit Oasenatmosphäre. Teilweise werden noch Brunnen
unterhalten, die ausschließlich per Hand
zu bedienen sind. Durch das Ausbleiben
der Touristen dürfte die Dattelernte die
wohl einzig noch verbliebene Erwerbsquelle dieser Region darstellen. Ein
freundlicher Dattelbauer, der gerade mit
seinem kleinen Sohn eine der Palmen ab-

erntet, schenkt mir eine Handvoll der
köstlichen Früchte und weist mir den Weg
nach Beni Isguen.
Diese Siedlung beherbergt strenggläubige, gleichwohl friedfertige, islamische
Sektierer, die als Ibaditen bezeichnet werden. Die einst Vertriebenen haben mit
großem Fleiß und Beharrlichkeit aus der
vegetationslosen Ecke fast paradiesische
Gärten und eine bestaunenswerte Oasenkultur erschaffen. Fremden hingegen gewähren sie - allerdings nur mit geschultem Führer – lediglich kurze Einblicke in
ihre Stadt und Lebensgemeinschaft. Die
Bauweise erinnert an die drangvolle Enge
eines Bienenstocks, jeder Schritt wird von
dicken Mauern geschluckt. Ab und zu erhascht der Besucher einen Blick auf die
weißgewandeten Frauen in der Ferne, die
der Guide wohl zu schützen vermag. Archaische Gesellschaftsstrukturen haben
sich hier wohl über die Jahrhunderte erhalten, in Kombination mit einer strengen
Sittentreue zum Islam. Eine wunderbare
Aussicht lässt sich von den Zinnen des
Wachturms genießen. Zu Füßen der geheimnisvolle Ort, die Palmenhaine und
weite Teile des M’zab. Es wird kühl auf
dem Turm. Hafiz, der freundliche und
verständnisvolle Guide kehrt zum Office

über den Marktplatz zurück, auf dem am
Tage mit einer Einzigartigkeit Verkäufer
ihre Waren jedem einzelnen Kunden anpreisen, bevor die Führung zu später
Stunde am Stadttor endet.
Der Ruf des Muezzins begleitet mich
beim Aufbruch zum Flughafen in der Kälte des Morgens. Sichtlich gezeichnet von
den niedrigen Temperaturen sitzt am
Flughafen auch eine katarische Abordnung, deren Suche nach Investitionsmöglichkeiten sie in immer entlegenere Ecken
des Globus treibt und die fast die gesamte
Propellermaschine der Air Algérie in Besitz nimmt.
Kontrastreicher können Eindrücke
kaum sein, tauscht man die Zeit der Ruhe
und Beschaulichkeit von Ghardaïa mit
dem alltäglichen Dauerstau und Smog
dieser pulsierenden Metropole Algier. Eine brodelnde Masse an Menschen, Fahrzeugen, Fabrikhallen und des Stillstandes,
so könnte man vermuten. Auf den ersten
Blick ein nicht enden wollendes Häusermeer, vergangene Pracht, dargestellt in
kolonialen Prunkbauten. Der Charme der
Vergangenheit, die Nähe zum Meer und
die kolossale Anzahl an Automobilen haben den weißblauen Bauten mit den unvermeidlichen Wäscheleinen vor jedem
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Reisetagebuch Algerien
Die schöne
Fassade
Algiers

Blick auf die
Oasenstadt Ghardaïa

gen, bedarf es einer kurzen Fahrt mit der
eigens dafür erstellten Seilbahn. Das riesenhafte Freiheitsmonument Makam el
Chahid soll den Besucher in seinen Bann
ziehen und zur inneren Einkehr bewegen.
Einkehr und Gedenken an über 1,5 Millionen Algerier, deren Freiheitsdrang in einem gut 8 Jahre währenden Kampf gegen
die französischen Okkupanten im Blut erstickt wurde. Regungslose Soldaten wachen hier über ein ewiges Feuer und die
Würde der Gefallenen.

Je einsamer die Wüste,
so herzlicher die Menschen

Autor: Gerald Stäbler

Die unverschleierte Aussicht von hier
oben auf die weiße Stadt Algier kann nur
noch gedankenschwer ausfallen, wenn
man zuvor das Museum der Armee, das
gleich unterhalb des Monuments liegt,
aufgesucht hat. Akribisch wurden hier die
Grausamkeiten der Kämpfe in Wort, Bild
und diversen Waffen und Gegenständen
Appartement der Stadt ein markantes, ja
einzigartiges Aussehen gegeben. Die eklatante Parkplatznot treibt denkwürdige
Stilblüten – im Reißverschlussverfahren
werden Einbahnstraßen zugeparkt, wie
beispielsweise die vor dem Café Malakov
im jüdischen Viertel, das gleichzeitig einen Treffpunkt junger Intellektueller und
Arbeiter darstellt.

Kasbah: Das Herz Algeriens
Die Stadt pulsiert, polarisiert und zieht einen unwillkürlich in ihren Bann. Algerisches Potential ist die Jugend, gleichzeitig
stellt sie eine Gefahr dar mit einer immensen Jugendarbeitslosigkeit und Perspektivlosigkeit – die Fassade bröckelt. Nur
der Außenstehende erliegt wohl mit verklärtem Blick dem morbiden Charme, ansonsten tritt schnell ein anderer Effekt der
raschen Gewöhnung an die Vergänglichkeit der ehemaligen Kolonialbauten ein.
Irgendwie drängt sich einem die Frage
auf, wie das Stadtbild wohl aussehen würde, wäre Frankreich hier niemals in Erscheinung getreten – es darf sinniert werden. Ein algiertypisches Erscheinungsbild
sind die Jugendlichen, die entlang der
Corniche aus Zwang zum Flanieren verurteilt sind und die vielen Cafés und Teehäuser bevölkern. Daran ändern auch die
reichen Erdgas- und Erdölvorkommen
wenig. Sie dienen vielmehr dazu das
Machtgefüge der dünnen Oberschicht zu
manifestieren, und bieten nur handverlesenen Spezialisten den ersehnten Arbeits20 EURABIA – Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V.

platz. Proteste, die im Rahmen von eklatanten Preiserhöhungen bei Grundnahrungsmitteln und im Zuge des zweifelhaften Arabischen Frühlings auch die Demokratische Volksrepublik Algerien erreichten, gingen als eisiger und todbringender Hauch an Algerien vorbei. Abdelaziz Bouteflika ließ die Aufstände bereits
im Keim ersticken und eine Starre legte
sich über das Land.
Das Herz Algiers - vielleicht ganz Algeriens - schlägt in der Kasbah. Über die
Djama el Djedid oder Fischmarkt-Moschee, in deren nächster Umgebung eine
Anzahl kleiner Restaurants wohlschmeckende Fischgerichte servieren, gelangt
man zu einem der Eingänge in dieses Labyrinth an Gassen und Gässchen. Wer
mag daran rütteln, dass hier einst die
Franzosen verzweifelten, als sie ausgerechnet im Dunkel der Kasbah den ausgeprägten Freiheitsdrang der Front de
Libération National oder besser gesagt
des algerischen Volkes zu brechen versuchten. Gut zwei Wochen soll es dauern,
ehe man die gesamte Kasbah abzulaufen
imstande ist - ein einziges Knäuel aus
steilen Treppen, Gassen und ineinander
verschachtelten Häuserzeilen. Trotz etlicher Sanierungsmaßnahmen nagt der

Zerfall an der einzigartigen Substanz, in
dessen Labyrinth heute wieder die Hammerschläge klöppelnder Kunsthandwerker zu vernehmen sind. Immer wieder
springen Kinderscharen an schwelenden
Müllhaufen vorbei, sind hier und da Wände mit Parolen besprüht, aber unsicher
braucht sich dennoch niemand zu fühlen
an diesem Ort der französisch-algerischen
Entscheidung.

