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Liebe Mitglieder der DAG,

Mit Amtsantritt  Barack Obamas und seiner Kairoer Rede wuchs weltweit die
Hoffnung auf eine neue amerikanische Nah- und Mittelostpolitik, doch jede
Hoffnung starb noch bevor der noble Osloer Lorbeer verwelkte. Der Präsident
scheint in Jean Paul Sartres 'Räderwerk' verfangen, denn er löst nur Versprechen
gegenüber seinen Wahlhelfern und Sponsoren ein. Und Europas Politiker ver-
stecken sich hinter ihm. Frieden für das Heilige Land findet sich allenfalls in
Sonntagsreden und Weihnachtsbekenntnissen. Die Nahostpolitik im Weißen
Haus wie auch in Brüssel oder Berlin verkümmert zum Kuschen vor israelischer Annexionspolitik. Die
UNO-Resolutionen, die ein Verbot der Landnahme gebieten, sind Makulatur wie der Arafat - Rabin-
Vertrag und ebenso wie die von deutschen Außenpolitkern trotzig wie eine Monstranz beschworene
Schimäre der sog. Roadmap. Wer sich einmal in den besetzten Gebieten (seit über 50 Jahren widerrecht-
lich besetztes arabisches Land) zwischen Natodraht, Mauern, Checkpoints und wuchernden neuen
Siedlungen bewegte, weiß, dass dieses Land zur Brutstätte von Traumata und Psychosen degenerierte.
Der Bericht unseres Mitgliedes Topp über seine Palästinareise vom Oktober 09 (Seite 11) erstickt jedes
Verständnis für  die israelischen Siedler. Ergreifende Bewunderung und Respekt, die Tränen stauen ange-
sichts menschlicher Größe: die aktive Friedensgeste Ismail Khatibs, der den Körper seines sterbenden
Sohnes beiden Volksteilen Palästinas weihte: "Ich habe alles gegeben….Es ist an der Zeit, dass wir fried-
lich miteinander leben lernen, für die Zukunft unserer Kinder." 

(http://www.d-a-g.de/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=38) In Jenin wurde
in seinem Namen ein Kulturzentrum eröffnet, in dem Kinder Toleranz und friedliche Interaktionen erle-
ben und lernen können, und mit internationaler Unterstützung entsteht nun auch das Kulturprojekt
"Cinema Jenin". Die DAG war Ende November Gastgeber dieses auch vom Auswärtigen Amt geförder-
ten Projektes "Cinema Jenin", das die Botschaft Ismail Khatibs materialisiert, der selbst von Politikern
nichts mehr erwartet. Mit seiner Geste will er die Menschen erreichen.

Am 16. Januar 2010 stellt unser Mitglied Abraham Melzer in der Bundespressekonferenz in Berlin der
Öffentlichkeit den in der  SEMITedition in deutscher Übersetzung erscheinenden vollständigen
Goldstone-Bericht vor. Diese vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im April 2009 eingesetzte
Untersuchungskommission berichtet über die Verletzungen humanitären Völkerrechtes, bzw. internatio-
naler Menschenrechtsvorschriften der israelischen Kriegshandlungen in Gaza zwischen dem 27. 12. 2008
und 18. 01. 2009. Vorsitzender der Kommission war Richter Richard Goldstone, ehemals Richter am süd-
afrikanischen Verfassungsgerichtshof.

Die Finanzkrise hat auch die Arabische Welt nicht verschont. Während sie allerdings die meisten arabi-
schen Länder kaum so real wie die Industrieländer zu spüren bekamen, scheint das Emirat aus seinen
Blütenträumen jäh erwacht zu sein (der Emir von Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum bekann-
te noch vor Jahresfrist, dass erst 15 % seiner Visionen realisiert seien)  und nach Zusage der massiven
Finanzhilfe des ölreichen Abu Dhabis in Höhe von 10 Mrd. € zu e inem gemäßigteren Entwicklungstempo
zurückzufinden. Plötzlich wächst angesichts der taumelnden New Yorker Börse und des
Zusammenbruchs der Großbanken das internationale Interesse an neuen Finanzierungsmodellen.
Islamic Banking scheint die neue Formel zu sein. Die DAG hat vor wenigen Monaten im Hause von
PriceWaterhousCoopers in Frankfurt dazu einen Gesprächskreis eröffnet, den wir am 18. Februar 10
fortführen wollen; Dr. Klaus U. Hachmeier aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und
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PriceWaterhousCoopers in Frankfurt dazu einen Gesprächskreis eröffnet, den wir am 18. Februar 2010
fortführen wollen; Dr. Klaus U. Hachmeier aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Rechtsanwalt Dr. Kilian Bälz, der zu den erfahrensten Experten dieses Terrains zählt, werden in der DAG
zu diesem Modell Stellung beziehen. Wir werden mit verschiedenen Gremien und Gesprächspartnern
diese Thematik weiter beleben (Seite 18).

Die geplante DAG-Wirtschaftsdelegationsreise nach Sudan mit unserem Präsidenten Scholl-Latour, dem
die Probleme dieser Region bestens bekannt sind, haben wir wegen des großen positiven Echos aus der
Wirtschaft auf die 11. KW 2010 verschoben. Der Ruf der Sudanesen, besonders zuverlässig und korrekt,
insbesondere auch was die prompte Bezahlung erbrachter Leistungen anbelangt, wird von der deutschen
Wirtschaft einhellig gepriesen. Wir begeben uns mit dieser Initiative auf ein Glacis, das im Focus  kriti-
scher NGOs  liegt. Wir sehen uns jedoch in bester Tradition Hans Dietrich Genschers, dessen erfolgrei-
ches Rezept deutscher Politik war, mit allen Partnern Gespräche zu suchen, um nicht mit den Füßen im
Beton zu verharren, zumal es meist den hier favorisierten  (bzw. eingesetzten) Wunschkandidaten, wie
etwa Hamed Karsai bzw. Achmed Al Chalabi nie gelang, die Zustimmung ihrer Bevölkerung zu finden.
Unsere eifrige Berichterstatterin, Barbara Schumacher, hat wichtige kulturelle und ökonomische
Eindrücke dieses faszinierenden afrikanischen Öllandes eingefangen (Seite 5).

Ab dem 1. Januar 2010 starten wir endlich mit unserem seit langem angekündigten Internetauftritt.
Unser Dank gilt besonders Nils Metzger, der keine Mühen scheute, diese neue uns von der rps-ag  zuge-
lieferte DAG-Informationswiese zu einer modernen Plattform zu entwickeln. Unter www.d-a-g.de erhal-
ten Sie auch weiterhin alle Neuigkeiten zu Entwicklungen in der arabischen Welt, jedoch im neuen
Gewand. DAG-Mitglieder haben die Möglichkeit, Job- und Praktika-Angebote nur für Mitglieder sicht-
bar auf der Homepage zu plazieren. Sollten Sie Fragen und Anregungen zum Internetauftritt der DAG
haben, so können Sie sich gerne an die Geschäftsstelle wenden.

Ein Klick auf http://www.d-a-g.de/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=36 und
Sie hören und sehen Ihre Majestät Königin Rania von Jordanien mit einer Rede vor Yale-University, die
mit viel königlichem Charme und eindringlicher Argumentation für die arabische Seite Partei ergreift.
Ein wahrlich majestätischer Genuss.

Es grüßt Sie herzlich

Ihr
Harald Moritz Bock
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Im Land der Schwarzen Pharaonen

Ethnische Stammesvielfalt und Sprachengewirr im

Kulturparadies

Text und Fotos: Barbara Schumacher

Das riesige Land hat eine reiche Kultur zu bieten. Einen ersten Eindruck kann man sich im Nationalmuseum

in Khartoum verschaffen. Die weltberühmten archäologischen Stätten von Meroe, Naga und Musawwarat Al

Sufra sind zugänglich trotz laufender Ausgrabungen. Das Kulturjahr 2005 hat dem Sudan einen wichtigen

Schub gebracht, von dem heute Einheimische und Besucher profitieren. Im Hinblick auf die Malerei hat sich

die Khartoum School of Art einen Namen gemacht und zeitgenössische Künstler erlangen internationales

Renommee.

Pyramiden im Land der schwar-

zen Pharaonen 

"Im Sudan gibt es weit mehr
Pyramiden als in Ägypten - aller-
dings sind sie nicht so groß und
haben eine spitzere Form", so Salah
Omer al Sadig, Spezialist für
Altertümer in der Nationalen
Gesellschaft für Altertümer und
Museen in Khartoum. "Die
Gesellschaft kümmert sich seit 1904
um die Museen und die archäologi-
schen Stätten. Durch den Bau des
Merowe-Staudamms am 4.
Nilkatarakt werden - trotz der
Bemühungen der Archäologen -
viele Kulturgüter unwiderruflich
verschwinden. Zu den besterhalte-
nen Altertümern des Sudan gehören
die nördlich von Khartoum in der
Wüste liegenden Ausgrabungsstätten
von Meroe, Musawwarat al Sufra
und Naga".

