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Editorial

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

Für eine Neujustierung
deutscher Nahund Mittelostpolitik!

A

ls wir –zumeist deutsche und arabische Jungakademiker und Professoren- vor 46 Jahren die
Deutsch-Arabische Gesellschaft gründeten, geschah dies aus Verärgerung über die deutsche Außenpolitik sowie die Politiken fast aller in der Araberliga gegeneinander arbeitenden arabischen Staaten. Beide Seiten,
wenn auch an einem wirtschaftlichen Miteinander interessiert, hatten verlernt, miteinander zu sprechen. Wir,
überzeugt vom Willen zum Miteinander, wissend, dass
die Kulturkreise des Orients mit Europa und besonders
mit Deutschland eng verwoben sind, wollten uns weder
von der Liga noch der Bonner Politik den Fahrplan unserer gegenseitigen Sympathien vorschreiben lassen.
Wir waren uns bei der Gründung der DAG einig, dass
Antisemiten in unserer Gesellschaft nichts zu suchen haben. Die Verantwortung aus den zwölf Jahren der Pervertierung unserer ererbten Geschichte darf uns nicht verstummen lassen, wenn der arabischen Bevölkerung des
Heiligen Landes gewaltsam die Heimat genommen wird.
Rechtfertigend berufen sich die jüdischen Siedler, zumal
jene, die dem Holocaust entkommen konnten, eben auf
diese Untaten des deutschen Volkes und wähnen sich sicher, dass das schlechte Gewissen Europa kritikunfähig
werden ließ. Die Crux der deutschen historischen Erbschaft aus vorangegangener böser Tat: Juden und Palästina-Araber sind Opfer des deutschen Faschismus. Aber zu
den Opfern der Opfer bekennen wir uns höchst zögerlich.
Die Nakba und der fortgesetzte Landraub produzierten nirgendwo in Europa Schlagzeilen. Und Deutschland
–wir hatten gelobt, dass nie wieder ein Krieg von unserem
Boden ausgehen werde- verkauft seitdem Waffen an den
1948 in Palästina gegründeten neuen Staat. Unsere Regierungen meinen sogar noch heute, sie sichern Israel durch
Verschenken atomraktentauglicher U-Boote das Überleben in „feindlichem Umland“. Ja, Frau Merkel hat 2008
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in eigenmächtiger Auslegung unseres Grundgesetzes die
Sicherheit Israels (des Atomwaffenstaats) als Bestandteil
der deutschen Staatsräson proklamiert.
Als Israel im Blitzkrieg Juni 1967 Rest-Palästina übernahm und trotz aller sich seitdem wiederholenden
UN-Resolutionen diese Einverleibung nicht revidierte,
hielten sich die Europäer, insbesondere aber wir Deutschen, mit Kritik verschämt zurück. Axel Cäsar Springer
rühmte sich damals sogar, „drei Wochen lang israelische
Zeitungen in deutscher Sprache“ gedruckt zu haben. Die
übrige Medienlandschaft übt sich bis heute auffällig zaghaft zurückhaltend.
Die völkerrechtswidrige Eingemeindung, die friedensgefährdenden Siedlungen haben von Palästina für
seine Urbewohner nicht mehr viel übrig gelassen. Netanjahu und auch alle Regierungen vor ihm haben eine Siedlungspolitik auf besetztem Territorium betrieben und zugleich wortreich Verhandlungen paraphrasiert. Für die
sog. Zweistaatenlösung und die Roadmap dahin wurden
die territorialen Voraussetzungen weggesiedelt. Wolfgang
Gerhardt hat das einmal treffend formuliert, dass ein
Schweizer Käse mit seinen vielen Löchern nicht die Blaupause für einen künftigen Palästinastaat hergeben könne.
Doch Israels früherer Botschafter Avi Primor Optimismus ausstrahlend widersprach am 27. Nov.12 auf
Phoenix unserem skeptischen Präsidenten Scholl-Latour,
Amerika habe mit seiner finanziellen Garantie in Israel
den nötigen Respekt, die besetzte Westbank an einen
Staat Palästina zurückzugeben, daran habe er keine Zweifel (siehe auch das Interview mit dem palästinensischen
Botschafter aus der Jüdischen Zeitung, dass wir in diesem
Magazin ab Seite 16 noch einmal abdrucken).
Wer jedoch die devote deutsche Politik kritisiert, lebt
gefährlich. Es ist allgemein Ruf- und Karriere schädigend,
wenn man sich kritisch zu Israel äußert und gar die ge-

zielte Tötung von Menschen als Verbrechen bezeichnet;
schnell werden solche Kritiker vom Zentralrat der Juden
als „Antisemiten“ abgestempelt. Gegen diese, inzwischen
schon inflationäre, Diffamierung durch den Zentralrat,
der die Stempelhoheit innehat, schützt auch nicht die jüdische Herkunft. Die jüdische Philosophin Judith Butler
z.B. wehrt sich gegen dessen beschmutzende Schelte:
„Man versucht, diejenigen, die eine kritische Auffassung
vorbringen, zu dämonisieren und so ihre Sichtweise zu
diskreditieren. Es handelt sich um eine Taktik, die darauf
abzielt, Menschen zum Schweigen zu bringen.“
Mitte November hat die deutsche Bundeskanzlerin
überraschend ein „großes Maß an Antisemitismus“ in
Deutschland festgestellt. Dabei verwechselt sie Kritik an
Israel und geäußertes Unbehagen über die fortgesetzte
Siedlungspolitik mit der perfiden Xenophobie gegenüber
Juden. Sie macht diesen Fremdenhass fest an der Beschneidungsdebatte, die das Urteil des Kölner Landgerichts auslöste, weil es die Beschneidung als Körperverletzung unter Strafe stellte. Und im gleichen Atemzuge bekräftigte Frau Merkel ihre Rückendeckung für Israel im
Nahost-Konflikt. „Jedes Land hat das Recht auf Verteidigung, Selbstverteidigung und den Schutz seiner Bürger“.
Letzteres sei sogar die Pflicht jeder Regierung. Palästina
verlor die Kanzlerin dabei ganz aus den Augen. Die frühere Zentralratspräsidentin Knobloch verkürzte dies auf
die Verpflichtung der Deutschen, Verständnis für die Situation in Israel zu haben: „Für die Menschen in Israel ist
es wichtig, zu spüren, dass die deutsche Bevölkerung hinter ihnen steht“, wir Deutschen wüssten „zu wenig über
Millionen Israelis in täglicher Angst“.
Stimmen diese Urteile? Rechtsradikale Parteien finden in
Deutschland keine Wähler mehr, zum Glück. Die Proteste gegen NPD oder Bewegungen wie Pro Köln sind hierzulande machtvoll und sorgen erfreulich für die politische
Hygiene unseres Volkes. Dieses Land hat so gründlich die
Nase voll von faschistischen Rattenfängern, dass ich mich
ernsthaft frage, welche Informationsquellen die Bundeskanzlerin nutzt, die sie zu ihren falschen Einschätzungen
der politischen Kultur unseres Landes bewegt. Die deutschen Dienste haben sich durch ihre kriminalistischen
Fehlleistungen ja auf Jahre hinaus blamiert. Allein ihren
Beurteilungen zu folgen, wäre fahrlässig. Ob sie den Zentralrat der Juden als zuverlässigen Stichwortgeber benutzen sollte, erscheint mir als gefährlich oder um mit ihren
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Worten zu sprechen, „wenig hilfreich“, weil der sich als
autistisches Sprachrohr der israelischen Regierung artikuliert und nicht zur Mäßigung aufruft. Der Zentralrat geht
sogar so weit, die Tochter ihres langjährigen ersten Vorsitzenden Heinz Galinski, die Autorin Evelyn HechtGalinski, als Antisemitin zu beleidigen, weil diese Partei
ergreift für das seit vielen Jahrzehnten eingesperrte, besetzte und unterdrückte palästinensische Volk und gegen
die Besatzungsmacht Israels.
Nein, die Lösung des Palästinaproblems ist wahrhaft
nicht das alles Beherrschende, das die arabischen Massen
determiniert. Jedes Land hat eigene brennendere Sorgen.
Aber ohne Verständnis und eine faire Lösung für dieses
schwärende von Europa geschaffene Problem wird die
Lage auf dem anderen Ufer des Mittelmeeres unberechenbar bleiben. Denn der Terrorismus kommt nicht
von ungefähr, ebenso wenig wie der Aufstand der Massen in Arabien.
Rückblickend meinen wir, dass wenn es die DAG nicht
schon gäbe, wäre es höchste Zeit sie zu gründen. Denn die
politischen Fehleinschätzungen verlangen nach Sprechchören, die eine Neubesinnung unserer Politik und ein
empathisches Verständnis der arabischen Seite verlangen.
Dabei müssen wir uns selbstkritisch fragen, ob sich
die liberalen europäischen Vorstellungen einer säkularen
Staatsführung 1:1 auf den Orient übertragen lassen. Wir
müssen unsere arabischen Partner anhören und verstehen
wollen, um als unabhängige unbestechliche Lobby einer
deutsch-arabischen Politik wahrgenommen zu werden.
Zwar haben sich die deutsch-arabischen Wirtschaftsbeziehungen in den letzten fünfzig Jahren vervielfacht, doch
die Region, die über die weltweit meisten fossilen Rohstoffe verfügt, steht vor großen Umbrüchen und braucht
verständnisvolle empathische Partner, die mit ihnen den
gemeinsamen Sprung in das Zeitalter nach dem Öl wagen.
Machen Sie mit in der DAG und werden Sie bei uns aktiv.

Machen Sie mit in der DAG
und werden Sie bei uns aktiv!

Harald Moritz Bock
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Meldungen Kurz & Bündig

Das Team der
Anwaltskanzlei
Schlüter Graf &
Partner. H. M.
Bock gratuliert
zum neuen Büro
in Dubai

Rechtsanwaltskanzlei Schlüter Graf & Partner
eröffnet neues Büro in Dubai
▶ Die Wirtschafts- und Bildungs-Delegation der DAG, die unter der Leitung des
DAG-Präsidenten während ihrer 5tägigen
Reise die Emirate Abu Dhabi, Dubai und
Sharjah besuchte, nahm an der Eröffnung
der neuen Kanzleiräume des DAG-Firmenmitgliedes, der Dortmunder Anwaltskanzlei Schlüter Graf & Partner am
11.11.2012 in Dubai im Business Bay Citadel Tower, teil.
DAG-Präsident Prof. Dr. Peter SchollLatour durchschnitt unter dem Beifall der
über 150 erschienenen Geschäftsfreunde,
Mandanten und den Vertretern der VAEMedien bei der Einweihungszeremonie

im Beisein des deutschen Generalkonsuls,
Herr Klaus Ranner, das Rote Band. Schlüter Graf & Partner, seit 1946 im Herzen
von NRW tätig, gehören zu den führenden Wirtschaftskanzleien an der Ruhr und
sind seit 1995 in Dubai aktiv. Bereits in
der Gründungsphase der Dubai-Außenstelle der Kanzlei führte Junior-Partner
Peter Schlüter seine ersten Erkundungsgespräche mit dem DAG-Generalsekretär
H.M. Bock.
Die Kanzlei beschäftigt inzwischen 25
Rechtsanwälte, darunter 5 Notare, in
Dortmund und Dubai. Über ihre Niederlassung in Dubai sowie verschiedene wei-

tere Kooperationspartner und Repräsentanzen in Katar, Oman, Bahrain, Saudi
Arabien, Oman, Kuwait, Ägypten und
Irak berät Schlüter Graf & Partner vorrangig deutsche Unternehmen bei ihren wirtschaftlichen Tätigkeiten im Nahen und
Mittleren Osten.
Die DAG organisierte in den vergangenen
Jahren mit Schlüter Graf & Partner verschiedene Seminare im Industrieclub
Düsseldorf u.a.: Vereinigte Arabische
Emirate/ Gesellschaftsrecht – Status quo
und neue Gesetze, zum Handelsrecht im
Königreich Saudi-Arabien oder zum Thema Doppelbesteuerung.

Kairo: Büros eröffnet

Bahrain: Einreise verweigert!