Per Seilbahn zum Denkmal
Algier ist zugleich eine elegante Stadt, mit
herausgeputzten Vierteln und kunstvollen
Bauten, die keinen Vergleich zu anderen
Metropolen zu scheuen braucht. Am einfachsten entgeht man den Wirren des Verkehrs durch die erst kürzlich fertiggestellte
Métro d’Alger mit der beispielsweise eine
grüne Lunge der Stadt in Form des Jardin
d’Essai zu erreichen ist. Es ist ein tropisches Sammelsurium an Bäumen, Sträuchern und Blumen mit Springbrunnen
und Rastmöglichkeiten, das einen Zauber
über seine Besucher zu legen vermag. Paradiesisch mögen sie insbesondere den
Besuchern vorkommen, die aus den wüstenhaften südlichen Regionen des riesigen
Landes hier für kurze Zeit verweilen. Um
zum Unabhängigkeitsdenkmal zu gelan-

gesammelt, die bereits zu Zeiten der Römer begannen und sich über Araber und
Türken bis hin zum Unabhängigkeitskampf spannten.
Auf mich hat Algier einen tiefen Eindruck hinterlassen, es schien eine Stadt zu
sein, die fast ohne Besucher auskommt
und die sie andererseits so dringend benötigt. Glauben westliche Besucher bei
Ägypten und Tunesien Land und Leute zu
kennen, so war das maghrebinische Reich
des Abdelaziz Bouteflika schon immer ein
weißer Fleck auf der Landkarte und mit
Fragezeichen behaftet – heute und jetzt
mehr denn je, leider. Für Algerien gilt – je
einsamer und menschenleerer die Wüste,
desto herzlicher die offene Begegnung
und Gastfreundschaft. Aber hier ist eine
gesamte Region im Umbruch, die dann
von rückwärtsgewandten Islamisten
durch deren Missbrauch jeglicher Werte
zum Opfer fällt und die Seele eines Volkes
vernarben lässt. Besucher mögen einer-

seits willkommen sein, andererseits machen die Umtriebe - insbesondere in den
südlichen, küstenfernen Regionen - und
eine umständliche als auch langwierige
Visapolitik die so notwendigen Begegnungen unterschiedlicher Kulturen und
Denkstrukturen zunehmend schwierig.
Algerien und seine Menschen verdienen
jedoch genau diese Begegnungen und so
reise ich mit dem Bewusstsein ab, hierher
wieder einmal zurückzukehren.
Nachsatz: Schwer vorstellbar ist für
mich nach all den Impressionen, dass der
sogenannte „Emir“ Belmokhtar mit seinem obskuren Sammelsurium an
Dschihadisten von Mali aus einen unbarmherzigen Anschlag auf Menschen
verübte, die in der Abgeschiedenheit
der Wüste bei In Amenas für die Gasförderung eingesetzt waren. Dieser einäugige Gotteskrieger wurde als Khaled
Aboul Abbas am 1. Juni 1972 in der
Oasenstadt Ghardaïa geboren.

Gesellschaft Vereinigte Arabische Emirate

Moderne Welten
auf Wüstendand: Die
Hochhäuser in Dubai

Säulen, die wie Palmen
anmuten, goldenes Dekor
und weißer Marmor: Die
Bauten in der Glitzercity
sollen für gute Laune sorgen

Zu Hause zu Gast
Nirgendwo auf der Welt gibt es eine Gesellschaftsstruktur
wie in den arabischen Emiraten: 85 Prozent aller Einwohner
sind Ausländer. Wie lebt es sich in einem Land, das seine
Identität wahren will und sich zugleich weltoffen zeigen möchte?
Text: Barbara Brustlein – Die Chefredakteurin von MISSIO begleitete die letzte
DAG-Bildungsreise zur Buchmesse nach Sharjah, nach Abu-Dhabi, Al Ain und Dubai

E

ine Siedlung adretter Häuserblocks. Vor einer der Wohnungstüren steht ein Schälchen mit Blüten. Ein Räucherstäbchen verbreitet seinen Duft. Mit einladender Geste bittet der
Gastgeber hinein, die Dame des Hauses
trägt einen eleganten Sari. Nach und nach
tröpfeln Gäste ein, die zur Einweihung der
neuen Wohnung geladen sind. Nüsse und
Cracker werden zum Wein serviert, während die nepalesische Köchin das Essen
vorbereitet. Auf dem Teppich vor dem
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niedrigen Couchtisch hat es sich die
11-jährige Tochter gemütlich gemacht. Sie
plaudert darüber, wie der Tag in der Schule war. „Heute sollten wir die Frage diskutieren, ob alle Städte so sein sollten wie
Dubai“, erzählt sie. Die Erwachsenen sind
gespannt. Und, was hast du gesagt? „Ja,
natürlich“, sagt das Mädchen, „aber die
anderen können es sich nicht leisten.“

Utopie auf Wüstensand
Dubai, diese Stadt, die in den vergange-

nen 40 Jahren aus dem Nichts in die Höhe
geschossen ist, soll ein Vorbild für den
Rest derWelt sein? Eine auf Wüstensand
gebaute Utopie, deren Bauherren mit dem
benachbarten Abu Dhabi in einem irrwitzigen Konkurrenzkampf darum stehen,
wer den höheren Turm aufzuweisen hat?
Eine Stadt, die 2009 als gescheitert galt, als
die Immobilienblase geplatzt war und die
Preise für Wohnungen in den Wolkenkratzern in den Keller fielen?
Eine Metropole der Kontraste: Knapp
15 Prozent Einheimische verfügen über
die politische Macht und einen Großteil
der finanziellen Mittel. Aber am Laufen
halten Dubai seine gut 85 Prozent ausländischer Arbeitskräfte: Eine Gruppe einflussreicher Geschäftsleute vor allem aus
Asien, die wichtige wirtschaftliche Fäden
in der Hand halten. Dann die so genann-

ten „Expats“, die über Firmenverträge
hierher kommen. Und die Arbeitskräfte,
die die schwere Arbeit erledigen: Sie stehen in der Hitze auf Baugerüsten, den Küchen der Hotels, den Haushalten der
Wohlhabenden und fahren die Taxis.
Viele Emiratis empfinden Unbehagen
angesichts des zahlenmäßigen Ungleichgewichts in ihrer Gesellschaft. Immer wieder fordern einzelne Gruppen von Arbeitsmigranten ein Recht auf Einbürgerung für die zweite Generation: die Kinder der Einwanderer, die in den Emiraten
geboren sind und zum Teil nie die Herkunftsländer ihrer Eltern betreten haben.
Auf diese Forderungen einzugehen, würde die Einheimischen zu einer Minderheit
im eigenen Land machen. Gewährt wird
die Einbürgerung daher bislang nur in
Ausnahmefällen.

Arbeitskräfte aus aller Welt
Nach wie vor kauft man sich Arbeitskraft
und Wissen auf Zeit lieber auf dem weltweiten Markt ein. So auch im Bildungs-

sektor: „Wir picken uns die besten Professoren heraus“, sagt Dr. Ali Rashid Al
Noaimi, Vizekanzler der Universität der
Vereinigten Arabischen Emirate (UAEU).
Der Campus der 1976 gegründeten Hochschule in der Oasenstadt Al-Ain ist so
weitläufig, dass man den Eindruck gewinnt, die 18.000 Studierenden seien zu
Hause geblieben. 600 Dozenten aus aller
Welt unterrichten hier. Für Einheimische
ist das Studium kostenlos. Ausländische
Studenten sind hingegen nicht zu allen
Studiengängen zugelassen. Ihnen stehen
die privaten Unis und die Ableger ausländischer Hochschulen offen, vorausgesetzt
sie können sich die Studiengebühren von
rund 40.000 Dollar im Jahr leisten.
Um überhaupt geeignete Studenten
für die Prestigehochschulen zu gewinnen,
warb etwa Abu Dhabi damit, die Hälfte
der Studiengebühren zu erlassen. Die Kritik folgte auf dem Fuße: Wolleman etwa
den ausländischen Studenten mit den
Mitteln der Einheimischen das Leben finanzieren? Vielleicht ist es der Mangel an

Einheimischen, der den Frauen zu einer
Chance verhilft. „An unserer Hochschule
studieren 75 Prozent Frauen. Und nirgendwo auf der Welt studieren überhaupt
so viele Frauen mit Abitur wie in den
Emiraten: nämlich 95 Prozent“, sagt Al
Noaimi und fügt hinzu: „Eines Tages werden die Frauen unser Land führen. Das ist
dann der echte arabische Frühling.“
Nach wie vor stehen allerdings sieben
Männer an der Spitze der Monarchien am
Golf. Und was den arabischen Frühling
betrifft, so blieb es in den Emiraten weitgehend ruhig. Einige Aktivisten, die Kritik am ineffektiven Justizapparat übten,
wurden wegen Beleidigung höherer Beamter verhaftet. Und laut „New York
Times“ haben die Scheichs Söldner der
Firma „Blackwater“ angeheuert, um etwaige Aufstände ausländischer Arbeiter
niederzuschlagen. Einen arabischen
Frühling will in den Emiraten kaum jemand. Vor allem der Muslimbruderschaft, die in Ägypten an die Macht gekommen ist, begegnet man hier mit Argwohn. Stattdessen halten die Herrscher
zwischen Abu Dhabi und Sharjah am
Image der offenen und toleranten Emirate fest, die jedermann willkommen heißen – und Erfolg verheißen.
Für viele, die hierher kommen, mag
das zutreffen. Etwa für die junge Frau, die
in der hochmodernen U-Bahn auf dem
Heimweg ist. Ihr Vater stammt aus SaudiArabien, ihre Mutter aus Slowenien. Sie
zeigt auf ihrem Smartphone, wie sie aussieht, wenn sie die Verwandtschaft in Riad
besucht: Viel ist auf dem Bild nicht von
ihr zu erkennen. Hier hingegen trägt sie
ein Designer-Kostüm, das auf Figur geschnitten ist. „Ich arbeite gern in Dubai“,
sagt sie. Europa kenne sie gut, sie habe in
Frankreich gelebt und sei oft in Deutschland gewesen. „Aber dort leben? Das
kann ich mir nicht vorstellen. Die Leute
jammern so viel.“ Im streng konservativen Riad genießt sie die abgeschottete
Welt der Villa mit Pool. In Dubai kann sie
tun und lassen, was sie will – in Freiheit.