Schon von weitem sind die spitzen
Pyramiden von Meroe zu sehen, die
unwirklich aus dem Wüstensand
ragen. Das einst von einer Mauer
umschlossene Zentrum der antiken
Hauptstadt des Reichs von Meroe
liegt in der Nähe des Nils. Dieses
Reich, die zweite Periode des Reichs
von Kush hatte seine Blütezeit etwa
von 300 v. Chr. bis 350 nach Chr., als
es durch Axum erobert wurde. Die
ersten Grabpyramiden entstanden
im 3. Jh. v. Chr. - Der Wind hat den
Sand teilweise meterhoch in die
Türöffnungen geweht, in den
Gebäuden und auf den
Außenwänden sind Wandreliefs zu
entdecken im Isis-Tempel, Löwen-
Tempel und Sonnentempel und -
etwas weiter entfernt - bei den
königlichen Friedhöfen mit ihren
Pyramiden. Die Restaurierungen der
Pyramiden, die Erforschung des
Sonnentempels und die 

Ausgrabungen sind das Lebenswerk
des Archäologen Friedrich Hinkel,
der seit 1959 auf diesem Gelände
tätig ist. - Nach weiterer Fahrt im
4WD durch die Wüste gelangt man
nach Musawwarat al-Sufra zur gro-
ßen Anlage einer der gewaltigsten,
bedeutendsten und gleichzeitig
mysteriösesten Tempelanlagen des
Niltals. Bisher sind der Elefanten-
Tempel und zwei weitere Tempel
ausgegraben worden, vier weitere
Tempel liegen außerhalb des ausge-
grabenen Bereichs. Die ältesten
Schichten der Anlage harren noch
der Entdeckung, obwohl bereits seit
fast 40 Jahren hier gegraben wird -
unter der Leitung von Fritz Hinze
und Steffen Wenig von der
Humboldt-Universität in Berlin. Ein
wenig abseits liegt der Löwen-
Tempel, der zwischen 235 und 222 v.
Chr. von König Arnekhamani errich-
tet wurde.
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Er gilt als der früheste Tempel, der zu
Ehren des meroitischen Löwengottes
Apedemak erbaut wurde. Als erste
Europäer den Tempel sahen, war er
zerstört. 800 Steinblöcke lagen im
Sand, die dank der Arbeit der
Archäologen der Humboldt
Universität in den Jahren 1969/70 zu
dem zusammengesetzt wurden, was
heute zu sehen ist: ein wunderschö-
nes Gebäude mit großen, gut erhal-
tenen Reliefs an der Südwand, die
Horus, Arensnupis, Sebiumeker,
Amun, Apedemak, den Kronprinzen
Arka (späterer König Ergamenes II)
und König Arnekhamani, geschützt
von Isis, zeigen. Im Innern sind
ebenfalls Wandreliefs und Säulen zu
sehen. Die Hieroglyphen des
Tempels sind vollständig entziffert:
"Heil Dir, Apedemak, Löwe des
Südens und stark an Waffen", ist zu
lesen. - Naga liegt zu Füßen einiger
Hügel am Wadi Awatib. In meroiti-
scher Zeit war Naga der Hauptort
der Butana und lag im Zentrum für
Landwirtschaft und Viehzucht. Der
wohl proportionierte Amun-Tempel
und der ägyptisch/römische Kiosk,
seit Dezember 2005 Ort der
Restauration mit Unterstützung von
etwa 60 sudanesischen Hilfskräften,
liegen nahe beisammen. Die Steine
für diese Bauwerke wurden ebenso
wie die Steine für den etwas erhöht 
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gelegenen Löwen-Tempel in den
Hügeln oberhalb der Stadt gebro-
chen. König Natakamani und
Königin Amanitere (12 v. Chr. bis 12
n. Chr.) haben den Löwen-Tempel
erbauen lassen.

Gubbas zur Totenehrung

In vielen arabischen Ländern haben
Mausoleen eine lange Tradition und
je nach Land ihre eigene Architektur.
Die Mausoleen im Sudan heißen
"Gubbas" und man findet hunderte
dieser oft quadratischen
Kuppelgebäude mit kleinen
Ecktürmchen, meist in Pastelltönen
bemalt, manchmal mehrere neben-
einander, wie in Al Zakiab oder in
Gabash, nördlich von Khartoum.
Viele stehen inmitten von
Friedhöfen oder in der Nähe von
Moscheen und spielen im Leben der
in der jeweiligen Umgebung leben-
den Menschen eine große Rolle. In
Omdurman steht gegenüber dem
Haus des Khalifa die Gubba des
Mahdi, das prächtigste Gebäude der
Gegend. Das Innere der Gubba ist
mit Holz vertäfelt und die
Einheimischen strömen zum Beten
hierher. Der Koran des Mahdi wurde
kurz nach seinem Tod von einem
englischen Soldaten gefunden, der
eine entsprechende Notiz in das 

Heilige Buch legte. Der Koran des
Mahdi wurde kurz nach seinem Tod
von einem englischen Soldaten
gefunden, der eine entsprechende
Notiz in das Heilige Buch legte.
Dieses Exemplar befindet sich heute
im Beit Al Qur'an (Haus des Koran)
in Manama, Bahrain. Eine ganz
besondere Atmosphäre herrscht
jeden Freitagnachmittag auf dem
Friedhof in Omdurman. Dann gibt
es unter großer Anteilnahme der
lokalen Bevölkerung "zikr" der Sufis
mit ihren geheimnisvollen Riten im
Schatten der Gubba von Sheikh
Hamad El-Nil, der während des
Funj-Königreichs (1505-1820) die
Quadiriya Sekte in den Sudan brach-
te. Die Gubba in Umdwanban bildet
abends zusammen mit der daneben
liegenden Moschee die beleuchtete
Kulisse für die rund 1000
Koranschüler der größten
Koranschule des Landes - wenn
diese, einer langen Tradition folgend,
betend um das Feuer auf dem zen-
tralen Platz gehen. In Wad Ban Naga
führt Hassan Elsir vom Jali-Stamm,
Chef der ältesten Familie der Stadt,
Besucher zu einem archaisch anmu-
tenden, kegelförmigen Gebäude.
Eine kleine Öffnung erlaubt den
Eintritt in gebückter Haltung und
den Blick auf Gräber im Sand: "Dies
ist die 370 Jahre alte Gubba meiner
Familie mit den Gräbern der
F a m i l i e n o b e r h ä u p t e r " .

Nachwirkungen eines

Kulturjahrs

Khartoum - am Zusammenfluss
(mogran) des weißen und des blauen
Nils - stand 2005 zusammen mit der
Schwesterstadt Omdurman ein Jahr
lang im Zeichen der Kultur.
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Jeden Tag gab es - unter großem
Anteil der Bevölkerung - kulturelle
Veranstaltungen von Dichterles-
ungen über Konzerte bis zu
Folkloreaufführungen und ethni-
scher Modenschau. "Unser Ziel war,
mit diesen Veranstaltungen die kul-
turelle Vielfalt des Landes mit seinen
26 Provinzen zu zeigen. Dabei ging
es um die arabischen und afrikani-
schen Einflüsse im Land mit seinen
600 Stämmen, in denen 150 ver-
schiedene Sprachen gesprochen wer-
den. Im Laufe des Jahres waren zahl-
reiche Sufi-Orden und Musik- und
Folkloregruppen aus Jordanien,
Syrien, Kuwait, Äthiopien, Djibouti,
Japan, Algerien, Marokko, Ägypten,
VAE, Jemen, Qatar, Oman, Libyen,
Türkei, Bahrain und Saudi Arabien
eingeladen, die jeweils eine Woche
lang jeden Abend auftraten. Auch
berühmte europäische Künstler, wie
Cat Stevens, haben Konzerte gege-
ben. Gruppen der verschiedenen
Ethnien des Landes sind aufgetreten.
Die Bevölkerung und jeder heutige
Besucher profitieren vom Kulturjahr
und seinen damals geschaffenen
Einrichtungen: Es gibt z. B. 13 neue
Theater und Freilichtbühnen in den
Parks, neue Magazine und ein
Buchprogramm von 350 Titeln aus
allen Bereichen: von Kinderbüchern
über Belletristik bis zur wissen-
schaftlichen Literatur. Die
Aktivitäten des Kulturjahrs sind auf
1.800 CDs dokumentiert", so Eng. El
Said Osman Mahjoub, ehemals
Präsident des Generalsekretariats des
Kulturjahrs. "Das Kulturjahr fand
zur rechten Zeit statt, wir haben mit
den kulturellen Aktivitäten den
Friedensprozess zwischen dem
Norden und Süden des Landes
unterstützt". - Zum Kulturjahr wur-
den die Museen Khartoums reno-
viert und wieder dem Publikum
zugänglich gemacht. Das 1932 erst-
mals eröffnete Nationalmuseum ent-
hält hervorragende Stücke aus 
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Auftritt einer Musikgruppe als Teil des Kulturjahres

pharaonischen Zeiten. "Besonders
hervorzuheben sind monumentale
Granitstatuen von König Taharka
dem Großen (25. Dyn., 9. Jh. v. Chr.)
aus der Gegend Kush und aus der
Napatan Zeit. Dieser König regierte
Ägypten und den Sudan. Sein Sohn,
König Atlanersa (653-643 v. Chr.) ist
ebenfalls in Granit zu bewundern.
Mehrere Sphingen aus dem Norden,
eine Stele mit Osiris, eine Statue des
Königs Anlamani (623-593 v. Chr.),
Götterstatuen, mehrere Statuen aus
dem Meroe Palast (340-350 n. Chr.)
sind die herausragenden Exponate",
so Hassan Edriss, seit vielen Jahren
der Direktor des Museums. - Das
Ethnologische Museum, in den 90-er
Jahren von Dr. Lothar Stein, später
Direktor des Völkerkunde-museums
in Leipzig, aufgebaut, wurde zum
Kulturjahr wieder neu eröffnet. Hier
sind hervorragende Exponate aus
dem Leben der Stämme zu sehen,
darunter z. B. echte Nomadenzelte
mit kompletter Ausstattung und eine
lebensgroße Puppe mit Kleid und
Accessoires einer Frau des Rashaida-
Stamms. Direktor des Museums ist

Prof. Dr. Jaffar Mirghani, der - unbe-
achtet von den Fachleuten in
Deutschland - die meroitische
Sprache entschlüs selt zu haben
glaubt - eine Sensation, die Inhalt
einer in Italien veröffentlichten
Arbeit ist.