▶ Trotz des noch gärenden Umbruchs in Ägypten eröffneten
dort jetzt zwei wichtige deutsche Büros unter einem Dach: Außenminister Guido Westerwelle weihte Mitte November in Kairo das „Deutsche Wissenschaftszentrum“ (DWZ) ein, gleichzeitig öffnete die Marburger Phillips-Universität dort ein Verbindungsbüro. Im Deutschen Wissenschaftszentrum sollen deutsche Bildungs- und Wissenschaftseinrichtungen ihre Kontakte
zu ägyptischen Forschern und zur Wirtschaft vertiefen.
Die Gründung des DWZ geht auf eine Initiative des Auswärtigen Amtes und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) zurück. Zu den Partnern gehören neben dem
DAAD die Freie Universität Berlin, die TU Berlin, die TU
München, die Alexander von Humboldt-Stiftung, das Orient
Institut Beirut, die Fraunhofer-Gesellschaft sowie die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen.Die Philipps-Universität
Marburg eröffnete ihr eigenes Verbindungsbüro im DWZ. Petra Kienle von der Philipps-Universität: „Wir möchten unsere
Studiengänge und Sonderprogramme verstärkt bewerben und
Kontakt zu Partnern in der Region herstellen und pflegen.“

▶ Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft „Dialog der Religionen“
(Essen) wurde aus Deutschland die Einreise nach Bahrain verweigert. Die drei Teilnehmer einer Delegationsreise in den Irak,
die eigentlich nur zum Zwischenstopp in Manama weilen wollten, bekamen kein Transit-Visum, mussten auf dem Flughafen
über Nacht verweilen und wurden ohne Angabe von Gründen
zurückgeschickt! Betroffen waren die Islamwissenschaftlerin
Prof. Dr. Sabine Damir-Geilsdorf (Direktorin des Orientalischen Seminars der Universität Köln), Prof. Dr. Jessica GienowHecht (Historikerin, Professur für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Köln) sowie Mohammad Amer
Naqawi, Vorsitzender der islamischen Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands (IGS). „Dialog der
Religionen“-Vorstandsmitglied Alaa Al-Bahadli protestierte bei
der Regierung Bahrains.
Der Arbeitskreis „Dialog der Religionen“ ist multikulturell
und politisch unabhängig. Er will die Bereitschaft aller Gläubigen fördern, aufeinander zuzugehen, Werte herauszuarbeiten
und Werte anderer Religionen zu akzeptieren.

6 EURABIA – Deutsch-Arabische Gesellschaft e.V.

Festival:
Neues Arabien

Ein Film übers Kino:
„Cinema Jenin“

▶ Einen großen Erfolg feierte das Festival „Theaterlandschaft
Neues Arabien“ in Mülheim/Ruhr in diesem Herbst. Gespielt
wurde unter anderem Meriam Bousselmis neues Stück „Sabra“,
eine Koproduktion mit dem Theater an der Ruhr in Mülheim.
Weiter gab es Aufführungen aus Syrien, Ägypten, Palästina,
Tunesien und dem Libanon.
Festival-Kurator Rolf C. Hemke: „Der Riss, der durch die
Gesellschaften des Nahen Ostens geht, läuft auch durchs Theaterpublikum. Da gibt es die begeisterten Demokraten, die sich
mit mutigen Theatermachern solidarisieren. Und da ist die
Gruppe, die noch tief verwurzelt ist in einen moderaten Islam.“
Autorin Meriam Bousselmi hatte in Tunis mit heftigen Widerständen zu kämpfen. Aus einem Probenraum wurde sie mit
ihrer Gruppe von religiös-fanatischen Salafisten vertrieben. Sie
fand einen neuen, doch dann kündigte der Vermieter, weil ihm
die Sache zu heiß wurde. Im Stück „Sabra“ kombiniert die Regisseurin Sufigesänge und –tänze, die allein Männern vorbehalten sind, mit traditionellen Festliedern von Hochzeitssängerinnen, also religiöse und weltliche Musik.

▶ Marcus Vetter, Fernsehredakteur, Dokumentarfilmer und
Grimme-Preis-Sammler, hat einen neuen, ergreifenden Film
gedreht: Nach der Dokumentation über eine Organtransplantation „Das Herz von Jenin“ zeigt Vetters neue Dokumentation
„Cinema Jenin“ den Filmemacher selbst als Haupthandelnden.
Vetter geht hinter die Kulisse des täglichen Lebens im Westjordanland und zeigt, dass gutgemeint nicht gleich mit gut ist.
„Cinema Jenin“ ist ein filmisches Tagebuch über die Eröffnung eines Kinos in der 40.000-Einwohner-Stadt Jenin, ehemalige Hochburg der Hamas und Kampfschauplatz der Intifadas
– und alle damit verbundenen Widrigkeiten von den Bedingungen der Projektförderer angefangen bis zum Filmgeschmack der palästinensischen Jugend, die statt „guter Filme“
lieber arabische Komödien und Action-Unterhaltung sucht. Es
ist die Anstrengung, ein völlig marodes Kino zu renovieren, zu
eröffnen und zu bespielen - gegen den Widerstand derer, die an
diesem Ort alles wollen, nur keine Normalisierung. Und am
Ende wird ein ganz profanes Kino zum hochpolitischen Symbol. Politisch, ergreifend, brilliant.

Presseschau Portrait – Peter Scholl-Latour

Peter Scholl-Latour
Deutschlands NahostExperte Nr.1 und
Präsident der DAG

So weit
die Worte
tragen

Er hat alle Regionen der Welt bereist in seinen
88 Lebensjahren. Peter Scholl-Latour glaubt
nämlich, dass man ein Land gesehen haben muss,
um dessen Probleme zu begreifen. Der Journalismus blieb seine Erfüllung. Über den polyglotten Menschen Scholl-Latour schrieb der Journalist Kai Müller ein hervorragendes Portraet
im Berliner TAGESSPIEGEL (30.10.2012),
das wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.

TEXT: Kai Müller - aus dem TAGESSPIEGEL vom 30. Oktober 2012
Die Zwischenüberschriften wurden von der Eurabia-Redaktion gesetzt.

M

an sitzt da, hört zu, nickt an passenden Stellen. Seine Stimme schabt wie
ein loses Unterbodenblech über Asphalt. Worte pflegt er durch seine geschlossenen
Zähne zu pressen. Das ist seine Art der Ökonomie und der Grund für den fortgesetzt zischelnden Singsang, den Scholl-Latour-Sound.
Man versucht es mit – Herr Scholl-Latour,
wäre … – aber nein. Man hebt einwendend den
Stift … – erst recht nicht. Man denkt an das mitlaufende Tonband und dass man sich später alles
noch einmal wird anhören müssen. Sätze wie:
„Der Intendant war Eichenlaubträger des Zweiten Weltkriegs, er verstand was von militärischen Dingen.“ Oder: „Ich war damals in Moskau, als das Land nach Glasnost in Elend und
Unsicherheit versank.“ Oder: „Assad wäre ja viel
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lieber Augenarzt in London geblieben. Ich habe
ihn persönlich Ende Dezember getroffen. Es war
off the record, aber er hat mir auch nichts Interessantes verraten.“

Die „deutschen Weltretter“
sind ihm ein Ärgernis
Scholl-Latour ist ein Reisender, dessen Reisen in
seinem Kopf immer weitergehen. „Im vergangenen Jahr war ich in Algerien, Tunesien, Libyen,
als die Sache da noch voll im Gange war, in
Ägypten, Irak, Iran und Afghanistan.“ Ein Gefühl, schwer wie Jetlag, legt sich in den Körper.
Man denkt, was war mal die Ausgangsfrage?
Peter Scholl-Latour ist da gerade bei seinem
Lieblingsthema angekommen, der Vergänglichkeit der Imperien und der dem Abendland un-

begreiflichen Gefahr, selbst davon betroffen zu
sein. Es treibt ihn um. Die deutschen Weltretter
sind ihm da ein besonderes Ärgernis. Weil offensichtlich zu dumm, um die Zusammenhänge
zu sehen. „Orientalisten sind ja hierzulande“,
schnaubt er, „hauptsächlich Philologen. Die fahren nicht zu den Stämmen, um da zu reden.“
Er wird im Verlauf dieses Vormittags noch
öfter anmerken, wie gut man mit diesen oder jenen Männern ins Gespräch kommen könne.
Vorzugsweise solchen, vor denen sich die deutsche Öffentlichkeit fürchtet. Nur mit dem Weltreisenden Peter Scholl-Latour selbst – „ich war
in jedem Land der Welt“ – gelingt das nicht. Bei
Zwischenfragen verzieht er das Gesicht wie unter Schmerzen, hält die Hand hinters Ohr mit
dem Hörgerät steckt. Darf man ihn anbrüllen?
Diese Audienz ist Zwei-Personen-Fernsehen. Nur der Welterklärer und sein Zuschauer.
Ein Privileg also. Scholl-Latour hat in seiner in
ein verschwenderisch hohes Dach hineingebauten Charlottenburger Wohnung auf einem asiatisch gemusterten Fauteuil Platz genommen.
Wie immer elegant gekleidet, die Haare nach
hinten gekämmt, ein Seidentuch um den Hals
gebunden. Die Wohnung hatte er sich vor dem
Mauerfall zugelegt, weiß der Teufel, warum. Immerhin liegt sie in der Gegend Berlins nahe dem
Kurfürstendamm, die wenigstens entfernt an
sein Paris erinnert, wo er bis heute eine Wohnung unterhält.

„Der Iran?
Harmloser, als man denkt!“
Über ihm an der Wand das sehr alte, seltene
Bildnis vom Hof des Sultans. Zu sehen darauf,
was auch sein Leben geprägt hat: Der orientalische Herrscher empfängt auf ein Kissen gebettet
den Gesandten des römischen Kaisers. Der sitzt
ihm auf einem Schemel gegenüber. Zwei Männer, zwei Kulturen, sie reden miteinander. Von
Scholl-Latour gibt es ein ganz ähnliches Bild. Da
hockt er als einziger westlicher Journalist an der
Seite Khomeinis auf einem Teppich, als dieser
1979 in den Iran zurückkehrt. Heute sagt
Scholl-Latour: „Der Iran ist viel harmloser, als
man denkt.“
Unter anderem diesem Khomeini-Bild verdankt Scholl-Latour seinen Status als Klassiker
der Reportage. Dabei sei der Journalismus für
ihn nur Mittel zum Zweck gewesen, sagt er, „ich
wollte was erleben“. Was man ihm erst mal
schwer abnimmt als ehemaligem Fernsehdirektor des WDR und „Stern“-Chefredakteur. Doch
er beharrt darauf. Und hat er nicht als Autor des
– bis Thilo Sarrazin – meistverkauften deutschsprachigen Sachbuchs über Vietnam und von
zahlreichen Fernsehdokumentationen ein eigenes erzählerisches Genre erfunden? „Unser
Mann da draußen“, schrieb der „Spiegel“ über