"Meine Frau, das Krokodil"
Velha zeigt die Glitzermetropole hingegen
ein anderes Gesicht: Er gehört zu denen,
die hier keine großen Reichtümer anhäufen werden. Doch verdient er immer noch
wesentlich mehr als in seinem Heimatland: „In Sri Lanka könnte ich meine Familie gerade über Wasser halten“, sagt er.
„Hier verdiene ich das Geld, das meinem
Sohn später ermöglicht, an die UniversiEURABIA – Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V. 23

Gesellschaft Vereinigte Arabische Emirate
Marienkult vor der
Moschee: Die Gastarbeiter
aus den katholischen
Regionen Asiens haben
ihre religiöse Nischen

tät zu gehen.“ Von seinem Gehalt behält
Velha nur das, was er zum Leben braucht.
Alles andere schickt er seiner Frau. 1992
hat der 42-Jährige Sri Lanka verlassen
und elf Jahre lang in Katar gearbeitet. In
Dubai ist er seit zehn Jahren, in wechselnden Jobs. „Ich habe auf dem Bau gearbeitet“, sagt er. „Dann bin ich von einem Gerüst gestürzt. Da musste ich mir etwas anderes suchen.“ In Ländern wie Sri Lanka
hält dieses System die Struktur aufrecht:
In vielen Familien geht einer ins Ausland
und unterstützt die Angehörigen finanziell. Wie fühlt sich Velha dabei, seine Familie über Monate nicht zu sehen und in
widrigsten Umständen zu leben?
„Manchmal nennt er seine Frau das Krokodil. Er hat das Gefühl, aufgefressen zu
werden“, sagt Father John van Deerlin.
Der kalifornische Priester ist Seelsorger in
der Pfarrei St. Mary in Dubai. Seit Jahren
arbeitet er mit Arbeitsmigranten in der
arabischen Welt. Van Deerlin kennt unzählige Geschichten wie die Velhas. Die
Arbeitsbedingungen sind alles andere als
rosig – auch wenn sich seit einigen Jahren
einiges verbessert hat. 2009 erließ das Arbeitsministerium ein Gesetz, das Arbeitgeber dazu verpflichtet, bei der Zentralbank ein Konto für ihre Angestellten einzurichten. Es soll unterbinden, dass Arbeitern aufgrund nichtiger Anlässe Teile
des Gehalts vorenthalten werden. Eine
„Richtlinie zur Zeitarbeit“ soll vor betrü24 EURABIA – Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V.

gerischen Verträgen und illegalen Gebühren durch die rekrutierenden Agenturen
schützen. „Das sind alles Schritte in die
richtige Richtung, für die wir dankbar
sind“, sagt Father John. „So lange es das
Kafaala-System gibt, bleiben die Probleme
aber bestehen.“ Das Kafaala-System bindet das Visum eines Arbeitnehmers an
seinen Arbeitgeber. Will ein Arbeitnehmer die Stelle wechseln, muss der alte Arbeitgeber zustimmen. Tut er das nicht,
verliert der Angestellte seine Aufenthaltsgenehmigung, was eine Gefängnisstrafe
nach sich ziehen kann.
St. Mary’s ist wie die anderen Pfarreien in den Emiraten eine Welt für sich: So-

bald die Hitze des Tages nachlässt, strömen Menschen in das weitläufige Areal
hinter hohen Mauern. Alle Sprachen Indiens hört man hier, philippinische Frauen
stehen in Grüppchen zusammen, Kleinkinder werden spazieren geführt. Viele
kommen Tag für Tag, um sich hier zu entspannen und auszutauschen. „Unsere
Aufgabe ist es, den Menschen in dieser
künstlichen Stadt eine Anlaufstelle zu bieten. Ich denke, wir leisten wertvolle Arbeit, die Gesellschaft hier mit aufzubauen“,
sagt Father Tomasito Veneracion. Von nebenan erklingt der Ruf des Muezzins. Die
Glocke von St. Mary’s hat Scheich Rashid
Bin Said Al Maktoum, der Vater des heutigen Herrschers von Dubai, gestiftet. Sie
ertönt allerdings nie. Sie ruht hinter Eisengittern.
Auf dem Areal von St. Joseph in Abu
Dhabi hat heute die Konferenz der katholischen Jugend in Arabien begonnen. Aus
dem Zelt, das auf dem Gelände aufgestellt
ist, dröhnt Rockmusik. Bis auf den letzten
Stuhl ist alles besetzt, mehrere Leinwände
übertragen die Geschehnisse auf der
Bühne für die hinteren Plätze. Der
Schweizer Paul Hinder ist hier Bischof
und damit für eine halbe Million Katholiken in der Region zuständig. Sein Generalvikar, Pater Gandolf Wild, geht durch
den Trubel. „Das ist ein ganz schöner
Krach hier, das ist keine Selbstverständlichkeit“, sagt er. Lachend und diskutierend sitzt ein Grüppchen junger Leute
zusammen. Ihre Pläne für die Zukunft?
Nach Kanada, sagt einer, in die USA,
ein anderer. „Viele unserer Leute betrachten die Emirate als Sprungbrett. Selbst
die junge Generation, die hier geboren
ist. Wirklich heimisch zu werden, ist hier
nicht so leicht“, sagt P. Gandolf.

DIAGNOSTIC & THERAPY LINE

Our Hybrid OT, which we developed in the year 2002 in
cooperation with Prof. Axel Perneszky from the university
of Mainz, department for neurosurgery, is an innovation
that has already proved its worth many times in the areas
of neurosurgery, cardiology/cardiosurgery and vascular
surgery. Imaging methods, angiography and navigation
in the operating theater guarantee a precise, minimally
invasive, patient-friendly, interdisciplinary provision of
medical care and bring considerable benefits for the patient in terms of quality and safety of treatment.
Our newest development, the TRANSUMED Diagnostic and Therapy Line, is aknowledge by the leading

cardio surgeons as the top-of-the-line solution. It includes
the operating theater with integrated angiography device
and MRI or CT in a separate room. This equipment can
be “connected up” if required, which means the patient
is transported on the shortest routes to be examined.
If a radiological diagnosis is not advisable during an
operation, the partitioning option makes it possible to
diagnose outpatients at the same time. The multiple utilization options provided by treatment and diagnosis processes implemented in this way justify high investment
amounts and make a considerable contribution towards
optimizing the efficiency of the unit.

Arabische Emirate
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wurden 1971 gegründet. Sieben Emirate bilden den
Verbund: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Qaiwain, Fujaira und Ras al-Khaima. Bevor
in den 50er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts Öl entdeckt wurde, stützte sich die Wirtschaft in der Region hauptsächlich auf Fischfang und die Perlenindustrie. Abu Dhabi exportierte
1962 als erstes Emirat Öl. Scheich Zayed, der das Potential für den wirtschaftlichen Aufschwung
in der Region erkannte, investierte die erwirtschafteten Gelder von Anfang an in den Bildungssektor, das Gesundheitssystem und die Infrastruktur des Landes. Um von der Ressource Öl unabhängiger zu werden, konzentrierten sich die Herrscher am Golf auf den Tourismus- und den
Bausektor und warben um Investoren. Besonders Dubai entwickelte sich zu einem Zentrum der
Finanzmärkte und zu einer internationalen Drehscheibe. Besondere Bauprojekte sind ebenfalls
eine Spezialität des Emirats: Der Burj Khalifa, derzeit der höchste Turm der Welt, steht in Dubai.
2009 wurde Dubai stark von der Finanzkrise getroffen, das Baugewerbe und der Wohnungsmarkt haben sich immer noch nicht erholt. Den Bewohnern der Emirate steht es frei, ihre jeweilige Religion auszuüben, allerdings in genau festgelegtem Rahmen. Neben christlichen Kirchen
für die diversen Konfessionen gibt es Tempel für Hindus und Sikhs. Der Schweizer Kapuzinermönch Paul Hinder ist Bischof für das Apostolische Vikariat Südarabien. Es umfasst die VAE,
Oman und den Jemen.