Khartoum School of Art

Das College of Fine Art in Khartoum
hat bereits viele bekannte Künstler
hervorgebracht. Es wurde 1946
gegründet als Teil der University of
Khartoum und kam 1960 zur Sudan
University mit 10 Abteilungen:
Malerei, Grafik, Bildhauerei,
Fotografie, Druck, Töpferei, Textil,
Industriedesign, Innendesign und
Kalligrafie. Rund 500 Studenten wer-
den von 35 Professoren unterrichtet.
Wer angehende Talente sucht, wird
mit Sicherheit hier fündig. In regel-
mäßigen Präsentationen stellen die
Künstler ihre Werke vor. Manche
hatten bereits Ausstellungen im In-
und Ausland. Prof. Hussein Gamaan
lehrt die bildenden Künste, er ist
selbst ein international anerkannter
Maler, dessen Werke z. B. neben 
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den Gemälden von fünf anderen
sudanesischen Künstlern im British
Museum hängen. "Khartoum ist im
Zusammenhang mit zeitgenössischer
Kunst durch die Khartoum School of
Art bekannt geworden", so Prof.
Gamaan. "Im Jahr 1967 hat Dennis
William, ein Künstler aus Jamaica
hier gearbeitet. Er lehrte zeichnen
und sah die Arbeiten der Künstler
Ahmed Mohamad Shibreen und von
Ibrahim Al Salahi. Shibreen war zu
dieser Zeit gerade aus England
zurückgekommen und wollte aus der
Sudanesischen Malerei die europäi-
schen Einflüsse zugunsten der eige-
nen Kultur verbannen. Er entdeckte
einen neuen Stil arabischer
Kalligrafie, der auch in unseren
Koranschulen gelehrt wurde. Dieses
klassische Element verband er mit
sudanesischen Motiven und sein
Freund Salahi brachte sudanesische
Bilder mit Darstellungen der
Menschen der Umgebung in
Verbindung und kreierte so seinen
eigenen Stil. Dennis William erkann-
te das als neue Stilrichtung, die sich
an der lokalen Bevölkerung und
ihrem Land orientierte. Diesen Stil
nannte er "Khartoum School of Art"
und diese Kunstrichtung hat sich bis
heute erhalten und inspiriert nach
wie vor die Künstler im Land".

Der sudanesische Maler

Rashid Diab gründete

das Rashid Diab Art

Center in Khartoum

Dr. Rashid Diab und sein

Kunstzentrum

Der international bekannte Maler
und Intellektuelle trägt das landesty-
pische, schneeweiße Gewand mit
verwegen geschlungenem, weißem
Turban in seinem Privathaus, in dem
auch eine Galerie mit ständig wech-
selnden Ausstellungen seiner Werke
untergebracht ist. Er ist Berater der
Regierung in Sachen Kunst und
Kultur und hatte diese Rolle auch im
Kulturjahr, in dem er sich einen
Jugendtraum verwirklichte: den Bau
des eigenen Rashid Diab Art Center
in Khartoum. Das im Januar 2006
eröffnete, imposante Gebäude im
arabischen Stil mit von ihm selbst
entworfener Außen- und
Innenarchitektur mit viel
Glasmalerei ist Anziehungspunkt für
Künstler aus aller Welt, die hier
gemeinsam im Rahmen von work-
shops arbeiten. Zusätzlich sorgen
kreative Mitarbeiter für neue Ideen
im Kunsthandwerk als Broterwerb
der Einheimischen (www.rashiddia-
bartscentre.info). "Als Künstler
möchte ich die Kultur des Sudan
erhalten und ihr neue Dimensionen
geben. Wir müssen die Menschen
qualifizieren und dazu bedarf es
einer guten Bildung. Ohne Bildung
gibt es keine Kreativität. Das Art
Center mit seiner Bibliothek und
den hier stattfindenden Aktivitäten
ist ein Werkzeug für meine Ziele. In
meiner Doktorarbeit habe ich das
Thema der Beziehung zwischen der
traditionellen und zeitgenössischen
Kunst im Sudan behandelt und
daran knüpfe ich an mit weiteren
Aktivitäten, z. B einer wöchentli-
chen, 45-minütigen Kultur-
Radiosendung mit großer Resonanz
unter den Hörern im Land. Eine
Hörerin fragte: Gehört es zur 
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Kultur, wenn die Großmutter den
Kindern Geschichten erzählt? Eine
andere fragte nach dem Einfluss der
westlichen Kultur auf die sudanesi-
sche Malerei". Es vergeht kein Tag, an
dem Rashid Diab nicht malt. "Mich
faszinieren die Frauen. Sie sind das
Leben, sie tragen und ertragen. Im
Sudan tragen die Frauen farbenfrohe
5 m lange Stoffbahnen, die sie über
Rock und T-Shirt oder einem
schlichten Kleid drapieren. Viele der
einfachen Frauen tragen Lasten auf
dem Kopf und bewegen sich trotz-
dem mit unnachahmlicher Eleganz
durch die Straßen der Stadt und die
Weiten der Wüste". Diese Szenen hat
Rashid Diab in einer viel beachteten
Bilderserie festgehalten.

Reine Frauensache: Henna-

Nacht einer Hochzeit 

Die Henna-Nacht einer Hochzeit ist
ein unvergessliches Erlebnis. Es ist
beeindruckend, wie sehr den einhei-
mischen Frauen daran liegt, dem
Gast die traditionellen Riten genau
zu erklären. Zu später Stunde sitzen
Braut und Bräutigam, beide reich an
Händen und Füßen mit Henna
bemalt, auf einem Angareb, dies ist
ein speziell für die Henna-Nacht
angefertigtes Bett aus einem mit
Palmseilen bespannten Holzgestell,
das mit einer kostbaren Decke und
vielen Kissen versehen ist. Das
Brautpaar ist von den festlich geklei-
deten und geschmückten
Freundinnen und weiblichen
Verwandten dicht umgeben. Eine
alte Frau beginnt damit, von einem
blumengeschmückten Tischchen,
das reichlich mit Parfumflakons
bestückt ist, einen Flakon zu entneh-
men und das Brautpaar einzuparfü-
mieren. Zusätzlich streicht die alte
Frau Henna-Puder auf das Haar des
Bräutigams. Die Zeremonie wird mit
Musik und Gesang einer weiblichen
Musikgruppe begleitet.
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Die alte Frau reicht der Braut ein
Glas Milch, das sie austrinken muss.
Dies sind symbolische Handlungen,
die Glück, Gesundheit und
Fruchtbarkeit sichern sollen. Danach
beginnen Braut und Bräutigam auf
dem Bett, von den Frauen dicht
umgeben, zu tanzen. Eine lange Kette
aus großen Holzperlen wird dem
Brautpaar umgelegt: Symbol der
ewigen Treue. Die Weihrauchbren-
ner duften, Bonbons werden in die
Menge geworfen - Symbol dafür,
dass die Brautleute ihr Glück teilen
wollen. Unter dem Jubel und Tanz
der Gäste und immer lauter werden-
dem Gesang der Sängerin schwingt
der Bräutigam ein Schwert über dem
eigenen Kopf: Zeichen seiner Stärke,
Macht und Kraft. "Heutzutage sind
alle möglichen Varianten der tradi-
tionellen Bräuche zu sehen", so ist
von der Mutter der Braut zu erfah-
ren. "In manchen Gegenden kommt
der Bräutigam zum Haus der Braut
hoch zu Ross, begleitet von reitenden
Freunden und viel Trällern der die
Gesellschaft empfangenden Frauen".

Dokumentiert die traditionelle

Musik: Dr. Graham Abd-Elgadir

Vor dem Hintergrund der 600
Stämme mit eigener Kultur kann
man die Vielfalt der traditionellen
Musik, Instrumente und Tänze nur
erahnen. Die 1994 gegründete,
nationale Folkloregruppe unter
Manager Dr. Graham Abd-Elgadir
vermittelt entsprechende Eindrücke
und hatte besonders viele Auftritte
während des Kulturjahrs. "Wir ver-
folgen vier Ziele: die Musikkulturen
zu erforschen, die sudanesische
Folklore weltweit zu präsentieren
und sowohl die traditionellen
Melodien als auch den Bau der tra-
ditionellen Musikinstrumente, wie
Xylophon und Tambour, zu doku-
mentieren und damit der Nachwelt
zu erhalten. In ländlichen Gegenden
werden die traditionellen Musik-
instrumente handgefertigt.

Der Sohn erbt diese Kunst vom Vater
und gleichzeitig werden von den
Eltern die Melodien und Texte an die
Kinder weitergegeben.

Die Texte werden innerhalb der
Stämme mündlich überliefert, sie
wurden nie aufgeschrieben."
Graham stammt aus den Nuba-
Bergen. "Meine Großmutter hat mir
ständig Geschichten erzählt. Dies
brachte mich auf die Idee einer
Fernsehsendung, in der wir nach
und nach alle Stämme mit ihren
Traditionen vorstellen. Ich wähle den
Stamm aus, lade die Musiker und
Tänzer in unser Fernsehstudio nach
Khartoum ein und dann spielen und
erzählen sie ihre Lieder und
Geschichten, die z .B. von Hochzeit,
Ernte, Landwirtschaft und Fischfang
auf dem Nil handeln". Dr. Graham
hat auch als Komponist einen ausge-
zeichneten Ruf. Unvergesslich wird
den Zuhörern eine Uraufführung
während des Kulturjahrs bleiben:
"Regen im Mangowald" wird vertont
von 20 Trommeln und einem
Xylophon, meisterhaft gespielt von
Ali Elhag Dafalla, der ein abgeschlos-
senes Musikstudium hat.

SUDAN
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DAG-SOMMERFEST

Impressionen:

Sommerfest vom 14. - 18.08.2009

in der Villa Kennedy, Frankfurt am Main

Im Uhrzeigersinn von links:

DAG-Präsident Peter Scholl-Latour und DAG-Mitglied Freya

Rößner

Publikum für die zahlreichen Vorträge

Alfons Schuhbeck kocht mit verschiedenstn Gewürzen aus

aller Welt

DAG-Präsident Peter Scholl-Latour, Daniel Gerlach , Mither-

ausgeber der zenith, und DAG-Vizepräsident Ulrich Kienzle

(v.l.)

Volker Naumann, DAG-Vizepräsident Dr. Ernst J. Trapp, Ali

Memari Fard, Herr Helmut-E. Zülch, Emitis Pohl, DAG-

Generalsekretär Harald  Bock, und Karin Trapp (v.r.)  