Scholl-Latour zur Veröffentlichung von dessen
27. Buch. Nun erscheint sein 33., er wird es am
heutigen Dienstag im Adlon-Hotel vorstellen.
Nur eine Autobiografie, die er seinem Verlag
versprochen hat, steht weiterhin aus. Wie viele
Gelegenheiten für eine Begegnung gibt es da
noch? Scholl-Latour hat mit 88 Jahren ein Alter
erreicht, bei dem man nicht mehr allzu viel auf
Verabredungen geben sollte.
Da schmunzelt er. Ach ja, die Ausgangsfrage:
Was soll die Bundeswehr in Mali, Herr SchollLatour? „Die Sicherheit Deutschlands wird viel
eher in Mali als am Hindukusch verteidigt“, sagt
er. „Dort, weit hinter den Bergen, verteidigt die
Nato allenfalls die Sicherheit Russlands, das von
Süden her von Islamisierung bedroht ist ...“
Die Antwort hört damit natürlich nicht auf.
Wer kann das schon, die politische Analyse so
elegant über Kontinente und Interessensphären
hinaus anlegen? In Scholl-Latours Kopf hängt
alles mit allem zusammen. Weshalb er einen
weiten Bogen schlägt von den Mudschaheddin
um Gulbuddin Hekmatyar, die er gegen die Sowjets kämpfen sah, bis nach Syrien, wo die Nato
im Begriff sei, denselben Fehler, den sie in Afghanistan gemacht habe, zu wiederholen. Die
„massive Parteinahme“ der Amerikaner für die
Rebellen bringe gerade eine Organisation an die
Macht, „die man vielerorts Al Qaida nennt“.
Sie machen also wieder mal alles falsch im
Westen. Und kapieren es nicht mal. Aber vielleicht braucht Scholl-Latour die Unfähigkeit der
Geheimdienste auch nur als Blitzableiter. Denn
an ihr zeigt sich, was er ohnehin für ausgemacht
hält: Dass die weiße Hegemonie nicht nur im
kolonialen Sinne, sondern auch im geistigen
und wirtschaftlichen zu Ende ist und Europa auf
seine geografische Dimension reduziert wird.
Dass eben nicht passieren sollte, was aber dann
doch immer wieder geschieht wie auf der Frankfurter Buchmesse, wo er zwecks Vorstellung seines 33. Buches Zeuge davon wurde, dass ein chinesischer Oppositioneller in seiner Rede zum
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels die
Aufspaltung Chinas forderte. Der habe dafür
standing ovation bekommen, erzählt Scholl-Latour konsterniert. „Die sind verrückt geworden,
die sehen gar nicht die Dimension, die China
hat. Europa ist ein Kap Asiens.“
Es mag nicht ungewöhnlich sein für einen
alten Mann, Untergangsängste zu kultivieren.
Seinen eigenen Untergang kann er ja schließlich
nicht mehr ignorieren. Aber Scholl-Latour ist
kein Pessimist. Sein Gesicht kennt nur zwei Regungen: Empörung, dann zieht er erstaunt die
Brauen hoch; und Belustigung, dann lächelt er
fein und seine Stimme kratzt nicht mehr. Es ist
der Minimalismus eines Mannes, der alles besser weiß, der französische Zitate immer erst im
Original wiedergibt, bevor er sie übersetzt, der

„Ich
war in
jedem
Land der
Welt“
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Presseschau Portrait – Peter Scholl-Latour

auf Arabisch Koranverse einzustreuen versteht.
Es ist höchst vergnüglich, ihn Sätze formulieren
zu hören, die sich demokratisch geben, damit
das Volk sie versteht, aber eigentlich fortgesetzt
von dessen Einfalt und Verführbarkeit erzählen.
Wenn Scholl-Latour deutlich machen möchte, wie gut er ein Land kennt, dann sagt er, er sei
dort gewesen. Meist hat er dann auch mit einer
maßgeblichen Figur gesprochen. Neulich in einer Talkshow von Anne Will, in der es um die
Umbrüche im arabischen Raum ging, konnte
das einer seiner sehr viel jüngeren Gesprächspartner auch von sich behaupten. Der berief
sich auf die Facebook-Generation, die er in Libyen getroffen hatte, und dass die hinter der Revolution stehe. Scholl-Latours Arm knallte auf
die Sessellehne wie ein Fallbeil. Die Jungs, die
mit Facebook rumspielten, seien bedeutungslos,
bellte er. „Um eine Revolution zu machen,
braucht man Schläger und Ganoven.“ Macho,
klar. Aber auch irgendwie bestechend.

Der eine ein Ganove,
der andere ein Opfer

„Die
bringen
uns
hier nur
Seuchen
rein, die
erschießen
wir jetzt!“

In seinem Dachgeschoss ist Scholl-Latour, während es auf Mittag zugeht, weniger rabiat. Seine
Abschweifungen ziehen ihn gelegentlich aus
dem Sofa, in dem er mehr liegt als sitzt, um
schleppenden Schrittes die rote Fibel Papa Docs,
des Diktators von Haiti, zu holen, die dieser ihm
mal mit persönlicher Widmung geschenkt hatte.
Oder um stolz auf ein Prunkstück zu zeigen. Es
ist eine Kalligrafie, die der Bruder des letzten
chinesischen Kaisers Pu Yi für ihn gefertigt hatte. Der eine ein Ganove, der andere ein Opfer
der Revolution.
Scholl-Latour ist von ganzem Herzen Republikaner, in seiner ursprünglichen Bedeutung
des Wortes. Also ein Kind der Revolution. Wieso kommt er dann aber allen Menschen gegenüber immer so konservativ rüber?
Sein Lebensthema sind die elementaren
Kräfte, die an den Gesellschaften zerren. Weil
die Menschen sich eher mit ihrem Glauben
identifizieren als mit einem Staat. Er selbst ist
früh solchen Kräften ausgeliefert gewesen. Als
Zwölfjähriger war der Arztsohn aus Bochum auf
ein Jesuiteninternat in der Schweiz geschickt
worden. Der dort mit Strenge praktizierte Katholizismus war eine gute Schule für den Fundamentalismus, der ihm später vielerorts begegnen
sollte. Aber vor allem musste er bald lernen, sich
auf die Anständigkeit fremder Menschen zu verlassen. Denn in der Schweiz konnte er nicht
bleiben. Seinen Eltern wurden von den Nationalsozialisten die Geldüberweisungen untersagt.
So musste der Sohn nach Deutschland zurück,
wo er unter die Nürnberger Rassegesetze fiel,
aber erneut in einem katholischen Gymnasium
in Kassel Aufnahme fand. Nur will Scholl-La-
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Presseschau Syrien

Die Lügen des

tour nicht, dass man Aufhebens darum macht.
Wer ihn kenne, sagt er, wisse sowieso, was ihm
nach seinem Abitur 1943 widerfahren ist. Und
dann ist da ja leider noch die Autobiografie. „Ich
habe einen Vertrag unterschrieben.“

„Beschützers“

Eingepfercht im
Gestapo-Knast
Also nur so viel, dass er in Berlin in einem
Bankhaus am Gendarmenmarkt arbeitete und
bei Leuten untergebracht war, die mit dem militärischen Widerstand sympathisierten. „Erst haben mich die Katholiken geschützt“, kichert er,
„dann die Pietisten.“ Als er trotzdem fürchtete,
gefasst zu werden, floh er. Aber wohin sollte er
sich wenden? Wenn er im Westen versucht hätte
die alliierten Linien mit einem beherzten
Sprung in die Mosel zu erreichen, hätten sie von
beiden Seiten auf ihn geschossen. Also wählte er
den Balkan als Ausweg. Titos Untergrundarmee.
In Prag war seine Flucht zu Ende. Im GestapoKeller in Graz bekam der 20-Jährige Flecktyphus. „Wir haben angestanden in der Reihe, wir
waren ja alle mehr oder weniger an der Ruhr erkrankt, die Scheiße lief an uns herunter. Und
dann schrie der Wachhabende: ,Die bringen uns
hier nur Seuchen rein, die erschießen wir jetzt.’
Dann haben wir uns aufgestellt.“
Er hatte angegeben, Lothringer zu sein und
war mit Franzosen zusammengepfercht. Da,
1945, fing es an mit dem republikanischen Geist.
Ob Adeliger, Intellektueller oder er, derlei Unterschiede wurden in der Zelle nicht gemacht.
Und er fand sich auch aufgehoben in der französischen Kolonialinfanterie, der er nach dem
Krieg beitrat, um nach Indochina verschifft zu
werden. In dieser republikanischen Armee dienten ehemalige SS-Soldaten, Flüchtlinge aus Osteuropa, Kollaborateure, sogar der Klassenunterschied zwischen Verbrechern und Pflichtbürgern galt nichts mehr.
Im Islam begegnete Scholl-Latour später die
Klassenlosigkeit erneut. Es gibt keinen Klerus,
keinen Adel, der seine Vorrangstellung auf eine
göttliche Ordnung zurückführen kann. In der
Moschee steht vor den Gläubigen kein Geistlicher, sondern derjenige, der sich in der Religion
am besten auskennt und als rechtschaffener
Mann gilt. Die Führungsgestalten gehen aus
dem Volk hervor.
Scholl-Latour ist hin- und hergerissen zwischen diesem egalitären Element des Islam und
dessen autoritärer Wortgläubigkeit. Und man
selbst ist erschöpft. So viele Länder, Führer und
Wortführer. Moscheen, die aus den abgeschlagenen Köpfen der Besiegten aufgeschichtet wurden - „grässlich, nicht wahr?“ –, und religiöse
Fehden, die Jahrtausende überdauern. So vieles
wäre da noch. Bitte, Herr Scholl-Latour, eine
letzte Frage.

Steht mit dem Bürgerkrieg das Leben der Christen in Syrien auf dem Spiel,
weil die Rebellen jetzt Jagd auf die Christen machen? Diese Sicht kolportieren
Assad und seine Anhänger gerne, um vielleicht doch noch Kräfte der westlichen
Welt für sich zu gewinnen. Doch dies ist totaler Blödsinn - und das Gegenteil
ist wahr: Assad und sein Regime haben die Christen jahrzehntelang benutzt,
drangsaliert und viele längst in die Emigration getrieben.
TEXT: DAG-Vorstandsmitglied Bassam Helou auf ZENITH-online

V

iele westliche Medien berichten mit Sorge über das
Schicksal der Christen in Syrien. Insbesondere nach
dem furchtbaren Bombenanschlag, der am vergangenen
Wochenende das christliche Altstadtviertel Bab Touma in Damaskus erschütterte, ist immer wieder zu lesen: Die Christen
sind Opfer einer von Islamisten unterwanderten Rebellion. Auch
Vertreter der christlichen Kirchen in Syrien haben der Weltöffentlichkeit diese Version verkauft und damit dem Regime den
Rücken gestärkt.
Tatsache ist: Als die Assad-Clique 1966 durch einen Putsch
an die Macht kam und sich das Land Schritt für Schritt untertan
machte, lebten in Syrien rund 3 Millionen Christen. Kurz vor der
Revolution im März 2011 gab es nur noch geschätzte 1,5 Millionen Christen in Syrien. Das Assad-Regime galt als Schutzpatron
der religiösen Minderheiten. Aber hätte sich die Statistik so entwickelt, wenn das Land den Christen wirklich eine Heimat geboten hätte? Das Regime hat die Christen vertrieben, auch wenn es
stets das Gegenteil von sich behauptete. Die Grundlagen ihrer
Existenz in einer multikulturellen Gesellschaft, welche schon seit
über 2000 Jahren und auch vor dem Christentum und dem Islam
in dieser Gegend existierte, wurden ihnen entzogen.

Minderheiten oder der Ost-West-Konflikt:
für die Assads war das alles ein Geschäft
Das Assad-Regime hat brutal und auf sehr intelligente Weise versucht, die verschiedenen ethnischen Gruppierungen gegeneinander auszuspielen, um seine Macht zu festigen. Es ist diesem Regime gelungen, einen kleinen Teil der Bevölkerung an sich zu
binden, unabhängig von ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Diese Gruppe ist an der Ausbeutung des Landes beteiligt, sie wurde sehr reich, blieb aber abhängig vom Regime. Zu
ihnen gehören Alawiten, Christen, Sunniten und Schiiten, sogar
Kirchenpatriarchen und Muftis.
Politische Auseinandersetzungen wie die Palästina-Frage, die
nationale Frage oder die Ost-West-Frage waren für Assad nur ein
Business. Und auch mit Terror machte er überregional Geschäfte.
Seine Freunde und Verwandten sind in Geldwäsche, Waffenhandel und Drogentransaktionen verwickelt.

Man könnte Seiten füllen mit den Namen der vielen Opfer in
Syrien, Libanon, Palästina und Irak, die eine Folge dieser Politik
wurden. Diese Opfer gehörten nie einer einzigen ethnischen Gruppierung an. Zur Zeit versucht das Regime, eine schiitische Achse –
Iran, Irak, Südlibanon – als mit Syrien verbündete Widerstandsallianz gegen Israel darzustellen, um seine Macht zu festigen. Die Folgen erleben wir gerade. Ähnlich sieht es mit der chinesisch-russischen Karte aus – ein angeblicher Pakt gegen westlichen Imperialismus und Zionismus. Wir kennen diese Rhetorik gut.