TRANSUMED
we

clinics

www.transumed.com
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Umsteigen: Die jungen
Reisenden tauschen
den Tandemsattel mit
dem Kamelrücken

Mit Ahmed,
dem Seher
in Aleppo
Horst Stasius und sein Freund Heinz Kaulmann waren jung, hatten wenig Geld,
aber viel Wagemut und brachen 1955 mit einem Fahrrad-Tandem zu einer
Weltreise auf, die sie vor 58 Jahren auch in die Zauberwelt des Orients führte.
Text: Herwig Schafberg

D

ie Levante bildet aus arabischer Sicht eine Einheit, war
aber im Laufe der Geschichte immer wieder zwischen
angrenzenden Großmächten geteilt: Zunächst zwischen
den Ägyptern auf der einen und auf der anderen Seite den Hethitern, an deren Stelle später die Assyrer und danach die Babylonier traten, im hellenistischen Zeitalter zwischen den ägyptischen
Ptolemäern und den syrischen Seleukiden, bis die Römer von
Anatolien aus die einen wie die anderen unterwarfen und dabei
auch Aleppo eroberten (64 a.C.).
Ohne besondere Schwierigkeiten kamen wir nun von Anatolien über die syrische Grenze nach Aleppo und schlugen vor der
Stadt unser Lager auf. Wir beschlossen, dass Heinz an unserem
Lagerplatz bleiben und ich auf dem Bazar von Aleppo einkaufen
sollte. Ich staunte über die Größe des Bazars, der den von Istanbul weit zu übertreffen schien.
Gold- und Silberschmiede zeigten ihr großes Können. Ein
Mann berührte meinen Arm – ein Araber mit schwarzen Augen,
der mir einen wunderschönen Ring unter die Nase hielt. „Was
kostet der Ring?“ fragte ich auf Englisch. „Neunzig mal hundert
Piaster, Effendi“, sagte er. „Danke“, sagte ich und ging weiter.
„Siebzig mal hundert Piaster!“ kam der Mann mir nachgerannt.
Ich winkte ab. „Effendi, Effendi!“ schrie der Araber, „sechzig mal
hundert Piaster. Obwohl ich nichts mehr verdiene, verkaufe ich
Dir den Ring für solch einen niedrigen Preis. Aber ich bin großzügig, denn ich liebe die Amerikaner.“ Ich lachte. Er beäugte
mich misstrauisch und fragte: „Oder bist Du kein Amerikaner?“
„Ich bin Russe!“ lachte ich. „Was“, schrie er. Ehe ich mich versah,
hatte er mich umarmt und mir beide Wangen geküsst. „Effendi,
ein Russe!“ schrie er weiter und rief den Umstehenden etwas zu.
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Daraufhin umringten mich viele Araber und versuchten, mir die
Hand zu schütteln.
Auf einem orientalischen Bazar gibt es erfahrungsgemäß keine festen Warenpreise, sondern ist es üblich, den Preis für eine
Ware auszuhandeln. Und levantinischen Händlern wird nachgesagt, dass ihnen beim Feilschen historische Erfahrungen seit den
Zeiten der antiken Phönizier von Nutzen wären. Aleppo war von
alters her ein wichtiger Handelsplatz, an dem sich die oben genannte Route aus dem Norden mit jener Handelsstraße kreuzte,
auf der Seide aus China, Gewürze, Gold und Edelsteine aus Indien ans Mittelmeer gebracht wurden.

Die Levante im Spannungsfeld der Großmächte
Um den Handel mit diesen Waren ging es nicht zuletzt, als die
Levante ins Spannungsfeld zwischen den Römern auf der einen,
auf der anderen Seite den Parthern und nach ihnen den Sassaniden aus dem Iran geriet und insbesondere das byzantinische
Nachfolgereich der Römer mit den Sassaniden im 6. und 7. Jahrhundert Krieg führten, an dem Slawen vom Balkan, Türken aus
Zentralasien und Araber auf der arabischen Halbinsel als Bundesgenossen der einen oder anderen Seite beteiligt waren. Es entbehrt nicht der Ironie in der Geschichte, dass es zunächst mit den
Arabern und später mit den Türken „Hilfsvölker“ der einen und
der anderen waren, die schließlich beide Großmächte in den Untergang trieben.
Den Anfang machten die Araber, nachdem sie durch den
Propheten Mohammed in Medina sowie Mekka (622-632) zum
islamischen Glauben bekehrt und auf dieser religiösen Grundlage politisch zusammengeschlossen worden waren. Unter den

Nachfolgern des Propheten, den Kalifen, griffen die muslimischen Araber das Byzantinische Reich an, das dadurch die Levante einschließlich Aleppos verlor (637), und überrannten anschließend das Sassanidenreich. Auf dem Höhepunkt ihrer
Macht reichte die Herrschaft der Araber bis nach Zentralasien
und – nach weiteren Eroberungszügen in der entgegengesetzten
Richtung – bis nach Spanien.
Im Laufe der Zeit kam es zwischen Umayyaden, Abbasiden
und Fatimiden zu Streitigkeiten um die Nachfolge des Propheten
in der Führung der Muslime. Infolgedessen war es nicht bloß mit
der Reichseinheit vorbei, sondern auch mit der Dominanz der
Araber, an deren Stelle Streitkräfte iranischer und dann auch türkischer Herkunft traten. Zu den Türken gehörten die Seldschuken, die sich im Iran eine Machtbasis schufen und ihre Herrschaft bis nach Syrien ausdehnten. Doch der Südteil der Levante
blieb unter dem Regime der Fatimiden.
Diese Herrschaftsteilung in der Levante wurde durch die
Kreuzzüge unterbrochen, in deren Verlauf europäische Kreuzritter den Seldschuken Antiochia, den Fatimiden Jerusalem entrissen (1098/1099) und in diesen sowie weiteren levantinischen
Städten christliche Regionalherrschaften gründeten. Es war ein
kurdischstämmiger Heerführer namens Saladin aus Aleppo, der
die Herrschaft der Kreuzritter beendete (1187).
Die Kreuzzüge waren ein Vorgriff auf die neuzeitliche Expansion europäischer Mächte, die zur Entsorgung von Bevölkerungsüberschüssen und zur Ausbeutung der Ressourcen in überseeischen Kolonien führte; denn die Kontrolle über die levantinischen Häfen sowie den Handel mit Indien und China zu gewinnen, hatte die italienischen Kaufmannsrepubliken Venedig, Genua und Pisa bewogen, die bewaffneten „Pilgerfahrten“ ins „Heilige Land“ finanziell und logistisch zu unterstützen. Nach dem
Verlust der Kreuzritterstaaten waren es vor allem die Umwälzungen im Orient durch mongolische und osmanische Eroberungen,
die zur Suche nach alternativen Handelsrouten auf See und zum
Aufstieg Portugals sowie Spaniens als Kolonialmächte beitrugen.
Noch bevor das christliche Spanien mit der Eroberung Granadas (1492) die letzte Bastion der Muslime auf der iberischen
Halbinsel beseitigt hatte und sich überseeischen Zielen zuwandte,
hatten auf der anderen Seite des Mittelmeerraumes die türkischen Osmanen die byzantinische Hauptstadt Konstantinopel erobert (1453) und dehnten in der Folgezeit ihre Herrschaft nicht
nur auf dem Balkan weiter aus, sondern auch in der Levante einschließlich Aleppos (1517).
Unter osmanischer Herrschaft war die Stadt Schauplatz blutiger Pogrome gegen Christen (1850) und Endstation des Genozids an den Armeniern, die während des 1. Weltkrieges Richtung
Aleppo getrieben wurden und auf dem Weg dorthin an Auszehrung oder Seuchen starben, soweit sie nicht unterwegs massakriert wurden (1915). Zur Zeit leidet Aleppo wie kaum eine andere syrische Stadt unter den Bürgerkriegszerstörungen, denen
auch der für seine Schönheit gerühmte Bazar zum Opfer fiel
(2012). Doch das konnte ich noch nicht ahnen, als ich dort für
einen Russen und als solcher für einen Freund der Araber gehalten wurde (1955).
Ich erschrak plötzlich, denn genau vor mir stand ein Araber,
der mich mit leeren Augenhöhlen anzusehen schien. Ein Blinder.
Sein Gesichtsausdruck war merkwürdig. Sollte ich den Arabern
gestehen, dass ich kein Russe war? Nein, nicht in diesem Moment. Mit einer Entschuldigung befreite ich mich aus der Menschenmenge und ging. Hinter mir hörte ich Schritte und das Ti-

cken eines Stockes. Ich sah mich um. Es war der Blinde. „Sei gegrüßt Fremder“, sagte er in deutscher Sprache. „Ja, aber“ stotterte
ich und wurde rot. „Du brauchst nicht verlegen zu sein, Fremder“, sagte der Blinde. „Jeder wäre überrascht, wenn man ihn unerwartet in seiner Heimatsprache anredet.“ „Und noch dazu ein
Blinder!“ brachte ich nun heraus. „Du irrst Dich, junger Freund“,
sagte er ruhig, seine leeren Augenhöhlen auf mich gerichtet, „ich
bin nicht blind. Zwar sandte mir Allah – sein Name sei gepriesen
– zur Prüfung eine schreckliche Krankheit, die meine Augen
fraß, aber er segnete mich mit inneren Augen. Mancher sehende
Mensch ist weit blinder als ich.“