Salah El Gafarawi und ägyptischer Bildungsminister a.D,

Dr.Adel Ezz (v.r.) 
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Bericht von meiner Reise nach Palästina

Text und Fotos: Michael Topp

Anlass meines Palästina-Besuches
war die Tatsache, dass in Berlin häu-
fig öffentliche Veranstaltungen statt-

finden1, bei denen die israelische
Besatzungspolitik in Palästina befür-
wortet und verteidigt wird. An eini-
gen dieser Veranstaltungen habe ich
teilgenommen und versucht, auf die
schwierige Situation der
Palästinenser unter der israelischen
Besatzung hinzuweisen und wurde
daraufhin stets von den
Veranstaltern, aber auch vom
Publikum, wie ein Paria behandelt.
Um in Zukunft für solche
Auseinandersetzungen besser gerü-
stet zu sein, reifte in mir der
Entschluss, mir selbst vor Ort ein
Bild von den Zuständen in Palästina
zu machen.

Obwohl ich mich bereits mit einer
kritischen Einstellung hinsichtlich
der israelischen Besatzungspolitik
auf den Weg gemacht habe, war das,
was ich in Palästina gesehen und
erlebt habe, schlimmer als alle meine
Erwartungen. Wie in "Samaria" und

"Judäa"2 mit den Palästinensern
umgesprungen wird, ist unmensch-
lich und sollte zumindest von den
Bürgern in der Europäischen Union

nicht mehr hingenommen werden.3

Die israelische Besatzungspolitik
fängt bereits am Tel Aviver Flughafen

1 Zum Beispiel im Centrum Judaicum oder auf den Veranstaltungen von den diversen Parteistiftungen. Kritik an der israelischen
Besatzungspolitik ist im politischen Berlin so gut wie gar nicht zu hören.

2 Die israelischen Juden benutzen für die Westbank diese aus biblischen Zeiten stammenden Begriffe. Auf meinen Fahrten durch die

Westbank bin ich an von den Israelis aufgestellten Straßenschildern vorbei gefahren, auf denen der Begriff "Samaria" verwendet wird.

3 Vor allem hat die Scheindemokratie Israel in der Europäischen Union als Mitglied nichts zu suchen. Auch über eine Assoziierung Israels

mit der EU sollte erst nachgedacht werden, wenn es einen autonomen Palästinenserstaat jenseits der Waffenstillstandslinie von 1948 gibt.

4 Die Grenze zwischen der Westbank und Israel (inklusive Ostjerusalem) besteht aus einer sechs Meter hohe Betonmauer oder einem

unüberwindlichen Grenzzaun, der mit elektrischen Leitungen bestückt ist, die bei Berührung Alarm auslösen. Die Analogie dieser Grenze

mit der Mauer in Berlin und der Zonengrenze zwischen Ost-  und Westdeutschland ist bestürzend.

5 Eventuell soll er im Austausch gegen den israelischen Soldaten Gilad Shalit demnächst wieder freikommen.

stadt wohnhaft ist, bekommt nur
eine Besuchsgenehmigung, wenn er
über 50 Jahre alt ist. Diese Erlaubnis
wird jedoch nur für die Freitage des
Monats Ramadan ausgestellt. Da es
den Israelis auf Geheiß der jordani-
schen Regierung bis 1968 verwehrt
war, die Klagemauer in der
Jerusalemer Altstadt aufzusuchen,
scheint ihnen heute nichts Besseres
einzufallen, als den Spieß umzudre-
hen.

Mein Besuchsprogramm führte
mich in palästinensische Dörfer, die
umringt waren von israelischen
Siedlungen, ich war in dem Ort
Qalqilia, der ähnlich wie einst
Westberlin vollständig von Mauern
und Stacheldraht eingeschlossen ist,
ich besuchte Hebron, Bethlehem
und mehrere Male auch Ost- und
Westjerusalem. Ich sprach mit
Bürgermeistern (in  den Dörfern
Ni'len, Al Janieh, Sinjel, Borin und
Biddo), mit Einwohnern der Stadt
Hebron, mit Bauern im Umland von
Bethlehem, mit dem Gouverneur
von Qalqilia, mit Funktionären von
der Fatah  und anderen palästinensi-
schen Parteien und mit der Frau des
Politikers Marwan Barghouti, der in
Israel eine lebenslange Haftstrafe

absitzt6.
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"Ben Gurion" an. Als man mich bei
der Passkontrolle fragte, was mein
weiteres Reiseziel sei, gab ich wahr-
heitsgemäß Ramallah an. Sofort
wurde der israelische Beamte ziem-
lich unfreundlich, und es begann
eine sich über längere Zeit hinzie-
hende Befragung, wen ich aufsuche
wolle und was ich mit meiner Reise
beabsichtige. Das nächste Erlebnis
war der "Schlauch", den man an der

"Grenze"4 , die das (noch) mehrheit-
lich von Palästinensern bewohnte
Ostjerusalem von der Westbank
abtrennt, zu überwinden hat. Dieser
Schlauch ist ein enger, von Gittern
begrenzter Gang, der mich an den
Hindernislauf erinnerte, den man im
Kalten Krieg am Grenzübergang
Berlin-Friedrichstraße zu absolvie-
ren hatte. Er ist für Palästinenser aus
der Westbank das einzige Loch in der
Zonengrenze, durch das sie ihre ehe-
malige Hauptstadt Ostjerusalem
erreichen können. Für Palästinenser,
die in der Westbank oder in
Ostjerusalem wohnhaft sind, ist es
darüber hinaus ausgesprochen
schwierig, von den Israelis eine
Erlaubnis für den Besuch der
Jerusalemer Altstadt zu bekommen.
Wer als Palästinenser in den heiligen
islamischen Stätten (Felsendom und
al-Aqsa-Moschee) beten möchte,
aber nicht in der Jerusalemer Alt-
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Topp: “Eine Mauer wie einst in Berlin, nur sehr viel höher und länger”

Überall stieß ich auf tiefste
Verbitterung und Frustration, ganz
ähnlich, wie ich es Anfang der 80er
Jahre in der DDR erlebt habe. Was
mich zutiefst erschreckte, war das
Gespenst einer dritten Intifada, das
die meisten meiner
Gesprächspartner heraufziehen
sahen, obwohl sie genau wissen, dass
ein Volksaufstand gegen eine hoch-
gerüstete Armee,hinter der die
Weltmacht USA steht, für sie nur tra-
gisch enden kann. Angesichts der
israelischen Siedlungen, die auf den
Höhenzügen der Westbank wie Pilze
aus dem Boden schießen, wurde mir
sehr schnell klar, dass jene religiösen
israelischen Siedler, die in der
Westbank siedeln und "Samaria" und
"Judäa" als ein von Jahwe den Juden
versprochenes Land deklarieren, in
dem Palästinenser (bzw.
"Ungläubige") nichts zu suchen
haben, Speerspitze einer israelischen
Politik sind, die darauf abzielt, die
Westbank langfristig dem Staat Israel
einzuverleiben. Besonders erstaun-
lich war es für mich, auf welchem
Niveau die zum Teil sehr aggressiven
Siedler gegen die alteingesessenen 

einem der Räume zeigte man mir
Brandspuren von einem
Molotowcoctail. Das mir vorgeführte
Feld mit den Olivenbäumen und das
Bauernhaus haben das Pech, in
unmittelbarer Nähe einer der illega-
len jüdischen Siedlungen zu liegen.
In Borin zeigte man mir ein kleines
Schulhaus, das im Ort jenseits der
Hauptstraße in der sogenannten C-
Zone  liegt, in der ausschließlich die
Israelis das Sagen haben. Seit Jahren
bemüht man sich um eine
Genehmigung für den Bau eines
zweiten Klassenzim-mers, was aber
immer wieder abschlägig beschieden
wird - aus "Sicherheitsgrün-den".
Auch aus "Sicherheitsgründen" wer-
den in der Westbank weiterhin mun-

ter jüdische Siedlungen, Outposts7

und mehrspurige Straßenschneisen
gebaut, die nur von Israelis benutzt
werden dürfen; wohl auch aus
"Sicherheits-gründen" stehen überall
im Lande Straßenschilder, die darauf
aufmerksam machen, dass man sich
nicht etwa in Palästina, sondern in
"Samaria" oder "Judäa" aufhält. Mit
der Zauberformel "Sicherheit für die
Israelis" wird in in Palästina ein Volk
aus letztendlich religiösen Motiven

heraus8 entrechtet, enteignet und
vertrieben.

6 Die Hauptverbindungsstrecke für Palästinenser zwischen der Westbank und Ostjerusalem. Israelis brauchen ihr Fahrzeug nicht zu ver-
lassen und werden an der Kontrollstelle durchgewunken.
7 Outposts sind von Siedlern bewohnte Container, die bei Nacht und Nebel auf den Hügeln in der Westbank abgestellt werden. Sie bil-
den den Kern einer sich später um sie entwickelnden neuen Siedlung.
8 Die religiöse Zielsetzung der Siedler ist die Wiedererrichtung von Eretz Israel in den biblischen Grenzen (inklusive Samaria und Judäa).

Der Schlauch6

Eurabia digital 12

Palästinenser vor die gehen.