Noch immer fallen alle auf Assads Tricks herein
Ich bin sehr überrascht, dass noch immer viele Schriftsteller, Journalisten, Politiker auf diese Tricks hereinfallen und glauben, Assad
schütze die Minderheiten, und das Land befinde sich in einem
Konfessionskrieg. In Syrien haben wir einen Aufstand der breiten
Bevölkerung, der sich durch alle Schichten und Gruppierungen erstreckt, und keine Schlacht der Minderheiten. Auch Männer mit
Kreuzen um den Hals demonstrierten gegen Assad und kämpfen
heute unter den Aufständischen; Christen haben Angehörige anderer Konfessionen vor der Verfolgung durch das Regime versteckt.
Die Bevölkerung hat sechs Monate lang friedlich protestiert,
musste jedoch, angesichts der brutalen Vorgehensweise der AssadTruppen und der Schabiha- Milizen, gemeinsam mit den Deserteuren der Freien Syrischen Armee zu den Waffen greifen. Die Folgen
kann man nun täglich der Presse entnehmen. Bei dieser mörderischen Zerstörung und Vertreibung der Bevölkerung durch das Regime ist es kein Wunder, dass nun Terroristen versuchen, die Situation auszunutzen und in Syrien Fuß zu fassen. Assad bekämpft das
nicht: Es ist ihm nämlich hochwillkommen, um sich und seine
Gewalt rechtfertigen zu können. Die Mehrheit der Bevölkerung hat
das Spiel durchschaut, ist aber zurzeit ohne Unterstützung von außen nicht in der Lage, sich erfolgreich dagegen zu wehren.
Dr. Bassam Helou, 1946 in Syrien
geboren, ist Christ. Der Facharzt für
Innere Medizin und Unternehmer ist
engagiertes Vorstandsmitglied der
Deutsch-Arabischen Gelsellschaft.
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Die Vergangenheit
der Zukunft opfern
Im historischen Stadtkern Aleppos liefern sich Rebellen
und Regierung einen erbarmungslosen Stellungskrieg

nicht mehr zu reproduzieren», erläutert
Islamwissenschafter Weber. So würde die
Altstadt langsam, aber sicher ihre herausragende Stellung verlieren.
Am Bab al-Hadid, einem der insgesamt neun wuchtigen Stadttore, haben es
sich Milizionäre einer Rebelleneinheit vor
einer kleinen Werkstatt auf Plasticstühlen
bequem gemacht und nippen an ihren
Teegläsern. Sie wie auch die wenigen verbliebenen Händler der Altstadt versuchen
sich die trotz den Kämpfen lähmende
Langeweile zu vertreiben, während sich
der Gefechtslärm wie ein Hintergrundrauschen über die Stadt legt. Um die kulturelle Bedeutung der Altstadt wissen die
Kämpfer, doch hätten strategische Überlegungen derzeit eine höhere Priorität. Für
die von chronischem Mangel an Munition
geplagten, schlecht ausgerüsteten Freiwilligen bedeutet das vor allem: Sie schlagen
Durchgänge von Parzelle zu Parzelle, von
Zimmer zu Zimmer, um nicht auf der offenen Strasse in Gefechte verwickelt zu
werden, und beschädigen so notgedrungen die historische Bausubstanz.

Keine Rücksicht
auf das Kulturerbe

TEXT: Nils Metzger - Erschienen in der „Neuen Zürcher Zeitung“ am 15.11.2012 - Mit freundlicher Genehmigung der Neuen Zürcher Zeitung
FOTOS: Philipp Breu - www.philippbreu.com

A

leppos Zentrum galt als das
schönste unter den syrischen
Altstädten und ist nun Schauplatz des Bürgerkrieges. Ein schnelles Ende der Kämpfe zeichnet sich nicht ab, und
bereits nach wenigen Monaten sind viele
einmalige Kulturschätze verloren. – Ein
Augenschein vor Ort.
Seit dem 8. August 2012 verliert Aleppo jeden Tag ein Stück seiner Identität,
seiner Geschichte, seines Charakters. An
jenem Mittwoch begannen syrische Regierungstruppen ihren Sturm auf die Millionenstadt und zwangen die zahlreichen
Rebellenverbände, sich aus dem Viertel
Salaheddine in die engen Gassen der Altstadt zurückzuziehen, in die ihnen keine
Panzer folgen konnten. Seitdem starben
hier zahllose Kämpfer wie auch Zivilisten,
ohne dass eine der beiden Seiten einen
entscheidenden militärischen Sieg erringen konnte. Stattdessen graben sie sich
immer tiefer in das Gewirr mamlukischer
und osmanischer Herrenhäuser, Souks
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und Moscheen ein und beschiessen sich
aus grosser Entfernung mit Granaten und
aus Scharfschützengewehren.

Viel Unerschlossenes
Und doch gibt es noch Oasen des Friedens in dieser geschundenen Stadt: Walnuss- und Granatapfelbäume stehen eng
beieinander, das rechteckige Bassin mit
seinem verrosteten Springbrunnen hat
schon lange kein Wasser mehr geführt,
und majestätisch erhebt sich dahinter das
meterhohe, blau geflieste Eingangsportal
eines Diwans. Das «Beit Djumblat» gilt als
Meisterwerk der osmanischen Baukunst
des 17. Jahrhunderts und als einer der
schönsten Wohn- und Repräsentationsbauten Aleppos. Touristisch erschlossen
war es, wie so viele Teile der weitläufigen
Altstadt, bisher nicht, sondern lag versteckt hinter schweren Eisentoren – als
Geheimtipp für Historiker und Entdeckungslustige. Dass es von den Mörsergeschossen, die in der Umgebung stündlich

einschlagen, vorläufig weitgehend verschont blieb, gleicht einem Wunder. «Viele der historischen Bauten in Aleppo
konnten nie fachgerecht untersucht werden, zahlreiche Steinmetzarbeiten und Inschriften wurden noch nicht dokumentiert», betont Stefan Weber, Leiter des
Museums für islamische Kunst in Berlin.
Nun bestehe die Gefahr, dass viele Schätze
dauerhaft verloren gingen.
Besonders anfällig sind die meist gegen Ende des 19. Jahrhunderts angefertigten und für Aleppo typischen Holzbalkone, mit denen Notabeln und Begüterte ihre sonst äusserlich schlichten Anwesen
schmückten. Schon Gewehrschüsse reichen aus, um das trockene Holz zu entzünden – was bei zahlreichen Häusern
bereits zu Bränden geführt hat. «Es ist
kein Problem, ähnliche Balkone auch heute wieder anzufertigen, nur ist ein Grossteil der Schnitz- und Bearbeitungstechniken nicht mehr in Gebrauch. Die über
Jahrzehnte angesammelte Vielfalt wäre

Zwar betonen beide Kriegsparteien mit
Nachdruck, das kulturelle Erbe Aleppos
schützen zu wollen, und machen die Gegenseite für die meisten Zerstörungen
verantwortlich – faktisch haben beide Seiten diese Form kultureller Kollateralschäden jedoch längst als militärisch notwendig akzeptiert. Zahlreiche der fein verzierten Minarette von Moscheen wurden gezielt bombardiert, teilweise sogar völlig
eingerissen, um Scharfschützen die Stellung zu nehmen. Gleichwohl sind Moscheen auf beiden Seiten beliebte Operationsbasen, da ihr massiver Bau einen gewissen Schutz für eine grosse Zahl von
Menschen bietet.
Mitte Oktober führte ein Überfall
mehrerer Rebelleneinheiten auf die zentrale Umayyaden-Moschee gegenüber dem
bereits Ende September ausgebrannten
weltberühmten Souk al-Medina zur völligen Zerstörung der Inneneinrichtung dieses Gotteshauses. Ziel der Operation war
es lediglich, Munition zu erbeuten, wie einer der verantwortlichen Miliz-Kommandeure berichtet. Die Frage, ob dieses Ziel
es wert war, die 2005 umfassend restaurierte Moschee anzugreifen, beantwortet
er mit einem Schulterzucken. Er rechne
nicht damit, dass seine Einheit ohne
schwere Waffen eine rasche Entscheidung

herbeiführen könne, die Pattsituation
könne noch viele Monate andauern. Besonders die auf einem Felsplateau gelegene, zum Unesco-Weltkulturerbe zählende
Zitadelle der Stadt dient der regulären Armee bis jetzt als uneinnehmbare Basis. Inzwischen gehen Rebellen dazu über, gegnerische Positionen in der Altstadt mit
selbstgebauten Raketen unter Feuer zu
nehmen, wie sie beispielsweise auch von
militanten Palästinensern im Gaza-Streifen eingesetzt werden.
Eine weitere Gefahr, der man sich im
Museum für islamische Kunst bewusst ist,
sind global agierende Kunstschmuggler.
Bereits mehrfach kam es im Laufe des
vergangenen Jahres dazu, dass etwa antike
Steinfiguren bei der Auktionsplattform EBay auftauchten – freilich ein relativ
plumper Versuch, die Beute zu verkaufen.
«Es wird mit Sicherheit noch einige Monate dauern, dann werden in einschlägigen Kreisen die ersten Objekte angeboten», merkt Stefan Weber besorgt an. Zumindest in der Altstadt von Aleppo gibt es
dafür bis jetzt keine sichtbaren Anzeichen,
zumal einige der Rebelleneinheiten äusserst entschieden gegen Plünderer in den
eigenen Reihen vorgehen und deshalb bereits mehrfach Personen im Aleppiner
Vorort al-Bab vor Gericht gestellt wurden.
In den vergangenen zehn Jahren hatten insbesondere die Aga-Khan-Stiftung
und die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit umfangreiche
Restaurierungsprojekte in der Altstadt angeschoben und Millionenbeträge investiert. Als schliesslich Privatpersonen wie
auch regierungsnahe Unternehmen dazu
übergingen, zahlreiche der heruntergekommenen, aber grosszügig angelegten
Händleranwesen zu Gästehäusern und
Cafés auszubauen, verzeichnete der Tourismus in der Folge einen enormen Zuwachs. Auch für das traditionelle Handwerk habe die Altstadt eine Bedeutung ge-

habt, die noch immer weit über die Stadtgrenzen hinausreiche, betont Burkhard
von Rabenau, emeritierter Professor für
Stadtplanung an der Universität von Ohio:
«Auch wenn die meisten Betriebe inzwischen aus dem alten Stadtkern weggezogen sind, so ist dieser für sie immer noch
ein Bezugspunkt. Dort liegt die fünftausend Jahre alte Seele der Stadt.»

Zukunftshoffnung
– trotz allem
Ob die Altstadt den Krieg überstehen
wird, hängt nun von militärischen Faktoren ab. Wird Bashar al-Asad die Luftwaffe
auch auf dem Gebiet der Altstadt einsetzen und die Freie Syrische Armee doch
noch in den Besitz von schweren Waffen
gelangen? Einstweilen jedenfalls bleibt die
Altstadt der verfahrenste Kriegsschauplatz, und der anstehende winterliche Regen kann sich ungehindert durch jahrhundertealtes Gebälk fressen. Auf Anfrage
teilte die Aga-Khan-Stiftung lediglich mit,
dass der Verlust von Menschenleben
schwerer wiege als die bedauernswerte
Zerstörung kultureller Güter.
In einem Punkt gibt sich der SyrienExperte von Rabenau trotzdem zuversichtlich: Wenn die örtliche Touristikbranche einmal nicht mehr von internationalen Wirtschaftssanktionen und einer
zu engen Bindung an das Baath-Regime
behindert werde, dann könne auch der
Wiederaufbau nach Ende des Krieges erfolgreich anlaufen. «Aleppo hat sein wahres Potenzial bis jetzt nie ausgeschöpft.»
Eine Einschätzung, die Museumsdirektor
Weber teilt. «Ohne relativieren zu wollen
– verglichen mit den Plänen der französischen Kolonialverwaltung, die gesamte
Altstadt abzureissen, scheint es um Aleppo immer noch relativ gut zu stehen.»
Die Realität ist dennoch zu traurig, als
dass man sie ohne eine Spur Zynismus
ertragen könnte.
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Presseschau Palästina

„Wir wollen, dass Europa
auch ein Player wird“
Salah Abdel-Shafi
vertritt die Interessen
Palästinas in Berlin

Salah Abdel-Shafi, Leiter der Diplomatischen Mission Palästinas in Berlin, über die
Beziehungen zu Deutschland, den schwierigen Weg zu einem eigenen Staat und
Gewalt gegenüber Israel – ein Interview aus der Jüdischen Zeitung (Berlin)
INTERVIEW: Martin Jehle - Jüdische Zeitung (Berlin) November 2012

Herr Botschafter, auf dem Eingangsschild zu Ihrem Amtssitz steht: «Diplomatische Mission Palästinas Berlin». Wie
ist angesichts der Tatsache, dass Palästina als Staat nicht existiert der Status,
die rechtliche Stellung der «Diplomatischen Mission» definiert?