Vorliebe für die Deutschen
„Ich spüre, Deine Gedanken fragen“, sagte der Blinde, während
wir nebeneinander hergingen, „und ich will Dir etwas erzählen:
Mein Vater war mit irdischen Gütern gesegnet und sandte mich
zum Studium in ein Land, das er wie alle Araber sehr verehrte,
nach Deutschland. Nach meiner Rückkehr verlor ich mein Augenlicht. Aber auf dem Marktplatz vorhin erkannte ich den deutschen Akzent in Deiner englischen Aussprache. Schon wollte ich
Dich ansprechen, als Du mich mit Deiner Behauptung, Du wärest
Russe, verblüfftest.“ Ich war verlegen. „Mein Freund wartet“, sagte
ich, „ich muss noch einiges kaufen und dann zu ihm zurück.“
„Du bist nicht allein gekommen?“ fragte der Blinde. „Nein“. In
kurzen Worten erzählte ich ihm von unserer Weltreise mit dem
Tandem. „Bewundernswert“, sagte er. „Gestatte, dass ich mit Dir
zusammen einkaufe. Wir werden zum kleinen Bazar gehen“.
Wir kamen auf den kleinen Bazar. „Hab acht, sagte er zu mir,
„ich werde jetzt dem Obsthändler sagen, dass mein junger
Freund ein Deutscher ist“. „Alemani, Alemani“, schrie dieser daraufhin entzückt und rief weitere Händler herbei. Und – o Wunder – diese Marktgauner, deren Leben mir nur auf Geldgewinn
ausgerichtet erschienen war, schenkten mir Früchte und andere
Nahrungsmittel. Ich war ehrlich gerührt. „Du siehst“, sagte mein
blinder Freund, „sie lieben nicht nur die Russen, sondern auch,
vielleicht noch stärker, die Deutschen; aber nun muss ich eilen,
um Kinder die Suren des heiligen Korans zu lehren. Nur eines sage ich noch: Leider allzu schnell macht der Mensch sich die Feinde seines Feindes zu Freunden! Das ist der Grund dieser Dinge“.
Mit diesen Bemerkungen spielte Ahmed, der Seher ohne Augen, vermutlich darauf an, dass die Juden bei den meisten Arabern seit der Gründung des Staates Israel verhasst waren, die
Deutschen dagegen vor allem deswegen beliebt, weil sie die Juden in der nationalsozialistischen Ära verfolgt und millionenfach
ermordet hatten. Und daraus machten viele Araber gar keinen
Hehl, wie wir auf unserem Weg durch die arabischen Länder
manches Mal peinlich berührt erfahren mussten.

Zum Autor
Herwig Schafberg lebt in Berlin und überarbeitet
zur Zeit eine „Weltreise mit dem Tandem“. So heißt
das Buch, das Horst Stasius aus Genf 1959 über
seine dreijährige Fahrradtour durch Asien und
Nordamerika schrieb. Der Autor folgt ihm auf dieser
Tour unter historischen Aspekten und ergänzt den
Buchtitel dementsprechend mit dem Zusatz „Auf den Spuren von
Einwanderern und Eroberern“. Soweit die Reise durch arabische Länder und deren Geschichte ging, hat Herwig Schafberg dazu gesondert Beiträge geschrieben, die Eurabia in 4 Folgen veröffentlicht.
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Kultur Irak

1

Uruk – die Großstadt,
in der die erste Schrift
der Welt gefunden wird
In Berlin und Mannheim zeigt eine Sonderausstellung
bis 2014 die Grabungsergebnisse des antiken Uruks (Irak),
der ersten großen Stadtmetropole der Menschheit. Alte
Fundstücke und modernste Animationen lassen die Sumerer
und den sagenhaften König Gilgamesch lebendig werden
Text: Matthias Weimer | Fotos: Deutsches Archilologisches Institut

»U

ruk – 5.000 Jahre Megacity«
heißt eine große Sonderschau, die seit Ende April
2013 bis zum 8. September im Berliner
Pergamonmuseum auf der Museumsinsel und vom 20. Oktober bis 21. April
2014 in Mannheim im Reiss-EngelhornMuseum gezeigt wird.
In den Jahren 1912/13 begannen in
Uruk (heutiger Irak) die Ausgrabungen
der Deutschen-Orient-Gesellschaft. Die
Schau zeigt nicht nur die bisherigen Grabungsergebnisse, die aus den gerade erst
geschätzten freigelegten fünf Prozent des
antiken Uruks stammen, sondern sie
zieht den Besucher mit in den Bann des
Gilgamesch-Epos, des Hauptwerkes sumerischer Literatur um den sagenhaften,
halbmythischen König. Die Existenz Gilgameschs, der Erbauer bedeutender Teile
wie der ungeheuer gewaltigen Stadtmauer von Uruk (2.650 v. Chr.) gewesen sein
soll, wird in der Wissenschaft jedoch immer noch höchst kontrovers diskutiert.
Sicher ist: Uruk war schon ab ca.
3500 v. Chr. ein großes urbanes Zentrum. Und Uruk war das Zentrum der
Entstehung der sumerischen Kultur –
und ist Fundort der ersten Schrift der
Menschheitsgeschichte.
Historiker sind der Ansicht, dass in
Uruk etwa um 3000 v. Chr. eine Katastrophe, wahrscheinlich ein Dammbruch,
stattfand. Denn die Schriftaufzeichnungen enden zu dieser Zeit plötzlich.
Wahrscheinlich war der Dammbruch eine Folge der Kämpfe zwischen Sumerern
und Semiten. Nicht wenige Wissenschaftler vermuten, dass das sumerische
und sogar das biblische Sintflutszenario
hier seinen Ursprung nahm. Die Berliner
Ausstellung veranschaulicht die repräsentative Großstadtarchitektur, die in
Uruk mit den Anfängen großstädtischen
Lebens einherging. „Uruk – 5.000 Jahre
Megacity“ macht in modernsten, virtuellen Rekonstruktionen für die Besucher
das Leben der Antike hautnah erlebbar.

2

3

4

Zu den Fotografien
1 Blick auf den großen Tempelhügel Uruks mit Mauerresten
vor einhundert Jahren.
2 Fertig machen für die Nacht: Arbeiter
bauen Hütten für die Archäologen 1912.
3 Siedlungsreste – die fast 5.000 Jahre
alten Häusermauern kommen ans Licht

Der aktuelle Ausstellungsort:
Pergamonmuseum, Bodestraße 3, Berlin; geöffnet täglich 10 bis 18 Uhr (Donnerstags bis 20 Uhr), Eintritt 14 Euro (ermäßigt 7 Euro)
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4 Die Statue eines „Priesterfürsten“
lag in einem Tongefäß.
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Kultur Neue Bücher