Hier ein paar Beispiele: In dem Dorf
Borin hat man mir ein Feld mit
Olivenbäumen gezeigt, die alle von
israelischen Siedlern zwei Tage vor-
her vernichtet worden waren. Bei
ihrer Aktion haben die Siedler die
Äste halb angesägt und dann abgeris-
sen, wodurch Olivenbäume sich
nicht mehr regenerieren können. Da
manche dieser Bäume über 1000
Jahre alt sind, ist das in meinen
Augen ein besonderer Frevel. Auf
meine Frage, warum die
Palästinenser gegen diesen
Vandalismus nicht vorgehen würden,
sagte man mir, dass die jüdischen
Siedler bewaffnet seien und ein
gewaltsames Vorgehen gegen sie mit
hohen Haftstrafen geahndet wird. Es
hätte auch keinen Sinn, israelische
Polizei oder das Militär zu rufen, da
diese lediglich die Siedler schützen
würden. In der Nähe des Feldes
wurde mir ein palästinensisches
Bauerhaus gezeigt, das immer wieder
von Siedlern angegriffen wird. In 



ganz links: Gekappter

Olivenbaum auf

einem Feld bei Borin

links: Die

Grundschule von

Borin in der C-Zone
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In dem Ort Qalqilia wird die rasante
israelische Landnahme besonders
deutlich. Der Ort liegt dicht an der

sogenannten Grünen Linie9, die die
Westbank von Israel trennt, und ist
inzwischen durch den Landraub der
jüdischen Siedler derart von der
Grenzziehung zur Abschottung der
israelischen Siedlungen und
Straßentrassen umzingelt worden,
dass die Einwohner von Qalqilia nur
noch ber einen Tunnel im Süden
und einen Kontrollpunkt im Osten
ihrer Stadt die restliche Westbank
aufsuchen können. Ähnlich wie einst
in Westberlin enden in Qalqilia fast
alle Straßen (bis auf zwei) an der
Mauer bzw. am Grenzzaun. Anders
als in Westberlin kann jedoch in
Qalqilia auf dem Gelände, das von
der Mauer und dem Grenzzaun
umschlossen ist, von den
Palästinensern nicht frei verfügt wer-
den. Der schmale Geländestreifen

zwischen der Mauer bzw. dem Zaun
und der Ortschaft ist C-Zone, in dem
jede Veränderung von den Israelis
genehmigt werden muss. Mir wurde
berichtet, dass seit Jahren keine
Baugenehmigung mehr für
Firmengründungen erteilt wurde,

ren. Da ein Teil der Siedler ihre
Wohnungen in den oberen
Stockwerken der Häuser eingerichtet
haben, werfen sie von dort ihren
Hausmüll in den darunter liegenden
arabischen Basar. Man hat mir
Plastiktüten gezeigt, in denen die
Siedler sogar ihre Notdurft über dem
Basar entsorgen. Um die Menschen
vor diesem Bombardement mit
Fäkalien und anderem Unrat zu
schützen, haben die Palästinenser
den Basar inzwischen nach oben hin
durch Maschendraht abgeschirmt. In
einem der Häuser in der Altstadt
führte man mich aufs Dach, wo ich
ein halbes Dutzend leere
Wassercontainer sah, die man alle
mutwillig durchlöchert hatte. Eine
Palästinenserin, die in dem Haus
wohnt, berichtete mir, dass immer,
wenn sie einen neuen Containerauf
dem Dach aufstellen lassen würde,
die Siedler vom Dach des
Nachbarhauses herüber steigen und
die Container unbrauchbar machen
würden. Dieses Spielchen würde nun
schon seit Jahren getrieben werden,
ohne dass sie dagegen etwas unter-
nehmen könne. Die Siedler würden
deshalb besonders aggressiv gegen
sie vorgehen, weil sie nicht bereit sei,

9 Die "Grüne Linie" bzw. "Green Line" ist die Waffenstillstandslinie vom israelisch-arabischen Krieg im Jahre 1948.
10 Outposts sind von Siedlern bewohnte Container, die bei Nacht und Nebel auf den Hügeln in der Westbank abgestellt werden. Sie bil-
den den Kern einer sich später um sie entwickelnden neuen Siedlung.
11 Die "Grüne Linie" bzw. "Green Line" ist die Waffenstillstandslinie vom israelisch-arabischen Krieg im Jahre 1948.
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wodurch das Gewerbe in andere
Zonen der Westbank ausgewichen
sei. Da durch die Abwanderung des
Gewerbes des Gewerbes auch die
Arbeitsplätze verloren gehen, nimmt
die Bevölkerung Qalqilias stetig ab -
ein Effekt, der von der israelischen
Seite gewollt ist.

Auf diese Weise wird das Gelände
von Qalqilia eines nicht allzu fernen
Tages sich ganz von alleine in
Baugrund für die jüdischen Siedler
in "Samaria" verwandeln.

Völlig unbegreiflich war für mich
das, was mir in der Stadt Hebron zu
Ohren kam und was ich zum Teil sel-
ber sehen konnte. Dort hat man mit-
ten in der arabischen Altstadt jüdi-
sche Siedler implantiert, die sich
durch einen besonders religiösen
Fanatismus auszeichnen. Sie vertre-
ten die Meinung, dass in jener Stadt,
wo man die Gräber der Erzväter
Abraham, Isaak und Jakob vermutet,
Palästinenser im Grunde nichts zu
suchen haben. Besonders erschrek-
kend war es für mich, auf welch
niedrigem Niveau die Siedler die alt-
eingesessene muslimische
Bevölkerung in Hebron drangsalie-



POLITIK

ihr Haus an die im Nebenhaus woh-
nenden Sieder zu verkaufen. Anfangs
hätte es sogar Morddrohungen gegen
sie und ihre Kinder gegeben, aber als
dies nicht gefruchtet habe, hätte man
sich dieser permanenten Schikanen
besonnen.
Bevor ich mich von ihr verabschiedet
habe, zeigte sie mir noch ein ausge-
branntes Zimmer, in das die
Siedler eine Brandbombe geworfen
hatten. Eine Bestrafung der Siedler

habe nie stattgefunden; stattdessen
wurde ihr von den israelischen
Soldaten verboten, während der
Nacht ihr Haus abzuschließen - aus

"Sicherheitsgründen"12.

Es ist mir ein Rätsel, dass die Juden
Israels mit ihrer Politik der Schikane
und Demütigung glauben, die
Palästinenser auf diese Weise irgend-
wie loszuwerden. Alle Palästinenser,
mit denen ich gesprochen habe,
empfinden es als ihre nationale
Pflicht, dem ständigen Druck von
jüdischer Seite beharrlich standzu-
halten. Das gilt auch indirekt für jene
Palästinenser, die im Ausland leben,
weil viele von ihnen Häuser in
Palästina bauen lassen, um dadurch
ihre Verbundenheit mit der Heimat
zu dokumentieren.

Vorverlegung des Grenzzauns auf
palästinensischem Gebiet aufgrund
des "natürlichen Wachstums" der
dahinter liegenden israelischen
Siedlung. Bei der weitestgehend
friedlichen Demonstration skandier-
ten die Palästinenser über Mikrofon:
"One, two, three, four, Israeli occupa-
tion no more!" und "five, six, seven,
eight, Israel is a fascist state!". Leider
warfen einige Jugendliche Steine in
Richtung der israelischen Soldaten,

links: Von Siedlern mit Unrat bewor-

fener Basar

in Hebron                          

rechts: Perforierter Wassercontainer

auf einem Dach in Hebron

was dann mit einem wahren
Trommelfeuer von Tränengasge-
schossen beantwortet wurde. Hätte
ich vor der Aktion erfahren, dass
imJahr 2008 an der gleichen Stelle
zwei Palästinenser erschossen wor-
den sind, dann wäre ich dort sicher-
lich nicht an vorderster Front mit-
marschiert.

Ich meine, dass wir Deutschen mit
unserem Schweigen gegenüber der
israelischen Okkupationspolitik den
völlig falschen Schluss aus dem
Holocaust ziehen. Wer sich heute in
Palästina aufhält, dem drängen sich
angesichts der schleichenden
Entrechtung der Palästinenser, wie
sie seit Jahren von den jüdischen
Israelis in Ostjerusalem und in der
Westbank praktiziert wird,

12 Ob diese Berichte hundert Prozent der Wahrheit entsprechen, kann ich selbstverständlich nicht beurteilen. Da ich aber den Unrat
über dem Basar, die zerstörten Container auf dem Dach und das ausgebrannte Zimmer selbst gesehen habe, und nicht glauben kann,
dass das alles von den Palästinensern manipuliert worden ist, neige ich dazu, den Berichten Glauben zu schenken. Die abgehackten
Olivenbäume auf dem Feld bei Borin taten ein Übriges, um mich von dem Treiben der Siedler zu überzeugen.

Neben all diesen Zeugnissen
menschlicher Niederungen in der
Altstadt von Hebron gibt es inder an
die Altstadt angrenzenden jüdischen
Siedlung Kiryat Arba noch eine
Kuriosität, die ein Schlaglicht auf die
Gesinnung der israelischen Siedler in
und um Hebron wirft. Dort findet
man das Grab von Baruch Goldstein,
der von den Siedlern als Held und
Märtyrer verehrt wird. Goldsteins
"Heldentat" war im Februar 1994 das

bewaffnete Eindringen in die
Abrahamsmoschee von Hebron und
die anschließende Ermordung von
29 Muslimen, die sich dort zum
Gebet versammelt hatten. Die
Wertschätzung von "Märtyrern"
kannte ich bisher vor allem aus der
arabischen Welt, aber dass diese Art
von kultischer Verehrung auch von
den israelischen Siedlern praktiziert
wird, die andererseits tagtäglich den
Terrorismus der Palästinenser
anprangern, war für mich ein neues
Phänomen.
In der Nähe des arabischen Dorfes
Ni'lin (4500 Einwohner) habe ich an
einem Freitag an einer
Demonstration direkt am
Grenzzaum teilgenommen. Die
Demonstration richtete sich gegen
die erst in jüngster Zeit erfolgte 
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Erinnerungen an die Behandlung
der Juden im deutschen Reich in den

Jahren von 1933 bis 193913 gerade-
zu auf. Bei meinem zweiwöchigen
Aufenthalt in der Westbank habe ich
den Eindruck gewonnen, dass die
israelische Politik darauf hinausläuft,
durch Entrechtung, Demütigung
und wirtschaftlichen Ruin die
Palästinenser aus "Samaria" und
"Judäa" zu vertreiben. Wenn wir
heute unsere Augen vor dem
Unrecht, das in Palästina geschieht,
verschließen, verhalten wir uns im
Grunde nicht viel anders als die
schweigende Mehrheit der
Deutschen in den 30er Jahren des

letzten Jahrhunderts14. Damals woll-
ten die Deutschen sich nicht mit
dem totalitären Nazi-Regime anle-
gen, heute kuschen wir vor der west-

lichen Führungsmacht15, die im
Nahen Osten seit Jahren einseitig die
Politik der Israelis unterstützt. Wenn
wir so weitermachen, dann haben
wir im Grunde aus unserer
Geschichte nicht viel gelernt.