Die Bundesrepublik Deutschland hat Palästina in der Tat noch nicht als Staat völkerrechtlich anerkannt. Ab 1974 besaßen
wir in Deutschland ein Informationsbüro
im Rahmen der Arabischen Liga. Vier
Jahre später folgte die Informationsstelle
als eigenständige Institution. In dieser gesamten Zeit existierten regelmäßig
deutsch-palästinensische Kontakte, allerdings nur auf inoffizieller Ebene. Mit den
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Osloer Abkommen wertete Deutschland
im Dezember 1993 den Status der Informationsstelle zur Generaldelegation auf
und ab diesem Zeitpunkt konnten die
Kontakte auch auf offizieller Ebene gepflegt werden. Zum 1. Januar 2012 wurde
der Status erneut aufgewertet. Juristisch
sind wir die Vertretung der PLO, weil diese international, auch von der UN, als die
einzig legitime Vertretung des palästinensischen Volkes anerkannt ist. Die PLO ist
ein Völkerrechtssubjekt. Und dem zu Folge sind wir auch die Vertretung der Palästinensischen Autonomiebehörde, die aus
der PLO gebildet wurde. Ich habe einen
Ausweis des Auswärtigen Amtes, deshalb
genieße ich persönlich auch Immunität.

Seit wann sind Sie Botschafter und wie
verlief Ihr Werdegang bis dahin?

Ich bin kein typischer Karriere-Diplomat.
Seit Ende 2005 bin ich Botschafter, von
Präsident Abbas ernannt, zunächst von
Januar 2006 bis August 2010 in Schweden.
Seitdem bin ich in Deutschland tätig. Davor habe ich im Gazastreifen in der Privatwirtschaft gearbeitet.
In den 1980er Jahren habe ich in der
damaligen DDR Politische Ökonomie studiert. Nach der Wende habe ich Ost-Berlin verlassen und bin mit meiner deutschen Frau, die ich während des Studiums
kennengelernt hatte, zurück nach Palästina gegangen, wo ich mit ihr bis Anfang
2006 gewohnt habe.

Auf welchen Grundlagen steht die
Rechtsordnung in den palästinensischen Autonomiegebieten, aus welchen
Quellen speist sie sich?

Dazu muss ich vorweg sagen: Völkerrechtlich gelten die Palästinensischen Gebiete als durch Israel besetzt. Auch das
Osloer Abkommen hat an dieser Rechtslage nichts geändert. Das trifft auch auf den
Gazastreifen zu, aus dem Israel 2005 abgezogen ist. Aus dieser Situation entspringen völkerrechtliche Verpflichtungen für
Israel. Bei der Palästinensischen Autonomiebehörde handelt es sich nicht um ein
Völkerrechtssubjekt, sondern um ein Gebilde, das sich um interne Angelegenheiten wie etwa Wirtschaft, Bildung und Gesundheitsversorgung kümmert. Im Rahmen dieser begrenzten Selbstverwaltung
findet auch palästinensisches Recht vor
örtlichen palästinensischen Gerichten Anwendung. Grundlage dafür ist ein «temporäres Grundgesetz». Bis 1967 galten im
Westjordanland jordanische Gesetze, der
Gazastreifen war bis dahin unter ägyptischer Verwaltung und dementsprechend
galt dort auch ein anderes Recht. Seit dem
Juni-Krieg von 1967 herrschte israelisches
Militärrecht, also militärische Verordnungen, sowie im Übrigen osmanisches, Mandats- und jordanisches Recht. Seit 1993
die Palästinensischer Autonomiebehörde
gegründet wurde, war eines der Hauptvorhaben im Justizbereich, das Recht in
Palästina zu vereinheitlichen. Heute gibt
es als Ergebnis dieses Prozesses ein eigenes palästinensisches Zivilrecht und ein
Strafgesetzbuch, um nur zwei Beispiele zu
nennen. Dabei hat die EU mit Beratung
und Experten geholfen, aber natürlich
sind die vielfältigen historischen Wurzeln
der Rechtsordnung erkennbar geblieben.
Auf welchen Feldern ist die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und der
Palästinensischen Autonomiebehörde
am stärksten?

Im Wesentlichen in zwei großen Bereichen: Wasser, Abwasser und Müllentsorgung zum einen. Dort ist Deutschland
sehr aktiv bei der Finanzierung und der
Umsetzung solcher Projekte vor Ort. Zum
anderen im Bereich Justiz und Sicherheit.
Deutschland ist sehr stark beteiligt an der
Ausstattung und Ausbildung der palästinensischen Polizeikräfte. Es gibt jedes Jahr
eine große Anzahl von Polizeioffizieren,
die zu Aus- und Weiterbildungszwecken
nach Deutschland kommen. Bei der Ausstattung der Polizeikräfte hilft Deutsch-

land bei der Errichtung von Polizeistationen und liefert technische Geräte zur Aufnahme von Fingerabdrücken und zur
Durchführung von DNS-Tests. Ansonsten
ist Deutschland durch NGOs [Nichtregierungsorganisationen – Anm. d. Red.]
kontinuierlich bei der Entwicklung der
Zivilgesellschaft engagiert, etwa zu den
Themen Menschenrechten, Frauenförderung und Demokratieentwicklung.

uns Palästinensern, sondern auch zu den
arabischen Staaten im allgemeinen. Aus
diesen Gründen hat Deutschland die
Möglichkeit, souverän zu agieren und sich
im Sinne einer gerechten Lösung im Friedensprozess einzubringen.

Wo sollte sich Deutschland aus
Ihrer Sicht stärker einbringen?

Die Palästinensische Autonomiebehörde
ist eigentlich nur für eine Übergangsphase
von etwa fünf Jahren entstanden. Inzwischen sind es bald 20 Jahre. Das heißt:
Entweder transformiert sich die Palästinensische Autonomiebehörde zu einem
souveränen Staat oder sie verliert ihre
Existenzberechtigung. Alle Welt bekennt
sich zur Zwei-Staaten-Lösung, also dass
neben Israel ein palästinensischer Staat
entstehen soll. Dementsprechend muss
man handeln und uns helfen, damit sich
die Palästinensische Autonomiebehörde
zu einem souveränen Staat entwickelt.
Unser Beitrag dazu muss natürlich darin
bestehen, dass wir uns auf allen Gebieten
verbessern. Aber unsere Möglichkeiten
sind begrenzt; wir sind nicht frei im eigenen Land. Für Reisen benötigen wir eine
Genehmigung durch Israel, genauso für
die Ein- und Ausfuhr von Waren. Dennoch streben wir die Bildung von staatlichen Strukturen an, wobei wir von vielen
Ländern Unterstützung erfahren. In Evaluierungsprozessen haben die UN, die
Weltbank und der Internationale Währungsfonds bereits bezeugt, dass die Palästinensische Autonomiebehörde in ihrer
Entwicklung so weit ist, eine Staatsverwaltung darzustellen. Ein Problem in diesem
Prozess ist aber sicherlich die innerpalästinensische politische Spaltung zwischen
dem Westjordanland und dem Gazastreifen, zwischen der Fatah und der Hamas.
Darunter leiden die Palästinenser. Das
muss überwunden werden. Wir brauchen
einheitliche Strukturen, eine einheitliche
politische Führung.

Politisch! Die europäischen Staaten sind
zwar der größte Geldgeber für uns, wir
wollen aber, dass Europa nicht nur ein
«Payer» ist, sondern auch ein «Player»
wird. Wir sind für die finanzielle Hilfe
sehr dankbar. Wir benötigen aber mehr
politische Unterstützung. Wenn Deutschland und Europa sagen, dass sie für die
Zwei-Staaten-Lösung sind, dann müssen
sie auch dementsprechend politisch handeln. Das bedeutet, dass sie Israel nicht
mehr so behandeln, als sei es ein Staat, der
über dem internationalen Recht steht.
Deutschland ist aus mehreren Gründen
dafür prädestiniert, sich stärker in diesem
Sinne zu engagieren: Erstens, Deutschland hat eine Verantwortung für die Palästinenser, die aus der Geschichte entspringt. Denn wir, die Palästinenser, bezahlen zum Teil den Preis für den Holocaust, der einer der Gründe für die Gründung des Staates Israel ist. Deshalb hat
Deutschland nicht nur eine besondere
Verantwortung gegenüber Israel, sondern
auch gegenüber den Palästinensern. Zweitens, Europa und der Nahe Osten sind unmittelbare Nachbarn. Probleme im Nahen
Osten haben Auswirkungen auf Europa.
Drittens, der Nahe Osten ist von großer
Bedeutung für Deutschland und Europa.
Der Wert der jährlichen Exporte aus
Deutschland in den Nahen Osten beläuft
sich auf 300 Milliarden Euro. Im Gegenzug steigen auch die jährlichen Investitionen arabischer Länder in Deutschland.
Diese Tatsachen machen deutlich, welche
Bedeutung die Region für Deutschland
hat. Arabisches Kapital ist daran beteiligt,
Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten
und zu schaffen. Es wäre kurzsichtig gedacht, die arabischen Staaten nur als Absatzmärkte zu betrachten und politisch
nur Israel zu unterstützen. Deutschland
hat gute Voraussetzungen dafür, eine aktivere politische Rolle zu spielen. Es genießt
das Vertrauen Israels und hat gleichzeitig
gute bilaterale Beziehungen nicht nur zu

Wo sehen sie bei der Palästinensischen Autonomiebehörde
Defizite beziehungsweise den
stärksten Verbesserungsbedarf?

Zumal es im Gazastreifen
bewaffnete Gruppen gibt,
die Angriffe auf Israel verüben.

Dafür ist die De-facto-Regierung im Gazastreifen verantwortlich, wenn sie das
zulässt. Was das Westjordanland betrifft,
so gehen von dort keine Angriffe mehr
aus. Ich vertrete die legitime palästinensische Regierung, die ihren Sitz im Westjordanland hat. Aber diese Situation
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Presseschau Palästina

Für Israel sind die Raketenangr iffe aus
dem Gazastreifen auch immer wieder
ein Argument dafür, dass die Palästinenser kein Partner für einen dauerhaften Frieden sind.

Dieses Argument ist vorgeschoben. Als Israel 2005 aus dem Gazastreifen abgezogen
ist, hat es folgendes getan: Rausgegangen,
die Tür verschlossen und den Schlüssel
ins Meer geworfen. Es gibt bis heute eine
Blockade des Gazastreifens, zum Beispiel
können Fischer mit ihren Booten nicht
auf das Meer hinausfahren.
Dennoch ist unsere Position klar:
Auch unter diesen Bedingungen sind wir
gegen Angriffe auf Israel aus dem Gazastreifen. Aber was erwartet Israel? Dass die
Menschen im Gazastreifen mit Blumen
auf Israel schießen, wenn ein Territorium
von gerade einmal 360 Quadratkilometern mit 1,8 Millionen Menschen verriegelt und isoliert wird. Die Angriffe sind
nicht gerechtfertigt, aber sie sind erklärbar. Widerstand ist eine natürliche Reaktion der Menschen auf Unterdrückung.
Die Menschen wollen doch nur
normal leben, Extremisten sind
für die Angriffe verantwortlich.

Aber warum gedeiht Extremismus? Warum dürfen Studenten aus dem Gaza-Streifen, die an einer Universität im Westjordanland eingeschrieben sind, nicht dort
studieren. Warum dürfen Kranke aus dem
Gazastreifen nicht in ein Krankenhaus im
Westjordanland zur Behandlung fahren?
Das schafft Frustration und Verzweiflung.
Israel lässt die Menschen nicht normal leben. Israel hat den Boden für Extremismus bereitet. Extremismus entwickelt sich
auf der Grundlage sozialer Probleme.
Die israelische Organisation «Breaking
the Silence», gegründet von ehemaligen Soldaten, hat jüngst im Berliner
Willy-Brandt- Haus, der SPD-Parteizentrale, eine Ausstellung gezeigt, die sich
mit dem Einsatz des israelischen Militärs im Westjordanland kritisch beschäftigt. Ist es denkbar für Sie, dass es Ähnliches von palästinensischer Seite einmal
geben wird, etwa zu Selbstmordangriffen auf israelische Zivilisten.