Unsere Buchempfehlungen
Hans Belting

Mathias Rohe

Faces – Eine Geschichte des Gesichts
▶ Hans Belting, Kunsthistoriker und Medientheoretiker, leitete
von 2004 bis 2007 das Internationale Forschungszentrum für
Kulturwissenschaften in Wien. Zuvor lehrte er nach Stationen
an den Universitäten Heidelberg und München an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, die er 1992 mitbegründete.
2003 hatte er den Europäischen Lehrstuhl am Collège de
France in Paris inne. Er ist Mitglied des Ordens pour le Mérite
für Wissenschaften und Künste. Des weiteren sind von ihm im
Verlag C.H. erschienen: Bild und Kult (7.Aufl. 2011), Das Ende
der Kunstgeschichte (2. Aufl. 2002), Das echte Bild (2. Aufl.
2006), Spiegel der Welt (2. Aufl. 2013).
Nun ist ein neuer Titel aus seinen Forschungen auf dem
Buchmarkt, eine Geschichte des Gesichts. Selbst wenn man
beim Lesen des Titels zunächst keinen Zugang zu finden
scheint, so treten bei der Lektüre des Werks viele überraschende Aspekte des Themas zutage.
Der Klappentext führt prägnant in das Werk ein: „Wo immer
der Mensch im Bild erscheint, steht das Gesicht im Mittelpunkt.
Gleichzeitig hat das Gesicht in seiner Lebendigkeit noch allen
Versuchen getrotzt, es auf Bilder festzulegen. Hans Belting erforscht diese Spannung in seiner brillanten Geschichte des Gesichts – die erste, die je geschrieben wurde. Sie beginnt bei den
ersten Masken der Steinzeit und endet mit den Gesichtern, die
die modernen Massenmedien produzieren“.
Bei unserer Leserschaft mag gleich das erste Kapitel großes Interesse finden. Nach seiner Einleitung, einem Versuch
der Eingrenzung, kommt Hans Belting im Hauptteil, „I. Gesicht
und Maske in wechselnden Ansichten, zur Entstehung der
Maske im Kult“. Der Totenkult ging anderen Kulten und Religionen zeitlich voraus. In einer Maske kehren die Ahnen zu den
Lebenden zurück, in deren Gemeinschaft der Tod eine Lücke
gerissen hat.
Die frühesten Exemplare stammen aus der jungsteinzeitlichen Kultur des Nahen Ostens im Zeitrahmen 7. Jahrtausend
v. Chr. Diese Masken haben bereits Öffnungen für Augen und
Mund: So beispielsweise die Statuette aus Ain Ghazal, um
7000 v. Chr., Paris, Musée du Louvre (Abb. 5). - Die Maske im
Archäologischen Museum Damaskus, ein Totenschädel aus
Jericho, um 7000 v. Chr., besteht aus gebranntem Kalk, mit
Lehm überformt, deren Augenhöhlen mit Muscheln ausgefüllt
sind (Abb. 6). Das Israel-Museum in Jerusalem besitzt ein Exponat, an dem sogar Zähne im Mund ausgearbeitet sind, als wolle die Maske zu sprechen beginnen: Steinmaske aus der Gegend um Hebron, um 7000 v. Chr., ein Geschenk von Wilma
und Laurence A. Tisch (Abb. 7). – Eine Maske aus Gips im
Kunsthistorischen Museum Wien sitzt direkt dem Schädel auf,
sie stellt damit das Gesicht der Leiche wieder her: Schädel einer Mumie mit Stucküberzug , um 2300 v. Chr., Ägyptische
Sammlung (Abb. 8). - Eine Maske aus Fayum beschließt die
Beispiele prähistorischer Kunst im arabischen Raum: Mumien-
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Neues vom Büchermarkt: Dr. Helga Walter-Joswig stellt die
bemerkenswertesten Neuerscheinungen aus dem C.H. Beck Verlag vor

Das islamische Recht - eine Einführung
portrait aus Fayum, Detail, Paris, Musée
du Louvre (Abb. 9).
Es folgen Ausführungen zu den Masken im kolonialen Museum, Gesicht und
Maske im Theater, von der Gesichtskunde
zur Hirnforschung, Gesichtsnostalgie und
Totenmaske in der Moderne. Nachrufe
auf das Gesicht von Rilke und Artaud mit
einer Zeichnung aus der Feder Antonin
Artauds (Abb. 39) bilden den Schlusspunkt.
Das nächste Kapitel, „II. Portrait und Maske. Das Gesicht als
Repräsentation“, beginnt Hans Belting mit dem europäischen
Portrait als Maske, untermalt von Portraits und Fotografien
berühmter Künstler. Vielschichtig sind die Studien, darunter
die zum „echten Gesicht“ der Ikone; Revolten gegen die Maske
werden unter anderen am Beispiel der Werke Rembrandts zum
„Selbstbildnis“ (Abb. 70, 71 u. 73) ausgearbeitet. Bewegende
Bilder enthalten unter anderem die Abschnitte „Stumme
Schreie im Glaskasten. Das entfesselte Gesicht“ oder die Werke
des Fotografen Jorge Molder in „Fotografie und Maske. Jorge
Molders fremdes eigenes Gesicht“. Weitere überraschende Aspekte folgen.
Im Teil „III. „Medien und Masken. Die Produktion von Gesichtern“ führt uns Hans Belting in die Welt des Medienzeitalters. Er konstatiert trefflich „die Mediengesellschaft konsumiert
ohne Ende Gesichter, die sie selbst produziert. Es sind Artefakte, welche auf den neuesten Stand der technischen Bildproduktion gebracht sind und mit ihrer Schnelligkeit Eindruck
machen“. Die Massenmedien liefern ohne Ende Gesichter für
jede Anforderung. Hans Beltings Quintessenz lautet: „Das individuelle Gesicht wird heute auch nicht mehr als Zeuge gegen
den Tod gebraucht, weil dieser ohnehin tabuisiert ist“. Seine
Ausführungen beinhalten nicht nur den Konsum der Mediengesichter, auch die Kontrolle über die Gesichter der Maske,
Video und Live-Bild als Flucht aus der Maske, Ingmar Bergmann und das Filmgesicht, Maos Gesicht als Staatsikone und
Pop-Idol und schließlich Cyberfaces als Masken ohne Gesicht.
Im Nachwort des Verfassers beschreibt er das Entstehen
dieses Buches, das sich insgesamt zehn Jahre hinzog, immer
wieder unterbrochen von anderen wissenschaftlichen Aufgaben. Und nicht zuletzt: Hans Belting gesteht auch seine Zweifel an der Bewältigung des komplexen Themas ein! Es folgt der
obligatorische Anhang: Anmerkungen, Literatur, Bildnachweis
und Personenregister.
Das gelungene, verständlich geschriebene Buch bietet
nicht nur Fachleuten einen unvermuteten Schatz an neuen
Informationen zum allgegenwärtigen Begriff „Gesicht“. Nicht
nur für Kunsthistoriker lesenswert!
Gebunden, 343 Seiten mit 134 Abbildungen, davon 58
in Farbe, € 29.95, Verlag C.H. Beck, München 2013

▶ Mathias Rohe, geb. 1959, Jurist und Islamwissenschaftler, ist
Professor für Bürgerliches Recht, Internationales Privatrecht
und Rechtsvergleichung an der Universität Erlangen- Nürnberg sowie Gründungsdirektor des Erlanger Zentrums für Islam
und Recht in Europa.
Das komplexe Thema der rechtlichen Normen im Islam
wurde von Mathias Rohe bereits intensiv bearbeitet. So brachte C.H. Beck im Jahre 2009 sein umfassendes Werk „Das islamische Recht. Geschichte und Gegenwart“ mit mehr als 600 Seiten heraus; 2011 kam bereits die dritte Auflage auf den Markt.
In vorliegendem Band legt Mathias Rohe auf 128 Seiten
eine kurzgefasste Einführung vor, kompetent, aktuell und verständlich.. „Grundgesetz oder Scharia – diese Alternative wird
in der politischen Debatte in Deutschland immer wieder formuliert“. Die Intention des Autors ist es, die Diskussionen zu
versachlichen. Er legt dar, dass für viele – nicht alle – Muslime
das islamische Recht eine wichtige Bezugsquelle ihres Selbstverständnisses ist. „Die islamische Kultur wurde und wird von
ihm in erheblichem Umfang geprägt“. Mathias Rohde zeichnet
die wesentlichen Inhalte des muslimischen Rechtssystems auf
sowie die gegenwärtige Entwicklung in der islamischen Welt.
Das erste Kapitel beinhaltet die Grundlagen - „Islam, Scharia und Recht“. Zunächst erfolgt eine Richtigstellung des herrschenden Verständnisses: „Scharia“ kann nicht mit „islamisches
Recht“ übersetzt werden, denn das ist verkürzt und falsch, legt
man das übliche Verständnis von „Recht“ an. Scharia bedeutet
im Arabischen „gebahnter Weg“. Die schriftorientierten Muslime sehen in ihr einen zentralen Bestandteil des „Islam“ (übersetzt „Selbstunterwerfung unter Gott“). Die Scharia umfasst
u.a. religiöse Praktiken oder die Regelung der Beziehungen
unter den Gläubigen. Allerdings stellen rechtliche Vorschriften
nur einen Teil dieses Normengefüges dar. Immer wieder gibt
Mathias Rohe einen Blick in die Geschichte. Bereits der berühmte Soziologe und Historiker Ibn Chaldun (1332-1406 n.
Chr.) hatte die verschiedenen Eckpunkte des Rechts definiert.
Die Entwicklung des islamischen Rechts, Quellen und Methoden fußen auf der dynamischen Entfaltung der islamischen
Herrschaft seit dem frühen 7. Jahrhundert. Nach und nach entstanden verschiedene Rechtsschulen, angesiedelt im sunnitischen wie auch schiitischen Islam. Kontinuierlich entwickelte
sich die islamische Normenlehre in den Ländern zwischen Marokko und Indonesien. Das islamische Recht ist damit keineswegs ein präzise formuliertes Gesetzbuch, sondern ein höchst
komplexes System von Normen und Regeln.
Die Hauptquellen des Islams konstituieren sich aus dem
Koran an erster Stelle – obwohl darin nur einige Dutzend Verse
einen rechtlichen Inhalt haben. Zum zweiten sind es die Hadithe, d.h. Überlieferungen aus Mohammeds Leben und der
frühmuslimischen Gemeinde. Insgesamt werden sie als „Sunna“ (d.h. gewohnte Handlungsweise, Brauch, der Weg, den