Ich will nicht abstreiten, dass in
Israel demokratische Strukturen exi-
stieren. Aber es ist eine Demokratie,
die in der Praxis deutlich zwischen
Juden und Arabern unterscheidet.
Etwa zwanzig Prozent der Israelis
sind Araber, die keine Jüdin heiraten

und keinen Wehrdienst16 ableisten
dürfen und für die es ausgesprochen
schwierig, wenn nicht sogar unmög-
lich ist, Land in Israel zu erwerben

Als Nichtjuden sind sie in Israel
Menschen zweiter Klasse. Wenn die
Israelis behaupten, sie hätten eine
Demokratie nach westlichem Muster
errichtet, dann muss man dem
widersprechen. Israel ist im Kern
eine Theokratie mit einem demokra-
tischen Mantel. Die Politik in einer
Theokratie folgt letztendlich dem
Wortlaut göttlicher Offenbarungen
bzw. dem, was aus diesen
Offenbarungen herausgelesen wird.
Aus der Sicht von Theokraten haben
"Ungläubige", die in einem Land
leben, dass Gott ausschließlich den
"Gläubigen" verheißen hat, prinzi-
piell nichts zu suchen. Letztendlich
dürfen diese "Ungläubigen" nach
einem ähnlichen Muster, wie es in
den Kapiteln Josua 11 oder 1. Samuel
15 des Alten Testaments beschrieben
wird, vertrieben werden, denn: Gott
will es! Es ist die Grundeinstellung
maßgeblicher israelischer Politiker
seit der Gründung Israels, dass die
"Kinder Israels" Anspruch auf die
Einverleibung der von Jahwe ver-
sprochenen Gebiete "Samaria" und 

13 Ich beziehe mich hier ganz bewusst auf die 30er Jahre im Dritten Reich, als man die "Judenfrage" noch dadurch zu "lösen" versuchte,
indem man die deutschen Juden durch eine zunehmende Entrechtung zur Auswanderung zwang. Erst zu Beginn des Zweiten Weltkriegs
schlug die deutsche "Judenpolitik" in eine Vernichtungspolitik um. Da die Israelis in der Westbank zwar eine Vertreibungspolitik aber keine
Vernichtungspolitik betreiben, ist ein Vergleich heutiger israelischer Politiker mit den Nazis unstatthaft. Allerdings muss ich in diesem
Zusammenhang darauf hinweisen, dass mir mehrere Palästinenser, die einen seriösen Eindruck auf mich machten, mitgeteilt haben, dass
sie den Israelis auch eine Vernichtungspolitik zutrauen würden, wenn es ihnen möglich wäre, dies vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu
verbergen.
14 In den Jahren 1998 bis 2001 habe ich an einer "Chronik der europäischen Juden von 1783 bis 1990" gearbeitet und weiß deshalb wovon
ich rede. Meine Kenntnisse vom Holocaust beruhen insbesondere auf der Lektüre des Buches "Politik der Vernichtung" von Peter
Longerich. Außerdem habe ich das Vernichtungslager Auschwitz und die Konzentrationslager Bergen-Belsen, Dachau, Mauthausen und
Sachsenhausen besucht.
15 Gemeint sind die USA, die trotz verbaler Unterstützung palästinischer Interessen die Okkupationspolitik der Israelis im Stillen toleriert
und finanziell ermöglicht.
16 Wer in Israel keinen Wehrdienst ableistet, muss Nachteile in Kauf nehmen, denn er kommt nicht in den Genuss von jenen Privilegien,
die Ex-Soldaten gewährt werden.
17 Das sind alles Konflikte, die einen engen Bezug zum Palästinakonflikt haben.
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"Judäa" haben. Seit 1949 wurde keine
Gelegenheit ausgelassen, um Eretz
Israel, das heutige Israel inklusive der
Westbank, mittels eines schleichen-
den Prozesses in einen rein jüdischen
Staat umzuwandeln. Da die
Amerikaner und in ihrem
Schlepptau die Europäer in Israel
letztendlich eine religiös motivierte
Annexionspolitik unterstützen,
brauchen sie sich nicht zu wundern,
wenn sie weltweit zunehmend mit
einem religiös motivierten
Widerstand konfrontiert werden. Ein
neues "Finsteres Mittelalter" bahnt
sich an, denn auch die Konflikte in
Afghanistan/Pakistan, im Irak und

demnächst evtl. mit dem Iran17

haben religiöse Triebfedern. Wenn
der Westen in Palästina religiösen
Fanatismus, der sich gegen die
Muslime richtet, toleriert, indem er
Israel moralisch, finanziell und mili-
tärtechnisch unterstützt, dann
braucht er sich nicht zu wundern,
wenn religiöser Fanatismus an ande-
ren Fronten gegen den Westen
zurückschlägt.

Demonstration in

Ni’lin
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Frauen-Universität im Sudan

Ladies only

Text und Fotos: Barbara Schumacher

Es ist nicht alltäglich, dass sich eine Universität für Frauen aus einer Mädchenschule entwickelt. Im

Sudan ist das Wirklichkeit geworden. Das folgende Gespräch mit Gasim Badri, Präsident der Ahfad

University For Women in Omdurman fand an der Universität statt.

"1898 wurde von meinem Großvater
Babiker Badri, einem hoch respek-
tierten Mann, der für seine
Korankenntnisse bekannt war, in
dem Dorf Rufua eine weltliche, also
keine Koran-Schule, wie damals
üblich, gegründet," so Gasim Badri.
"Mein Großvater war Händler für
Schlangenleder, Esel, Kamele,
Parfum, bevor er sich entschloss,
1886 gegen die Ägypter zu kämpfen,
was ihm Kriegsgefangenschaft in
Ägypten einbrachte. 1890 schloss er
sich der Bewegung des Mahdi an.
Babiker Badri hatte die revolutionäre
Idee, auch Mädchen zu unterrichten,
weil er (vielleicht wegen seiner 13
Töchter) der Meinung war, dass
Mädchen wenigsten ein Minimum
an Bildung brauchten, um kluge
Kameradinnen und Gesprächspart-
nerinnen für ihre Ehemänner zu
sein. Die Schule wurde schließlich
nach anfänglichen Ablehnungen
1907 von den Engländern genehmigt
unter der Auflage, dass diese Schule
unter seinem Privatnamen, unter
eigener Verantwortung und eigener
Finanzierung lief. Die ersten
Schülerinnen waren 9 seiner eigenen
und 8 Töchter der Nachbarn.

Das Schulgebäude war eine
Lehmhütte in Rufua. Yusuf, Babikers
Sohn führte die Arbeit des Vaters fort
und gründete 1966 die Ahfad
Frauen-Universität in Omdurman,
nahe der Stelle, an der Babiker als
junger Soldat gekämpft hatte. Die
Universität hatte zu  Beginn 23
Studentinnen , als Lehrer fungierten
Yusuf und zwei Kollegen. Heute hat
die Universität 4.700 Studenten und
157 Vollzeit- sowie 34 Teilzeit-
Professoren. 40 % der Professoren
sind männlich, 60 % weiblich. Sheik
Babiker starb 1954, sein Sohn Yusuf
1995. Er ging als Pionier der
Frauenbildung in die Geschichte des
Landes ein. -  Meine Aufgabe ist es
nun, die Arbeit von Großvater und
Vater fortzusetzen - an der ältesten
und größten Privaten Universität des
Sudan, die wahrscheinlich die einzi-
ge private Universität für Frauen in
ganz Afrika ist. Unsere Abschlüsse
Bachelor Degree, Master Degree und
PhD sind allgemein anerkannt. Der
Name Ahfad bedeutet: "unsere
Enkel". Die Studentinnen kommen
aus dem ganzen Land und aus ande-
ren afrikanischen Staaten. Etwa ein
Drittel hat ein Stipendium, 20 %  

zahlen die vollen, der Rest anteilige
Gebühren. Ziel der Universität mit
ihrem modernen Campus,
modernenHörsälen, eigener Klinik
und einer großen Bibliothek ist es,
die jungen Frauen so auszubilden,
dass sie zu "Change Agents" in der
Gesellschaft werden. Mein Plan für
die Zukunft ist es, ein
Spezialprogramm für Behinderte
aufzulegen".
Auf die Frage nach seiner
Ausbildung antwortet er: "Nach
Absolvierung der Ahfad School ging
ich 1964 an die American University
Beirut und studierte Europäische
Geschichte. Ich war dort einer von
130 sudanesischen Studenten. Meine
Doktorarbeit hatte den Titel "Die
britische Geschichtsschreibung über
die Zeit des Mahdi im Sudan". Ein
Jahr verbrachte ich 1973 in Oxford
(England) und danach ging ich für
drei Jahre an die University of
California in Santa Barbara. Ich
wurde 1980 Dekan der Ahfad
University und bin seit 1995 ihr
Präsident".

"Wer ist für Sie ein wichtiger
Landesmann?” - “Der Sohn des 

Eurabia digital 16



BILDUNG

Mahdi. Er ist einer der bedeutend-
sten Sudanesen. Er wurde 1888
geboren und starb 1959. Er war der
Erbauer des modernen Sudan und
der Vater der Unabhängigkeit. Sein
ganzes Leben hat er dem Erreichen
der Unabhängigkeit am 1.1.1956
gewidmet".