Die ehemaligen israelischen Soldaten, die
sich in der Organisation «Breaking the Silence» zusammengeschlossen haben, leisten eine wunderbare Arbeit. Sie verdienen
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unseren Respekt. Die palästinensische
Gesellschaft hat sich intensiv und kritisch
mit Selbstmordattentaten auseinandergesetzt. Unsere Position ist dazu auch klar:
Wir verurteilen jegliche Angriffe, die sich
gezielt gegen Zivilisten richten. Dagegen,
dass dazu auch einmal eine Veranstaltung
in Berlin stattfindet, spricht aus meiner
Sicht nichts.
Wenn eine palästinensische Gruppe
sich mit dieser Thematik in Form einer
Ausstellung auseinandersetzen möchte,
wird sicherlich nach den Ursachen für die
in der Vergangenheit begangenen Selbstmordanschläge gefragt werden.
Was hat diese Menschen bewogen, eine solche schreckliche Tat zu begehen?
Wie ist das familiäre Umfeld, die soziale
Situation der Familie? Als es in Erfurt vor
einigen Jahren ein Attentat an einer Schule gab, bei dem sich der junge Täter
schließlich selbst erschoss, wurden diese
Fragen in den deutschen Medien gestellt.
Diesen Blick sollte man auch im Hinblick
auf Palästina einnehmen.
Warum gibt es überhaupt Menschen,
die zu so einer Tat bereit sind? Niemand
wurde als Terrorist beziehungsweise
Selbstmordattentäter geboren. Wenn man
die richtigen Fragen stellt, kann eine Beschäftigung sehr nützlich sein.
Die israelischen Siedlungen im Westjordanland sind ein großer Streitpunkt
im Hinblick auf eine Friedenslösung
zwischen Israel und den Palästinensern.
Dabei gibt es solche Siedlungen, die
sehr nahe an der «Grünen Grenze» vom
Kriegsjahr 1967 liegen und solche, die
sich tiefer im Inneren des Westjordanlands befinden. Wenn es eines Tages einen unabhängigen palästinensischen
Staat geben sollte, wäre es tatsächlich
möglich, dass dort auch eine jüdische
Minderheit lebt. Kurzum: Könnten nicht
manche der Siedlungen von Anfang an
in einen zukünftigen palästinensischen
Staat einbezogen werden und die jüdischen Bewohner dort weiter leben,
wenn sie es denn wünschen?

Zunächst: Die israelischen Siedlungen im
Westjordanland sind illegal und völkerrechtswidrig. Grundlage für einen Frieden
muss sein, dass die Souveränität des Staates Palästina sich über das gesamte Gebiet,
das 1967 von Israel besetzt wurde, erstreckt. Das muss Israel anerkennen. Sobald Israel dazu bereit ist, sind wir bereit,
über israelische Staatsbürger auf diesem
Gebiet zu verhandeln. Die Möglichkeit,
dass israelische Staatsbürger auch nach einem Friedensschluss in einem Staat Palästina leben, besteht unter zwei Voraussetzungen. Zum einen muss geprüft werden,
ob das Land, auf dem eine Siedlung steht,
von Israel annektiertes Privatland ist und
zum anderen müssen die israelischen
Staatsbürger den palästinensischen Gesetzen Folge leisten. Aber die Prämisse muss
klar sein: Erst muss die palästinensische
Souveränität anerkannt sein, dann sind
wir offen und stehen dieser Option, dass
Israelis in ihren Siedlungen wohnen bleiben, positiv gegenüber. Meine persönliche
Meinung ist aber noch eine andere. Am
idealsten wäre es doch, es gäbe einen gemeinsamen Staat, in dem Juden und Araber als gleichberechtigte Bürger miteinander leben könnten. Aber diese Lösung
lehnen die Israelis ab.

FÜR 20,– EURO

Wie viele Menschen palästinensischer
Herkunft leben in Deutschland und wie
ist der Stand ihrer Integration?

Schätzungsweise 150.000 Palästinenser leben in Deutschland und damit existiert in
Deutschland die größte palästinensische
Gemeinde in Europa. Die meisten leben
in Berlin. Fast alle von ihnen sind aus
Flüchtlingslagern aus dem Libanon über
Ost-Berlin nach West- Berlin eingereist.
Nach der Wende war ihr Status erst einmal unklar; sie hatten keine Papiere. Das
hat ihre Integration erschwert; die Probleme dauern bis heute fort. Verglichen mit
denen, die im Westen Deutschlands leben,
überwiegend als Studenten gekommen
und heute in bürgerlichen Berufen tätig,
gibt es in Berlin daher große Integrationsprobleme.

Zur Person
Abdel-Shafi, Jahrgang 1962, empfängt in einer Altbau-Villa im Berliner Stadtteil Steglitz.
Dort befindet sich die «Diplomatische Mission» mit ihm als Leiter und wenigen Mitarbeitern. Abdel-Shafi, der fließend Deutsch spricht, benötigt für die Veröffentlichung des Gesprächs keine Autorisierung durch seinen Dienstherrn in Ramallah, dem Sitz der Palästinensischen Autonomiebehörde. Schon sein Vater Haidar Abdel-Shafi (1919-2007) war über
Jahrzehnte politisch aktiv und leitete die palästinensische Delegation bei der Konferenz
von Madrid im Jahr 1991. Abdel-Shafi gehört keiner politischen Partei an.
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zeigt, wie dringend eine Einheit innerhalb
der Palästinenser ist.

Das Expertenmagazin für den Nahen Osten

Presseschau Oman

Gesellschaft Deutsch-Libysche Forum

Libyen braucht Europas Hilfe

Oman: Konservativ
und zugleich modern

Das Deutsch-Libysche Forum sieht gute Chancen für die Zukunft des
gebeutelten Landes: Denn Demokratie und Islam schließen sich nicht aus
Zweimal Einblicke
nach Muskat:
Links der Eingang
zur Oper, rechts
der Sultanspalast

Im Sultanat Oman gilt die Scharia und Emanzipation würden westliche Feministinnen hier
nicht finden. Doch das Land hat sich der Moderne innerhalb weniger Jahrzehnte geöffnet.
Es könnte ein Vorbild für seine vom Krieg gebeutelten Nachbarn sein.
TEXT: Annette Rollmann - aus dem Deutschlandradio Kultur vom 16.11.2012 | FOTOS: Barbara Schumacher

S

ie spricht mich an. Ihre Augen
leuchten. Dalia trägt eine schwarze
Abaja, die dem Schador gleicht,
dem Frauengewand im sittenstrengen
Iran. Sie habe mich beobachtet und wolle
mich durch die Ausstellung führen, die sie
gemeinsam mit anderen Fotografinnen
nun schon zum dritten Mal in der omanischen Hauptstadt Muskat organisiert hat.
Die Bilder zeigen Landschaften oder
Menschen, transportieren politische Botschaften. Das sei kein Problem im Oman,
erläutert die junge Frau in perfektem Englisch. Hauptberuflich arbeitet sie im Sozialministerium des Sultanats. Zur Vernissage ist sie mit ihrer Familie gekommen.
„Wir werden von unseren Vätern und
Brüdern getragen“, sagt sie und lächelt
fein. Mit ihnen und nicht gegen sie führe
sie ein selbstverantwortliches Leben.
Der Oman ist ein konservatives Land,
das die Moderne dennoch nicht ablehnt.
Im wesentlichen lebt das Land vom Ölgeschäft. Vieles ist vorbildlich geregelt - es
gibt ein Sozialsystem, das Gesundheitswesen ist ausgebaut, man legt Wert auf Umweltschutz. Die Arbeitslosenquote liegt
bei geringen sieben Prozent. Frauen bekommen in dem streng islamischen Land
den gleichen Lohn wie Männer und dürfen anders als in Saudi-Arabien Auto fahren, und das sogar allein.
Lange verlief das Leben im Oman anders. Innerhalb von nur vierzig Jahren hat
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sich der Nachbar Saudi-Arabiens vom
Mittelalter in die Neuzeit katapultiert.
Heute hätte sie hier alle Möglichkeiten,
versichert Dalia. Ganz anders als die
Menschen in einigen anderen arabischen
Staaten. Gerade ist sie von einer Reise
durch die Region zurückgekehrt, hat
auch Syrien besucht.
Ein großformatiges Foto in der hellen,
modernen Ausstellungshalle zeigt ein
Mädchen, vielleicht vier, fünf Jahre alt,
mit einem irrem Blick, das Haar ungekämmt und wild. Als Dalia sie fotografiert
hatte, habe die Kleine zu ihr gesagt: „Ich
will kein Geld.“ Dann habe das Mädchen
mit der Eisenstange in der Hand auf ihr
Gesicht gedeutet: „Ich will deine Augen.
Ich will sie essen.“ Während Dalia an
die Grausamkeit des verlorenen kleinen
Kindes zurückdenkt, füllen sich ihre
Augen mit Tränen.
Die Omanis beobachten sehr genau,
was sich bei ihren muslimischen Nachbarn abspielt. Sie leben in einem stabilen
Land, wenn auch ohne Demokratie. Der
Sultan führt den Oman in einer absolutistischen Monarchie. Es gilt die Scharia.
Meinungs- und Pressefreiheit gibt es
nicht. Emanzipation, wie sie eine Frauenrechtlerin verstehen würde, auch nicht.
Dennoch treten viele Frauen sehr selbstbewusst auf, gerade wenn es um ihren Beruf geht. Unterdrückt scheinen sie nicht
zu sein, auch wenn sie Schleier tragen.

Die Omanis halten an ihren Bräuchen
fest, leben in ihren Großfamilien, haben
klare Rollenvorstellungen. Doch sie tun
es, ohne Tradition und Religion aggressiv
zu verteidigen. Sie öffnen sich dem Neuen
und erhalten das Alte. Sie diskutieren
über die Vorzüge von Sonnenenergie,
während überall der Duft von Weihrauch
die Menschen einhüllt. Sie haben in Muskat das erste Opernhaus der Golfstaaten
gebaut und hören dort an einem Abend
islamische Sakralmusik, am nächsten Verdi und Puccini.
Dalia wippt auf ihren donnerhohen
Pumps hin und her: „Ich habe meine
Prinzipien und ich bin in mir frei. Ich akzeptiere meine Kultur und meine Familie,
die mich aufgezogen hat. Der Islam beschützt uns und wir sind sehr erfolgreich.“
Das Land des Weihrauchs entwickelt sich
friedlich, sanft und dabei sehr bestimmt.
So könnte der Oman ein Modell für die
aufgewühlte, von Krieg zersetzte Region
werden.

Zur Autorin
Annette Rollmann, ist Journalistin,
und wurde 1965 in Hamburg geboren.
Sie war Redakteurin der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung und Korrespondentin im Hauptstadtbüro des Rheinischen Merkurs. Die Politologin lebt in
Berlin und arbeitet als freie Autorin.

TEXT: M. Fateeva - Deutsch-Libysches Forum

O

dulce nomen libertatis! Das
menschliche Wesen ist für die
Freiheit geboren und früher
oder später wird es sich gegen die Unterdrückung und Tyrannei erheben und bis
zum bitteren Ende kämpfen.
So wurde eines der brutalsten Regime
der letzten Jahrzehnte zerschlagen. Tausende mutige libysche Männer und Frauen gingen entschlossen auf die Straßen,
um sich und dem eigenen Land das zurückzuerobern, was ihnen vor Jahren entnommen wurde. Der arabische Frühling
verlief in Libyen alles andere als sanft, der
Todesopfer werden die kommenden Generationen als Helden gedenken, die
Überlebenden werden stolz auf ihre Errungenschaft sein. Mit der Revolution und

dem Sturz der Diktatur werden jedoch
nicht alle Probleme auf einmal gelöst. Was
bleibt - ein langer Weg und harte Arbeit.
Die politischen und sozio-ökonomischen Strapazen der letzten Jahre hinterließen tiefe Spuren und, um die zu bekämpfen, werden die Kooperation aller
Bevölkerungsgruppen innerhalb des Landes und die Unterstützung der demokratischen Gesellschaft Europas benötigt. Besonders in diesem Moment, wo die Gefahr im Schatten noch lauert, die anderen
Gruppen könnten die Revolution als eigene Chance nutzen, um eine neue Diktatur, vielleicht noch grausamer und brutaler zu errichten, die frühere Geschichte
kennt leider auch solches Finale, darf Libyen nicht allein gelassen werden. Zu

groß ist das Potenzial des Landes, zu vielfältig sind hier die Möglichkeiten.
Das Deutsch-Libysche Forum steht
für enge Zusammenarbeit zwischen Libyen und Deutschland, außerhalb der politischen Entscheidungen und religiösen
Stimmungen. Eine Initiative von Bürgern
für Bürger, von Unternehmern für Unternehmer. Die jüngste Geschichte zeigt, eine
Demokratie kann mit dem Islam zusammen existieren. Der Weg für Pioniere ist
geöffnet, ein günstiger Zeitpunkt für die
Entstehung von Kooperationen auf jedem
Gebiet. Entscheiden, handeln, zusammenwirken – nur so wird Libyen auf seinem
demokratischen Weg bestärkt, die rechtlichen Grundlagen erschaffen und das wirtschaftliche Wachstum gefördert.