man einhergeht) bezeichnet. Weitere
Quellen werden im Text des Verfassers
vorgestellt.
Dem dritten Kapitel sind die wesentlichen Inhalte des klassischen islamischen Rechts gewidmet: z. B. Ehe-,
Familien- und Erbrecht, Vertrags- und
Wirtschaftsrecht, Strafrecht, Staats- und
Verwaltungsrecht und zuletzt das Verhältnis der muslimischen
Rechtsordnungen zu Nicht-Muslimen. Im Folgenden werden
logischerweise und mit Beispielen unterlegt „Reformen seit
dem 19. Jahrhundert“ zu den erwähnten Rechtsgattungen
vorgestellt. Mit einem gewichtigen Zusatz: „Menschenrechte“,
ein Reizthema nicht nur in unserem Land.
Das 5. Kapitel stellt das „Islamische Recht in Deutschland
und Europa“ zur Diskussion. Es sei erwähnt, dass im ausführlichen Standardwerk des Verfassers (s.o.)666 auch Beispiele aus
der weltweiten Diaspora enthalten sind. Islamisches Recht in
einem nicht-muslimischen Staat bedeutet vielfach Konfrontation und gibt Anlass zu heftigen Auseinandersetzungen in der
öffentlichen Meinung und vor Gerichten. Es gilt der Leitsatz
„Außerhalb islamischer Herrschaftsgebiete können Normen
des islamischen Rechts nur zur Anwendung gelangen, soweit
das dort geltende Recht dies zulässt“. Beispiele dafür sind das
Internationale Privatrecht und Dispositive Sachrecht, d.h. eine
rechtlich vorgeschriebene Regelung, die durch die daran Beteiligten geändert werden kann, z.B. im Vertrags- und Wirtschaftsleben. Dabei ist interessant, dass in einigen europäischen Ländern – ausgenommen Deutschland – islam-rechtliche Normen in die bestehenden Rechtsordnungen übernommen wurden.
Mathias Rohe betont, „dass sich die Friedensfunktion des
Rechts im demokratischen Rechtsstaat nur dann dauerhaft
erhalten lässt, wenn mit Hilfe von Erziehung und Überzeugungsbildung ein breiter Grundlagenkonses hergestellt und
stabil gehalten wird. In seinen „Perspektiven“ schneidet der
Autor die „Re-Islamisierung des Rechts“ an, wie sie in manchen
Staaten der islamischen Welt zu beobachten ist, insbesondere
im Straf- und Familienrecht. Konträr gibt es auf der anderen
Seite Stimmen, die eine Säkularisierung der islamischen Staaten fordern.
„Seit seiner Frühzeit hat sich das islamische Recht als ein
wissenschaftlich anspruchsvolles, plurales System von Rechtsnormen und Interpretationsmethoden entwickelt. Wie alle
Rechtsordnungen der Welt will es Lebensverhältnisse ordnen
und Interessenausgleich herstellen und ist dabei wie diese in
die Lebensverhältnisse unterschiedlicher Zeiten, Orte und Personen eingebunden“.
C.H. Beck, München 2013, Paperback, 128 Seiten,
€ 8,95, eBook € 7,99
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Bildung Islamwissenschaft

»Warum ich
Islamwissenschaft
studiere«
Hat Spaß
am Arabisch
lernen: Samira
Benz (22)

Samira Benz (22) aus Malsch bei Karlsruhe studiert im 4. Semester
Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Sie absolvierte ein Praktikum
in der Geschäftsstelle der Deutsch-Arabischen-Gesellschaft (DAG) Berlin
und schrieb für EURABIA auf, warum sie sich für dieses Studium entschied.
Text: Samira Benz

E

rstaunte, ungläubige Gesichter blicken mich an, wenn ich auf die
Frage: „Was studierst du?“ antworte: „Islamwissenschaft“. Darauf folgen
dann meist Fragen wie: „Islamwissenschaft!?! Studiert man da den Koran?“, „Ist
das nicht gefährlich?“ oder „Möchtest du
konvertieren?“. Erst wenn ich ergänze,
dass Islamwissenschaft ein Schwerpunktbereich des Studiums Geschichte und
Kultur des Vorderen Orients ist, verringert sich das Fragezeichen im Kopf etwa
auf die Größe M.
Mittlerweile ist mir diese Reaktion
schon geläufig und glücklicherweise bin
ich im Umgang mit Vorurteilen geschult,
schließlich war ich 13 Jahre lang Schülerin
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einer Freien Waldorfschule und als ‚Waldörfler‘ lernt man, sich gegen Voreingenommenheit, die mir sogar heute noch
entgegen gebracht wird, zu behaupten.
Und was den Mangel an Wissen über das
Studienfach Islamwissenschaft betrifft, so
möchte ich dem mit meinem Artikel entgegenwirken.

"Ideen", Politik & Recht
Gegenstand der Islamwissenschaft ist die
Erforschung von Religion, Recht, Kultur
und Gesellschaft des islamischen Orients
in Geschichte und Gegenwart. Der
Schwerpunkt des Studiums liegt beim
Spracherwerb der arabischen und einer
zweiten orientalischen Sprache, meist

Türkisch, Persisch, aber auch Hebräisch.
Das Bachelor-Studium ist in drei Phasen
eingeteilt: In der Grundlagenphase wird
ein Überblick über die islamische Geschichte und Gesellschaft vom 7. Jahrhundert n. Chr. gegeben. In der Aufbauphase
beschäftigt man sich anhand von Literatur
und Quellen mit der Koranexegese, also
der wissenschaftlichen kritischen Auseinandersetzung mit der heiligen Schrift des
Islams. Und gegen Ende des Studiums gibt
es eine Vertiefungsphase in Ideengeschichte, Politik und Recht.
Da unser Gesellschaftssystem zielorientiert ist, ist folgerichtig die mir am häufigsten gestellte Frage: „Was kann man damit werden?“. Ein einheitliches Berufsfeld,

bzw. eine festgelegte Laufbahn existiert
für den Absolventen dieses Studienfaches
nicht. Islamwissenschaft ist ein rein wissenschaftlicher Bildungsgang. Jedoch gibt
es eine breite Palette an möglichen Tätigkeitsfeldern und Einsatzgebieten: Z.B. in
der Wirtschaft, in den Medien, im Verlagswesen, im diplomatischen Dienst, in
staatlichen und nichtstaatlichen internationalen Organisationen, in der kulturellen
Zusammenarbeit, in Kulturinstituten, im
Tourismus.