An einer Frauen-Universität im
Sudan liegt es nahe, das Problem der
Beschneidung von Mädchen anzu-
sprechen. Was unternimmt die
Universität gegen diese grauenhaf-
ten, nicht religiös, sondern rein kul-
turell bedingten Praktiken? "Fragen
wir die Betroffenen selbst", meint er.
Er bittet nacheinander zwei
Studentinnen, die vor seinem Büro
warten, hinein. Sowohl Zeinab als
auch Hanaa sprechen offen über das
Thema. Beide sind nicht beschnitten.
Sie führen das auf ihre aufgeklärten
Familien zurück. Zeinab meint:
"Manchmal, wenn wir das Thema in
größerem Kreis besprechen und es
sind entsprechend weniger gebildete
Frauen dabei, dann behaupte ich, ich
sei beschnitten - nur, um meine
Ruhe zu haben. Das würde Hanaa
nie einfallen. "Ich bin Sprecherin der
Life Makers Organization und wir
kämpfen für Veränderungen und
eine bessere Welt - vor allem für die
Frauen. Stolz auf ihren Idealismus
erklärt sie: "Im Sudan gibt es etwa
1.200 junge Leute zwischen 16 und
25 Jahren, die Mitglieder dieser
Organisation sind. Die meisten leben
in Khartoum. Wir kämpfen auch
gegen Drogenmissbrauch und sam-
meln Kleider für die Armen. Es geht
nicht an, das der Sudan mit 35
Millionen Einwohnern nur 400.000
Menschen mit Universitätsabschluss
hat. Wir sind in insgesamt
11Bereichen tätig, dazu gehören:

Studentinnen der Frauen-Universität

Bildung, Gesundheit, Landwirt-
schaft, Kleinbetriebe, Kunst und
Kultur, Technik, wissenschaftliche
Forschung, Frauenrechte und Hilfe
für Behinderte. Gasim Badri ergänzt:
"Im Sudan gibt es kein Gesetz gegen
die Beschneidung von Mädchen. Die
Regierung mischt sich in dieses
Thema nicht ein und steht auf dem
Standpunkt, dass es sich um ein kul-
turelles Problem handele, welches
sich von selbst lösen wird. In den
Medien werden diese Praktiken auf

das schärfste kritisiert.
Wir sind in mehreren Kampagnen
gegen die Beschneidung engagiert
und haben selbst im Rahmen einer
ständig laufenden
Aufklärungskampagne drastische
Videos produziert. Unsere neueste
Strategie lautet, die jungen Männer
in den Militärcamps so aufzuklären,
dass sie beschnittene Mädchen als
Behinderte betrachten und wer will
schon eine Behinderte heiraten?" 
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Islamic Banking in Frankfurt

Text: Nicole Zreineh 
Foto: Peter Nicolai Landgraf

Die Konferenz zu Islamic Finance
fand in Frankfurt am Main am
29.10.2009 in der Villa Kennedy
statt. Die Bafin (Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht) hat
sie organisiert und dazu wurden
Experten aus verschiedenen
Bereichen eingeladen, die zu ver-
schiedenen Schwerpunkten ihre
Vorträge hielten. Da sich viel mehr
Teilnehmer angemeldet haben als
Platz vorhanden war, gab es sehr
schnell eine Warteliste und es konn-
ten nur 200 Personen daran teilneh-
men. Ich hatte das Glück für die
DAG an der Konferenz teilzunehmen
zu dürfen.

Das Interesse an Islamic Banking
und Insurance ist nicht neu, denn
viele Bürger mit Migrationshinter-
grund aber auch Anwaltskanzleien
und natürlich Banken beschäftigen
sich schon seit einigen Jahren mit
dem Scharia-konformen Banking,
und es gibt auch schon Ansätze dies
in Deutschland zu verwirklichen.
Jochen Sanio (Präsident der BaFin)
hatte sich gut vorbereitet, er begrüß-
te die Teilnehmer nicht nur auf
Deutsch und Englisch, sondern auch
auf Arabisch, Türkisch, Malay und
Urdu und wies auf die Wichtigkeit
und das Potential des Islamic
Banking und Finance in
Deutschland hin.
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Zum Nachlesen:

Zinsverbot im Islam (Riba)

-Sure 2 Vers 275-280

-Sure 3 Vers 130

-Sure 4 Vers 161

-Sure 30 Vers 38-39

Mit großem Interesse verfolgten die
Teilnehmer den Eröffnungsvortrag
von Muhammad Al Jasser,
Notenbankgouverneur in Saudi-
Arabien, "Finanzprodukte die noch
nicht Scharia-konform sind, sind
solange erlaubt bis ein islamischer
Rechtsexperte darlegt, dass sie mit
den Scharia-Gesetzen kollidieren".
Zudem werden bereits etwa 700
Milliarden US-Dollar in die islami-
schen Finanzprodukte investiert.
Damit wollte er dazu auffordern,
neue Produkte zu entwickeln und
sich zu trauen, diesen Schritt auch zu
wagen. Al Jasser erwähnte aber eben-
falls, dass es zu wenige islamische
Rechtsexperten für islamisches
Banking gibt, sie müssten auch ver-
tiefte Kenntnisse der Scharia haben.
Oft haben die verschiedenen
Rechtsschulen unterschieldiche
Meinungen über die Produkte und
dies macht es leider nicht einfacher.
In Saudi Arabien gibt es 12 islami-
sche Banken aber auch westliche
Banken bieten Scharia-konforme
Finanzprodukte an.
Der Jurist Jens Mai (Rechtsberater
der BaFin und zuständig für Islamic
Finance) zeigte die deutsche
Perspektive für die Produkte des
Islamic Finance auf und erläuterte,
dass die meisten
Finanzierungsprodukte mit den hier
ansässigen vergleichbar seien.

Somit besteht bis auf einige
Ausnahmen für die Lizenz solcher
Produkte in Deutschland seitens der
BaFin kein Zulassungsproblem.

Michael Saleh Gassner vom
Zentralrat der Muslime berichtet
von seiner Erfahrung bei Vorträgen
und weist darauf hin, dass die mei-
sten Migranten an einem Eigenheim
interessiert seien. Für ihn stehen des-
halb die islamischen Hypothek-
finanzierungen zum Erwerb von
Eigentum im Vordergrund. DAG-
Mitglied Gassner beschäftigt sich mit
der Zertifizierung islamischer
Finanzprodukte und hat eine eigene
Homepage dazu gegründet:
www.islamicfinance.de.

Hier ist auch sein Vortrag, den er auf
der Islamic Finance Konferenz hielt,
einsehbar und seine Modelle für den
deutschen Markt.
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Islamic Banking sollte für alle
Religionen mithin jedem zugänglich
sein. Das Beispiel Malaysia zeigt,
dass es gerade Nicht-Muslime nut-
zen. Hier besteht das islamische
Finanzierungssystem mit seinen ver-
schiedenen Produkten schon seit
etwa 15 Jahren. Agil Natt, CEO der
INCEIF, der Global University of
Islamic Finance in Malaysia, berich-
tet wie dem Islamic Banking in sei-
nem Heimatland gelang, bei
Kapitalanlagen einen 20%igen Anteil
zu erreichen. Dabei besteht aber das
Problem, dass es kein spezielles [isla-
misches ?] Gericht für Beschwerden
über derartige
Finanzierungsprodukte gibt. Zwar
besteht ein (nichtregierungsamtli-
ches)  Scharia-Board, womit ein
Durcheinander -durch judikative
Parallelität wie in anderen Staaten-
vermieden wird.

Das Islamic Banking ist, so Natt,
keine Neuentwicklung, sondern geht
auf die Zeit des Propheten zurück. In
Malaysia fing es mit Sparanlagen  für
die Pilgerfahrt an, die jeder gesunde
Muslim, der es sich leisten konnte,
zurücklegen sollte.
An der Global  University of Islamic
Finance (INCEIF) kann übrigens ein
Masterstudiengang in Islamic
Finance belegt werden:
www.inceif.org.
Die Referenten gingen auch auf
andere Länder wie Katar, Bahrain,
die Vereinigten Arabischen Emirate
ein sowie auf die Takaful, das islami-
sche Versicherungswesen. Die
Konferenz war eindeutig ein voller
Erfolg. Juristisches Neuland, Jochen
Sanio, Präsident der BaFin eupho-
risch: "Wir freuen uns auf den ersten
Antrag und darauf, eine Lizenz zu
erteilen". Islamkonforme Bank-

Fiqh
islamische Rechtswissenschaft; die menschliche Erkenntnis des göttlichen

Rechts (Scharia)

Gharar "Spekulation"; ebenso verboten wie der Wucher

Idschara wörtl. "Miete", vergleichbar mit Leasing

Istisna Werklieferungsvertrag

Maysir Glücksspiel (verboten)

Mudaraba Beteiligungsfinanzierung ähnlich einer stillen Gesellschaft

Murabaha Handelsfinanzierung (mark-up sale)

Musharaka Beteiligungsfinanzierung durch Beteiligung auf Zeit (Venture Capital)

Qard hassan Zinsloser Kredit an Bedürftige

Riba Wucherzins, Zins (verboten)

Salam Termingeschäft

Sukuk Bonds; Inhaberschuldverschreibung

Die wichtigsten Begriffe im Islamic Banking*
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* Die Schreibweise der Fachwörter wurde zur Erleichterung so geschrieben, wie sie auf deutsch ausge-
sprochen werden.

Bankgeschäfte stellen keine besonde-
re Schwierigkeit dar; schon während
der Konferenz formierten sich ver-
schiedene Gruppen, vielleicht ist es
ja in Frankfurt schon in einigen
Monaten soweit, und wir haben auch
eine islamkonforme Bank und somit
Scharia-konforme Finanzprodukte.