Politik Ägypten

Köstlichkeiten aus der arabischen Küche

Mursis Machtpoker
Brennpunkt Tahrir Platz
Ganz Ägypten durchlebt
schwierige Zeiten. Wird sich
die Demokratie durchsetzen?

Frisch auf den Tisch

Lorbeer, Zimt, Kreuzkümmel - die arabische Küche lebt von ihren typischen, reichhaltigen
Gewürzen, in Komposition mit Mandeln, Pistazien und Rosinen wird sogar der Gaumen zur
Bühne für die Märchen aus 1001. Nacht. Exklusiv für EURABIA-Leser: Zwei Rezepte aus dem
brandneuen „Arabischen Kochbuch“ von Chef Ramzis. Wir versprechen: Traumhaft!

Farika mit Huhn
Zutaten für 4 Personen:
• 1 Huhn von 1,5 kg • 1 l Hühnerbrühe
• 2 Lorbeerblätter • 2 El Butter • 300 g
Farika oder Vollkornreis • gemahlener
Kardamom, • Zimt, Kreuzkümmel und
Pfeffer • 3 El Pinienkerne • 3 El geschälte
Mandeln • 3 El Pistazien

1. Das Huhn zusammen mit den
Lorbeerblättern in die siedende
Brühe legen und auf kleiner Flamme
weich garen. Danach herausheben, in
eine ofenfeste Form setzen und unter
dem Grill Farbe annehmen lassen.
Die Brühe bereithalten.

In Ägypten regiert der Präsident selbstherrlich. Und weil das Parlament nicht
arbeitet, die liberalen Kräfte sich dem Politbetrieb verweigern und Richter und
Staatsanwälte streiken, findet die Auseinandersetzung mit seiner Politik auf der
Straße statt. Leider mit den Mitteln der Straße. Kommt ein Bürgerkrieg?

2. Die Butter in einem Topf über
mittlerer Hitze schmelzen und die
Farika oder den Reis einrühren. Die
Gewürze zufügen und einige Minuten rühren, bis der Reis ihr Aroma
angenommen hat.

TEXT: Ulrich Kienzle | Illustration: Christian Kühn

E

rst war er ein Held. Wenige Tage später schon der fiese
neue Pharao. Der neue ägyptische Präsident Mursi fordert das Urteilsvermögen westlicher Medien heraus. Zunächst war er der Mann, der einen Waffenstillstand zwischen Hamas und Israel zustande brachte. Dafür gabs vorschnelles Lob aus
Washington, Lob aus Berlin. Lob sogar aus Israel. Lob für die Lösung eines Problems, das er wohl selbst mit verursacht hatte. Die
iranischen Raketen, die Israel in Angst und Schrecken versetzten,
können nicht ohne Mursis Wissen nach Gaza geschmuggelt worden sein. Eine sehr orientalische Geschichte. Mursi wird es nicht
schwer gefallen sein, die verbündete Hamas im Gaza-Streifen zu
einem Waffenstillstand zu bewegen. Er sitzt am längeren Hebel.
Das ist eine neue strategische Realität im Nahen Osten. Mubarak hatte noch versucht, die Bewaffnung der Hamas zu verhindern. Die Islamisten waren seine erklärten Gegner. Nach der arabischen Revolution hat sich die Lage entscheidend verändert.
Deshalb gehört Israel zu den Verlierern. Der neue Nahe Osten,
der im Entstehen ist, ist ein schwierigerer Ort für die Israelis geworden.
Auch Mursi selbst ist in einer desolaten Lage. Sein selbstherrlicher Versuch, sich zum unantastbaren Herrscher der Ägypter
aufzuschwingen, hat den Machtkampf am Nil verschärft. Die linken und laizistischen Kräfte, die die Revolution ausgelöst dann
aber verpennt hatten, sind dabei sich zu sammeln. Zum ersten
Mal seit dem Sturz Mubaraks demonstrierten wieder viele zehntausende unzufriedene Ägypter auf dem Tahrirplatz. Der Westen
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ist angesichts der neuen Entwicklung verwirrt. Nur wenige Medien machen sich die Mühe, die objektiv schwierige Lage Mursis
zur Kenntnis zu nehmen.
Ägypten durchlebt zur Zeit ein institutionelles Machtvakuum. Es gibt keine Verfassung. Die verfassunggebende Versammlung ist weitgehend lahmgelegt, weil die liberalen Vertreter das
Gremium verlassen haben. Es ist völlig unklar, was der Präsident
darf und was nicht. Es gibt auch kein Parlament. Die Wahlen
sind nämlich vom Verfassungsgericht, das noch aus den Zeiten
Mubaraks stammt, für ungültig erklärt worden. Es gibt also auch
keine Opposition mit der Gespräche über eine politische Lösung
möglich wären. Deshalb findet die politische Auseinandersetzung auf der Straße statt.
Mursi hat zwar taktische politische Manöver gestartet, aber er
ist nicht bereit, seine „Machtergreifung“ rückgängig zu machen.
Die Lage spitzt sich zu.Die Wirtschaft befindet sich in einem beklagenswerten Zustand. Die meisten Ägypter wollen Arbeitsplätze und keinen Gottesstaat. Mursi wird von den Kräften des alten
Regimes und von der liberalen Opposition bedrängt. Bei der
Stichwahl zum Präsidentenamt hatte sich gezeigt,dass die alten
Mubarakanhänger fast so viele Anhänger mobilisieren konnten
wie die Moslembrüder. Mursi erhielt zwar mehr als 50 % der
Stimmen,aber bei einer Wahlbeteiligung von nur 45 % hatte nur
jeder vierte Ägypter für Mursi gestimmt. Die Kräfteverhältnisse
sind also ziemlich unübersichtlich im neuen Ägypten. Es steht
Spitz auf Knopf. Bürgerkrieg nicht mehr ausgeschlossen.

3. Mit der Brühe bedecken und
im geschlossenen Topf auf kleiner
Flamme weichgaren.
Umm Ali war einst
ein einfaches ResteEssen, das sowohl
bei Armen wie
Reichen beliebt war

4. Inzwischen die Mandeln und
Pinienkerne trocken anrösten.
5. Das Hühnchen auf der Farika oder
dem Reis anrichten und mit den Pistazien sowie den gerösteten Mandeln
und Pinienkernen umstreuen.

Umm Ali ~
Zutaten für 10 Portionen:
600 g entrindetes Weißbrot vom Vortag • 1 l Milch • 200 g Zucker • 450 ml gesüßte Kondensmilch •
200 g Rosinen • 200 g gehackte Walnüsse • 1 El Zimt • 250 g geschälte Mandeln • 100 g Pistazien

1. Den Ofen auf 200 °C vorheizen. Das entrindete Weißbrot in der Milch einweichen.
Danach das Brot mit einem Sieblöffel herausheben und nicht auspressen. In einen Topf
geben und den Zucker zufügen. Über mittlerer Hitze zu einem glatten Teig rühren.
2. Anschließend die gesüßte Kondensmilch, die Rosinen, die Nüsse und den Zimt einrühren. Die geschälten Mandeln und die Pistazien grob hacken und unterheben.
3. Die Masse in eine ofenfeste Form füllen und einige Minuten im vorgeheizten Ofen
überbacken, bis die Oberfläche leicht gebräunt ist.
4. Den Pudding mit einigen eingeweichten Rosinen bestreuen und servieren.Reis anrichten und mit den Pistazien sowie den gerösteten Mandeln und Pinienkernen umstreuen.

Arabisches Kochbuch
Von Chef Ramzis, Deutsch-Arabische
Ausgabe, 2012, 168 Seiten, durchgehend vierfarbig illustriert, gebunden,
ISBN 978-3-487-08517-3, Preis 29,80 €
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Literatur Neuerscheinungen
Gabriele Boiselle
mit ihrem Araberhengst Essnabi.
Fotografin, Verlegerin
und Weltreisende
in Sachen Pferd.

Gestüt El
Farida, Kairo

Unsere Buchempfehlungen
Nicht nur zu Weihnachten: Es gibt wieder viele spannende Neuerscheinungen
von Büchern, die sich mit dem Leben in der arabischen Welt befassen. Hier stellen
wir vier Bücher vor, die wir für besonders lesenswert halten
Samiha Khrais

Rosa Yassin Hassan

▶ Ilham lebt in ständiger Sorge, ihr Leben könne in den Sog
aus Langeweile und Genügsamkeit geraten, in dem bereits
das ihrer Mutter endete, die einst schön und strahlend war
und dann zunehmend verblasste, bis sie eines Tages ganz
verschwand. Die heimliche Beziehung zu einem Bildhauer
lässt Ilham zunächst hoffen, in seinen Armen die ersehnte
Abwechslung zu finden, den Ausstieg aus ihrem trostlosen
Dasein in diesem baufälligen, dunklen und abweisenden
Haus. In ihren Träumen aber begegnet ihr ein Anderer. Sie
hört seine Rufe. Klar, deutlich und zum Anfassen nah… Auch
der Geschichtslehrer lebt ein falsches Leben. Seine Welt ist
bevölkert von Menschen, die er sich nicht ausgesucht hat,
die ohne Unterlass auf ihn einwirken und ihm die Luft zum
Atmen nehmen: die Mutter, die ihm zugewiesene Frau, der
Sohn. Einzig ein Traumgesicht, das ihm in langen, einsamen
Nächten erscheint, ein bekanntes und fremdes zugleich, verspricht Rettung aus seiner ganz und gar trostlosen Existenz.
Er beschließt die Frau, die ihm allnächtlich begegnet, zu suchen. In dem Niemandsland zwischen Traumwelt und Realität verliert er aber bald die Kontrolle… Gibt es den einen
Menschen, der uns bestimmt ist? Und gibt es einen Raum,
fernab der Realität, irgendwo zwischen Träumen und Wachen, in dem wir diesen Menschen finden können? Deine
Augen, mein Duft lotet die Grenzen unserer Wahrnehmung
aus und erzählt einfühlsam, emotional und temporeich von
zwei einsamen Menschen, die aus dem Gefängnis ihres Lebens auszubrechen versuchen. Deine Augen Mein DuftRoman - ISBN 978-3-941822-09-2 - 19,90 € Alawi-Verlag

▶ Im Mittelpunkt des Romans steht Anat Ismail, eine junge
Syrerin, die für die kanadische Botschaft als Übersetzerin in
Interviews mit Flüchtlingen aus unterschiedlichsten Teilen
des Nahen Ostens und Nordafrikas dolmetscht. Sie lernt Jawad kennen, der, kaum dass die beiden ein Paar geworden
sind, verhaftet wird und als politischer Gefangener mehr als
zehn Jahre im Gefängnis verbringt. In der ersten Nacht nach
seiner Entlassung wird Anat schwanger, doch wird beiden
bald klar, dass die Zeit der Trennung tief greifende Spuren
und seelische Wunden hinterlassen hat. Fatalerweise gelingt
es ihnen nicht, diese Veränderungen und die neu entstandenen Bedürfnisse zur Sprache zu bringen, um sie zu überwinden. Die neun Monate der Schwangerschaft sind die erzählte Zeit, von der aus sich die Protagonistin zurückerinnert,
und so ihre Familiengeschichte und die Geschichte befreundeter Figuren erzählt, deren Träume allesamt enttäuscht
wurden. Die Figur Anat ist durch ihre Tätigkeit Schnittstelle
zahlreicher Leidensgeschichten von Flüchtlingen; zu ihren
eigenen Lebensumständen wird sie Zeugin von Schicksalsschlägen im Leben ihr nahe stehender Menschen, wie zum
Beispiel ihrer Mutter, die wider ihren Willen auf der Intensivstation einen unmenschlichen Tod an Krebs sterben muss.
Der Roman ist damit auch als eine Abrechnung mit den Lebensumständen unter dem totalitären Regime in Syrien zu
lesen, die seit den Aufständen des arabischen Frühlings
2011 eine neue Dimension gewonnen hat. Der Roman erscheint im Frühjahr 2013. Wächter der Lüfte - Roman ISBN 978-3-941822-10-8 – ca. 20 € Alawi-Verlag