"Soziale Fähigkeiten" nutzen
Ich selber habe mich noch nicht festgelegt. Ich möchte offen sein für alle Möglichkeiten und vertraue darauf, dass ich
meinen Platz schon finden und etwas
Sinnvolles leisten werde.
Auf jeden Fall möchte ich während
und nach meinem Studium meine gewählten Sprachen vervollkommnen und
arabische Länder bereisen, um mich mit
allem vertraut zu machen, was mich so
brennend interessiert und was ich hoffentlich später beruflich gebrauchen kann.
Gleich nach „Was kann man damit
werden?“ kommt die am zweit häufigsten
gestellte Frage: „Wie bist du darauf gekommen?“ Ich weiß keine Antwort auf
diese Frage, jedenfalls keine eindeutige,
klare. Sicher ist, dass ich damals, als es darum ging, mich für ein Studienfach zu
entscheiden, in einer Art Ausschlussverfahren solange andere Möglichkeiten verworfen habe, bis Islamwissenschaften als
das mir entsprechende Studienfach übrig
blieb. Ein weiteres Kriterium war wohl
auch, dass ich nach meinem Abitur ein
dreiviertel Jahr lang zwölf verschiedene
Länder bereiste. Aber keines dieser Länder weckte meine Neugier so sehr, dass
ich mich für Studiengänge wie Südamerika-, Ozeanien-, oder Südostasien-Studien
entschloss. Etwas Exotisches sollte es auf
jeden Fall sein, etwas, was nicht jeder studiert, etwas bei dem ich später von meinen sozialen Fähigkeiten Gebrauch machen könnte.
Der Studiengang Islamwissenschaft
kristallisierte sich heraus. Er war wie geschaffen für mich: Ein breit gefächertes
Studienfach mit einer Vielfalt an beruflichen Tätigkeitsfeldern, das jemandem wie
mir ohne festes Berufsziel alle Möglichkeiten bietet. Der größte Reiz des Studiums aber liegt für mich im Erlernen der
arabischen Sprache. Es ist eine große Herausforderung als Europäer sich einer
Sprache zuzuwenden, die nicht erlernbar

scheint. Sie zu beherrschen bedeutet für
mich den Schlüssel zur Integration zu haben, nicht nur später während meiner Arbeit in arabischen Ländern, sondern auch
hier bei uns vor Ort, schließlich sind
Muslime Teil unserer Gesellschaft geworden. Eine Integration kann doch nur dann
stattfinden, wenn wir auch die andere Seite verstehen können. Und Sprache ist ein
gutes Mittel dazu.
Konkrete Vorstellungen oder spezielle
Erwartungen hatte ich nicht von dem Studiengang. So konnte ich auch nicht enttäuscht werden. Wir haben vier Mal die
Woche Arabisch, ein Seminar, eine Vorlesung. Dadurch, dass der Fokus auf dem
Erwerb der Sprache liegt, kommt nach
meinem Geschmack die „Wissensvermittlung“ zu kurz, die es meines Erachtens
nach braucht, um sich mit dem komplexen Thema Islam und der arabischen Welt
auseinander zu setzen.
Ein großer Vorteil für die Lernatmosphäre ist die kleine Anzahl an Studierenden. Am Anfang waren wir noch 50, jetzt
sind es gerade mal 35 Studenten im
Hauptfach. So kennt jeder jeden, und wir
verstehen uns als gemeinschaftliche Gruppe, aus der sich viele Freundeskreise gebildet haben.

Ein Dorf in Aufruhr: Deutsche
Frau, die den Koran liest!
Im Ausland ist die Reaktion auf meinen
Studiengang sehr unterschiedlich. Ein
Beispiel: Voriges Jahr verbrachte ich einen
Monat in der Türkei. Ich bereiste verschiedene Kleinstädte und Dörfer im Westen
des Landes. Zu dieser Zeit reichte mein
Türkisch noch nicht aus, um hinreichend
erklären zu können, was ich studiere.
Aber dass ich aus dem Koran lesen kann,
dafür bekam ich viel Bewunderung und
Anerkennung. Von einer Christin aus Europa wurde das nicht erwartet. Dass ich
ihn jedoch noch nicht verstand, war nebensächlich. Bei einem Glas Çay hielt
man mir mehrmals den schon abgegriffenen Koran vor und ich musste ihn vorlesen. Stolz wurde mir dann auf die Schulter
geklopft und mein Glass erneut mit Çay
gefüllt. Aber weit kam ich nie. Schon bald
wurden ungeduldig die Seiten weitergeblättert, um sich sicher zu gehen, dass ich
auch wirklich das Lesen beherrsche, und
ich musste mein Können von neuem demonstrieren. Die Nachricht, eine Europäerin sei im Dorf und könne auch noch aus
dem Kuranı Kerim, dem heiligen Koran
lesen, verbreitete sich wie ein Lauffeuer.

Oft wurde ich ungeduldig unterbrochen, weil mein aufgeregter Gastgeber mir
zeigen wollte, dass er ebenfalls die arabische Schrift lesen kann, wenn nicht gar
viel schneller und fließender. Und so wanderte das heilige Buch schnell wieder von
meinen zu seinen Händen über. Selbstsicher und ohne Pause wurden mir dann
die Verse vorgetragen, als ob mein Gegenüber nie was anderes gemacht hätte, als
Suren für Suren, Verse für Verse auf Arabisch zu lesen. Das Geheimnis, so erklärte
man mir, liege darin, dass oft in jungen
Jahren der Großteil des Korans auswendig
gelernt wird, was ein fehlerloses Vorlesen
ermöglicht.

Kritisches Denken gefordert
Mein Mitreisender, der der Türkischen
Sprache Herr ist, sah meinen so oft verzweifelten Blick und versuchte dem entgegenzuwirken. Schließlich wollte ich doch,
dass man mir nicht wegen dee Koran-Rezitierens die Aufmerksamkeit schenkt,
sondern anerkennt, wie interessiert ich an
türkischer und arabischer Kultur und Geschichte bin. So versuchte er zu erklären,
dass ich mich im Studium auch mit der
Geschichte, Kultur und Politik auseinandersetze, aber das wurde ohne große Beachtung und nur mit einem kleinen Kopfnicken zur Kenntnis genommen, den Koran zu lesen war in dem Moment von größerer Bedeutung. Dass wir uns im Studium wissenschaftlich kritisch mit dem Koran und den anderen heiligen Schriften
befassen, verstand fast keiner. Aber wie
denn auch. Islamwissenschaft wie sie bei
uns gelehrt wird, existiert in fast keinem
der islamischen oder arabischen Länder.
Islamische Theologie dagegen wird an
Universitäten angeboten. Ein beliebtes
Studienfach für Frauen ist es allerdings
nicht. Was können sie denn auch damit
anfangen? Eine Art weiblichen Imam, eine Mourchidat, werden?
Wie fremd das wissenschaftlich-kritische Arbeiten mit islamischer Geschichte,
Kultur und Religion für Studenten im arabischen Ausland ist, höre ich oft von
Kommilitonen, die beide Seiten kennen
und erstaunt sind, wie unterschiedlich an
das Thema heran gegangen wird.
Ich bin jedenfalls immer noch sehr
zufrieden mit meiner Wahl und habe immer noch Spaß an dem ungläubigen Staunen anderer darüber, an den deutlich zu
sehenden Zweifeln und Fragezeichen, an
den Fragen, ob ich Suren auswendig gelernt habe oder plane, zu konvertieren.
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Serie Köstlichkeiten aus der arabischen Küche

Vegetarisches aus Ägypten
Eines der bekanntesten ägyptischen Gerichte ist Kushari. Es ist sättigend und einfach
zuzubereiten. Früher war es ein Arme-Leute-Essen, heute ist es überall zu finden.
Oft werden die hier verwendeten Kichererbsen durch Linsen ersetzt.
Köstiche Tradition
Kushari schmekt
lecker und ist
einfach in der
Zubereitung

Kushari
Zutaten für 10-15 Personen:
• 300 ml Olivenöl • 200 g Makkaroni
oder Fadennudeln • 450 g Reis •
700 g gegarte Kichererbsen oder
Linsen • 1,5 l Gemüsebrühe • 100 g
Tomatenmark • je 1 gehäufter EL
Kreuzkümmel, Kümmel und Koriander • 6 Tomaten oder 1 Dose
geschälte Tomaten • 200 g in Ringe
geschnittene Zwiebeln • 1 EL fein
gehackter Knoblauch • Salz

1. Die Hälfte des Olivenöls
erhitzen und darin in Stücke
gebrochene Makkaroni oder
Fadennudeln kross rösten.
2. Den Reis einstreuen
und rühren, bis er vom
Öl überzogen ist.
3. Die Gemüsebrühe mit dem
Tomatenmark verrühren und
in den Reis gießen. Zum
kochen bringen und über
mittlerer Hitze garen.
4. Inzwischen die Zwiebelringe
und den Knoblauch im
restlichen Olivenöl gläsig
dünsten. Herausheben und
unter den Reis heben.
5. Auf kleiner Flamme den Reis
weich garen und abschmecken.
Mit Minzblätter garnieren und
heiß auftragen.

Arabisches Kochbuch
Von Chef Ramzis, DeutschArabische Ausgabe, 2012, 168
Seiten, durch-gehend vierfarbig
illustriert, gebunden,
ISBN 978-3-487-08517-3, Preis
29,80 €, Georg Olms Verlag, 2012
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