Peter Scholl-Latour

Amira Al-Qahtani

▶ Die Weltpolitik gleicht derzeit einem aufziehenden Gewittersturm. Ob in Afrika oder Lateinamerika, in Arabien oder
im Mittleren Osten - überall braut sich Unheilvolles zusammen. Und auch der Westen - Europa und die USA -, einst
Hort der Stabilität, wird von Krisen heimgesucht wie seit langem nicht. Peter Scholl-Latour, Spezialist für turbulente
Großwetterlagen, kennt die Welt wie kein Zweiter. Vor dem
Hintergrund seiner Erfahrung als Chronist des Weltgeschehens beleuchtet er in seinem neuen Buch die Brennpunkte
der aktuellen Weltpolitik. Die Welt aus den Fugen- Sachbuch - ISBN 9783549074312- 24,99 € Propyläen-Verlag

▶ Widerwillig begibt sich die junge Fitna zusammen mit ih-

Deine Augen Mein Duft

Die Grazie arabischer Pferde
Gleich zweimal hat Pferdefotografin Gabriele Boiselle ihr Können und ihre
Professionalität unter Beweis gestellt: Ihr neuer Fotoband über Araberpferde in
Übergröße und der Kalender FASCINATION 2013 beeindrucken mit besten Bildern
TEXT: Matthias Weimer | FOTOS: Gabriele Boiselle – www.editionboiselle.de

E

del, kräftig, temperamentvoll und teuer – ein Araberpferd ist der Rolls-Royce unter den Pferden. Ursprünglich beheimatet in den Wüsten Arabiens sind
die wertvollen Vierbeiner heute in der ganzen Welt zu Hause,
speziell in Europa widmen sich Liebhaber aber intensiv um
rassenreine Zucht. Araber ist nicht gleich Araber: Ganz oben
stehen die „blutreinen“ Vollblutaraber, dann gibt es ShagyaAraber, Anglo-Araber oder Arabisches Halbblut.
Jeder Zweig der Araberpferde unterscheidet sich vom anderen in Körpermerkmalen, im Charakter und der Leistungsfähigkeit. Allen Araberpferden gleich ist jedoch das ausgeprägte Temperament und hohe Sensibilität. Trotzdem gelten
sie als sehr ausdauernd und sind besonders für weite Touren
unter harten Bedingungen geeignet. Ein Überbleibsel ihrer
Herkunft als die „Könige der Wüste“. Am edelsten (und teuersten) sind die Vollblutaraber; sie sind am „blutreinsten“. Oft
lässt sich ihr Stammbaum in den Zuchtbüchern über eintausend Jahre zurückverfolgen. Einen Vollblutaraber, der in seinen sämtlichen Abstammungslinien erwiesenermaßen auf
Originalaraber aus der Wüstenzucht der Beduinen auf der
Arabischen Halbinsel zurückgeht, bezeichnen die Zuchtspezialisten als „Asil“. Er ist auch an der Endsilbe (oder am Zusatz)
„ox“ in seinem Namen erkennbar. Gabriele Boiselle, eine der
bekanntesten Pferdefotografinnen der Welt, hat sich dem
Thema mit der Kamera ästhetisch genähert und ein Buch und
einen Kalender für 2013 publiziert (siehe rechts), die wir den
Freunden der Araberpferde bestens empfehlen können.
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The Arabian Horse
▶ Kämpfende Hengste oder zierliche
Fohlen mit Müttern: Das neue Araberpferdebuch von Gabriele Boiselle ist
einfach bezaubernd. Die schönsten
Pferde von den besten Gestüten aus
vielen Ländern sind in großformatigen
Bildern zelebriert. In verschiedenen
Sprachen bei Frechmann (ISBN:
978-2-8099-0208-2); Format:
34 x 42 cm; 320 Seiten; Preis: 49,95 €

Fascination 2013
▶ Die überweltigende Schönheit der
arabischen Vollblüter setzt Fotografin
Gabriele Boiselle in ihrem neuen Kalender FASCINATION gekonnt in Szene. Der
Kalender war vor 28 Jahren Grundstein
für ihren Verlag und ist bis heute Gabrieles Lieblingskalender. Mit Fotoposter
(51x98cm) und einer Jahresübersicht
2013. Fascination (ISBN 978-3-94166269-8); Format: 62 x 58 cm; Preis: 29,50 €

Die Welt aus den Fugen

Wächter der Lüfte

Fitna

rer Mutter und ihrem Bruder auf Pilgerfahrt nach Mekka.
Humorvoll und respektlos schildert sie ihre Erlebnisse und
die religiöse Heuchelei mancher Pilger. Gleichzeitig reflektiert sie ihre bisherige Lebensgeschichte zu der arabischen
Gesellschaft. Schließlich kommt es in Mekka zu einem folgenreichen Wiedersehen … So humoristisch, wie die Autorin die Schwachstellen ihrer Gesellschaft offenlegt, lässt sich
die Figur der Fitna in ihrer jugendlichen Frechheit und Rücksichtslosigkeit in kein Opferschema pressen. Fitna- Roman
- ISBN 978-3-941822-08-5 - 19,90 € Alawi-Verlag
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München und bis zu seiner Pensionierung in Hagen.
Seine Herkunft, sein persönlicher
Werdegang zeichneten die Thematik für
sein wissenschaftliches Werk vor. Seine
Vorfahren waren einst als polnische Juden nach Amerika ausgewandert. Das
schärfte seine besondere Aufmerksamkeit
für Minderheitenrechte und ließ ihn früh
zu einem unerschütterlichen Kritiker der
südafrikanischen Apartheid und der zionistischen Annexionspolitik werden. Als
Offizier der amerikanischen Invasionsarmee wurde er in der Schlacht um Aachen
schwer verwundet und in einem Dürener
Lazarett gerettet.
Die Liebe zu Hannah, eine deutschen
Olympionikin, Springreiterin und wissenschaftliche Gefährtin des Weltbürgers
aus der Neuen Welt und seine in
Deutschland aufgewachsenen Söhne –
einst Regensburger Domspatzen- ließen
Lewan im Herzen zu einem Deutschen
werden, dessen meiste Schriften auf

Deutsch erschienen, darunter: „Der
Nahostkrieg in der westdeutschen Presse“,
„Sühne oder neue Schuld“, „Sechs Tage
und zwanzig Jahre“ oder „Ist Israel
Südafrika?“
Der Kampf gegen sog. politische Tabus weckte seinen wissenschaftlichen
Sportsgeist. Sein letztes mit seiner Frau
verfasstes Theaterstück „Der Außenminister“ widmete er dem selbstgefälligen und
in seine Bedeutung verliebten und dabei
seine Herkunft und angeblichen Ideale
verratenden ehemaligen AA-Chef Josef
Fischer und der sich in der Rolle der
Grande Dame gefallenden Hildegard
Hamm-Brücher.
Ein Großer ging von uns. Sein Vermächtnis, das unsere Arbeit in der
Deutsch-Arabischen Gesellschaft bestimmt: nur ein gerechter Friede für alle
Parteien spendet den sehnlichst erwünschten Atem der Freiheit für die Menschen in Palästina und im ganzen Orient.
hmb

von A LA CARTE

The place to be og i hi!
... do m

Abschied von
Kenneth M. Lewan

ir trauern um einen großen
Deutschen. Kenneth M Lewan ist am 7. Oktober dieses
Jahres verstorben. Lewan hatte viele Jahre
im Beirat der Deutsch-Arabischen Gesellschaft als wissenschaftlicher Ratgeber tiefe
Spuren hinterlassen. Mit spitzer Feder
und unbestechlicher Analyse kritisierte er
in seinen vielen Büchern und wissenschaftlichen Veröffentlichungen die
heuchlerischen Ergebenheitsadressen europäischer und vor allem deutscher Politiker an die israelische Besatzungsmacht
Palästinas. Zugleich missbilligte er in
scharfer Form die mangelnde Bereitschaft
arabischer Staaten, den Palästinensern
beizustehen.
Der 1925 in Chicago geborene Lewan
erhielt seine wissenschaftliche Ausbildung
an der Harvard Universität und promovierte an der LMU in München. Er wirkte
als politischer Berater amerikanischer Regierungen sowie des Kongresses, lehrte als
Hochschullehrer in New York, Indiana,

Empfehlung

Ihr
ub
Traumurla
2013

Tegernsee Luxussuiten
in TRAUMLAGE
Zimmer / Suiten mit einmaligem Seeblick
Wellnessoase / Fitnesscenter / Personaltrainer
Inmitten der schönsten Wanderwege

Für Ihren nächsten Wellness-Urlaub
Für Ihren Romantikkurztrip mit Partner/in
Für Ihre Hochzeit, Ihre Feier oder Seminar

DAG: Mitglieder werben Mitglieder

Die arabische Welt ist in Bewegung – „Arabischer Frühling“ ist nur ein Schlagwort,
hinter dem sich komplexe Zusammenhänge verbergen. Die verständlich zu machen,
bemüht sich die Deutsch-Arabische Gesellschaft (DAG)
▶ Jetz ist die richtige Zeit in die Deutsch-Arabische Gesellschaft
(DAG) einzutreten. Deswegen: Werben Sie neue Mitglieder.
Sprechen Sie Freunde und Verwandte, Arbeitskollegen oder
Nachbarn an. Erklären und werben Sie für die Ziele der DAG, die
sich seit 1966 für den Ausbau der deutsch-arabischen Freundschaft einsetzt. Die DAG ist die traditionsreichste deutsche Vereinigung, die sich der Intensivierung des kulturellen Austauschs
widmet und zugleich um die Vertiefung der wirtschaftlichen
Beziehungen zwischen Deutschland und der arabischen Welt
bemüht. Mitglied kann jeder werden, dem es auch um eine
nachhaltige Verbesserung der Beziehungen zwischen Europa
und den arabischen Ländern geht, jeder, der Interesse am Orient hat und die komplexen politischen Zusammenhänge besser verstehen will.
▶ Auf dem reichhaltigen deutschlandweiten Programm der
DAG stehen Vorträge, Delegationsreisen, Diskussionsveranstal-
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tungen und Kultur- und Festwochen. Weiter treffen Sie hier
viele Experten für unsere Zielländer, Persönlichkeiten, die sich
vor Ort auskennen, die, ob Sie nun verreisen oder auch unternehmerisch in einem Land der arabischen Welt tätig werden
wollen, wertvolle Information bieten.
▶ Der Jahresmitgliedsbeitrag (100 € ermäßigt 50 € / für Unternehmen mindestens 1.000 €) umschließt neben dem freien
Bezug des Mitgliedermagazins EURABIA und der periodischen
DAG-Newsletter auch den Bezug von ZENITH, der führenden
Zeitschrift für den Orient incl. dem zenith-BusinessReport,
der fachkundig kritisch und aktuell über Wirtschaftsthemen in
Nahost, Afrika und Zentralasien informiert. Ein unverzichtbarer
Begleiter für die Exportwirtschaft.
Informieren Sie sich im Internet unter www.d-a-g.de oder
schreiben Sie an die DAG, Calvinstraße 23, 10 577 Berlin,
Tel.: 030 80 941 992.

München
30 Minuten

Hotelshuttle

Top-Restaurants
in nächster Nähe

Der Westerhof Hotel
Olaf-Gulbransson-Straße 19 • D-83684 Tegernsee
Tel. (08022) 188 988 • Fax (08022) 188 990
info@derwesterhof.de •www.derwesterhof.de

Bahnhof
2 Minuten