Nützliche Links zum Thema:

Islamic Finance:

www.islamicfinance.de

Global University of Islamic

Finance:

www.inceif.org



Investitionsministerium in Khartoum

Sudan für Investoren
Industrie - Landwirtschaft - Tourismus

Text und Fotos: Barbara Schumacher

WIRTSCHAFT

Der Sudan, größtes Land Afrikas, ist
etwa sieben mal so groß wie
Deutsch-land, hat nur 35 Millionen
Einwohner, die sich in rund 600
Stämme mit unterschiedlichen
Kulturen mit 120 verschiedenen
Sprachen untergliedern. Das Land ist
reich an Rohstoffen, es gibt reiche
Öl- und Wasservorkommen, sehr
fruchtbare Böden, auf denen ohne
Kunstdünger sämtliche Gemüse-
arten und tropischen Früchte aller-
feinster Qualität wachsen, und viel-
fältige Bodenschätze. Durch den 20-
jährigen Bürgerkrieg sieht es freilich
mit der Infrastruktur - vor allem im
Süden des Landes - stellenweise kata-
strophal aus. Dort gibt es besonders
viel zu tun. Für ausländische
Investoren bieten sich vielfältige
Möglichkeiten beispielsweise in den
Bereichen Erdöl, Strom/Energie,
Bau, Landwirtschaft und Tourismus.
Die neuen Investitionsgesetze sind
durchaus unternehmerfreundlich -
im Bereich der Wirtschaft nutzen
dies bereits Investoren aus China,
Korea und anderen, meist fernöstli-
chen Ländern - vorrangig im
Energie- und Bausektor (Infos beim 

Investitionsministerium: www.suda-
ninvest.gov.sd). Langjähriges En-
gagement im Sudan kann die deut-
sche Firma Lahmeyer International
vorweisen. Bei allen Delegationsrei-
sen werden immer wieder Deutsche
Unternehmer besonders herzlich
willkommen geheißen - besonders
von der Vereinigung Sudanesischer
Unternehmer in Khartoum.

Erdöl - Gas - Strom

Während man sich in anderen
Ölstaaten mit dem absehbaren
Versiegen des Schwarzen Goldes
abfindet, sind sich Wissenschaftler
und Forscher einig: Im Sudan sind
die unerforschten Gebiete noch grö-
ßer als die erforschten - und die
Fachleute vermuten in den noch
unerforschten Gebieten weitere
Ölvorkommen. Um diese
Vorkommen auszubeuten, bedarf es
jedoch gewaltiger Anstrengungen im
Infrastruktur-bereich.

Saleh H. Wahbi, Präsident der
Advanced Petroleum Company
(APCO) erläutert  die Karte der
Ölkonzessionen im Sudan. "Die US-
Firma Chevron hatte bereits 1975
nach detaillierten Studien Öl im
Sudan entdeckt. Insgesamt 41.000
qkm umfasst das geprüfte Ölförder-
gebiet, das sich lang gestreckt von
Nordwest (Darfur) bis nach Südost
ausbreitet. Es existieren neun große
Ölfördergebiete, oft in äußerst
schwierigem Gelände. Die
Bohrungen gehen bis in etwa 1.000
m Tiefe. In den letzten drei Jahren
waren von sechs neuen Bohrungen
drei erfolgreich. Während der
Ölbohrungen wird auch nach Wasser
gebohrt, worüber sich die einheimi-

sche Landbevölkerung freut. Unsere
Erfahrungen sind bisher, dass alle
Bohrungen erfolgreich sind; denn
wenn wir kein Öl finden, dann sto-
ßen wir meist auf Wasser. Um die
Bohrungen durchzuführen, muss in
den meisten Fällen zunächst eine
minimale Infrastruktur geschaffen
werden, denn für den Transport des
Bohrmaterials auf schweren
Spezialfahrzeugen braucht man
Straßen, die dem gewachsen sind".
Wie unendlich mühsam sich die
Bohrarbeiten in schwierigem
Gelände bei extremen Temperaturen
in dem riesigen Land, das in weiten
Teilen ohne jegliche Infrastruktur ist,
gestalten, kann man sich mit einiger
Phantasie vorstellen.

Erdölfelder befinden sich in der
Mitte, im Süden, im südlichen Teil
des Nordens und im Osten des
Landes. Die frühere, langjährige
Förderung von 300.000 Barrel pro
Tag wurde durch neue Konzessionen
auf 500.000 Barrel erhöht und liegt
heute bei über 1.000.000 Barrel. Die
längste Pipeline ist 1.600 km lang
und führt direkt zum Export
Terminal nach Port Sudan. Es sind
neue Raffinerien geplant. Rohöl-
und Ölprodukte, sowie
Flugzeugbenzin werden ebenfalls
exportiert. Das Land braucht neue
Gas- und Stromkraftwerke und vier
der älteren Kraftwerke müssen
erweitert werden. Das größte
Stromprojekt ist das Projekt des
Meroe Staudamms, der 2008 fertig
gestellt wurde - mit Hilfe der im
Land allgegenwärtigen Chinesen.
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Tiere und Häute

Sudan betreibt die größte Tierzucht
in Afrika. Es gibt über 140 Millionen
Schafe, Ziegen, Rinder, Kamele und
große Schlachthäuser in Darfur und
Khartoum State, sowie ein riesiges
Lager in Port Sudan. Größter
Abnehmer ist derzeit Saudi Arabien.
Während der Pilgerfahrt sind Schafe
das umfangreichste Exportgut dort-
hin. Jordanien, Irak und Ägypten
sind Abnehmer für Kamele. Noch
heute gibt es die seit fast 1000 Jahren
existierende Karawanenroute für
Kamele zwischen Darfur und Ägyp-
ten. Auch Libyen und andere nord-
afrikanische Staaten importieren
sudanesische Tiere. Deutschland
gehört zu den Ländern, die
Tierhäute importieren. Als interes-
sante Investitionsmöglichkeit wer-
den z. B. Zuchtfarmen für Renn-
kamele angesehen.

Gummi Arabicum, Baumwolle,

Früchte

Sehr gute Investitionsmöglichkeiten
gibt es für den Anbau und Export
von landwirtschaftlichen Produkten
aller Art. Sudan ist mit 80 % der
Weltproduktion größter Produzent
von Gummi Arabicum, das im
Zentrum und im Westen Sudans
wächst - es wird z. B. für die
Produktion von Gummibärchen
gebraucht, aber auch für
Lebensmittel, Getränke und phar-
mazeutische Produkte. Das Land ist
der größte Baumwollexporteur der
Welt. Das "Sudan Gezira Board"
wurde 1925 gegründet und war der
Hauptversorger der britischen
Textilfabriken in Yorkshire. Außer in
Gezira wächst Baumwolle in den
Nuba Bergen, im Ost-Sudan und im
Nilstaat im Norden.
Sudan verfügt über 200 Millionen
Hektar fruchtbares Land. Wasser ist
in genügendem Maße vorhanden.
Das Land hat alle möglichen Arten  

Messe in Khartoum

von Böden für den Anbau von Obst
und Gemüse. Derzeit werden nur 10
% dieser Flächen genutzt. Die
Produktion erfolgt von März bis
Januar, also mindestens 10 Monate
lang, in Sudan wachsen die köstlich-
sten und saftigsten Mangos und
roten Grapefruits der Welt. Es gibt
allein 37 Mango-Sorten. Der größte
Mangowald bedeckt  eine Fläche von
36x2 km. Es gibt z. B. eine Mango-
Sorte, die ganz grün ist. Man bohrt
ein Loch hinein und kann direkt
köstlichen Saft trinken. Eine andere
Sorte ist so groß, dass sie den Namen
"Ochsenherz" trägt. Die Früchte
schmecken deshalb so gut, weil sie
vollkommen ohne Chemie wachsen.
In Khartoum gibt es eine
Mangobaumschule. Sudan ist der
größte Exporteur von Sesam,
Erdnüssen, etc. In Ägypten heißen
Erdnüsse "Sudani". Auch medizini-
sche Heilkräuter werden angebaut
und exportiert. Sudan ist der größte
Zuckerrohr-Produzent Afrikas. Die
erste Fabrik wurde mit Hilfe der
deutschen Gesellschaft für
Technische Zusammenarbeit (gtz)
gebaut, inzwischen gibt es fünf
Fabriken. Produziert werden über 3
Millionen Tonnen pro Jahr. Berühmt
ist die Honigproduktion.

Es gibt zwei Sorten: Golden Syrup
und Black Drakle.

Tourismusprojekte 

Als attraktiv gilt der nördlich der
Hauptstadt Khartoum liegende Teil
des Landes, in dem die berühmten
meroitischen und kushitischen
Altertümer liegen, die von interna-
tionalen Archäologenteams ausge-
graben wurden und die zu touristi-
schen Zielen gehören.

Die Tatsache, dass sich am 9. Januar
2010 der Friedensschluss zwischen
dem Norden und Süden des Landes
zum fünften Mal jährt, lässt hoffen,
dass der Tourismus einen gewissen
Aufschwung erfahren wird. Beste
Reisezeit für Sudan ist November bis
März. Derzeit finden rund 55.000
Touristen pro Jahr - meist aus
Europa - den Weg in den Sudan.
Neben dem Ausbau der
Hotelkapazität in der Hauptstadt
Khartoum sind im Tourismusminis-
terium z. B. folgende Projekte im
Gespräch: Bau eines Hoteltrainings-
zentrums, Touristendorf im Dindir
Nationalpark mit seinem reichen
Tierbestand, Hotels mit Unterhalt-
ungsmöglichkeiten in Arous am
Roten Meer, einem attraktiven
Tauchgebiet mit völlig intakter
Unterwasserwelt und Hotelanlage in
der Nähe des 6. Nilkatarakts bei
Sabaloga, nördlich von Khartoum,
bzw. weitere Touristenanlagen am
Nil nördlich der Hauptstadt. Die
Infrastruktur in den genannten
Gebieten ist vorhanden.
Die neuen Tourismusentwicklungen
würden sich von Entwicklungen
anderer arabischer Länder deutlich
unterscheiden - schon allein wegen
ihrer Lage und der Tatsache, dass sie
in dem riesigen Land geradezu
"untergehen" und Naturerlebnis pur
erhalten bleibt. Nach dem Friedens-
schluss geht man von einer ständig
wachsenden Stabilität im Land aus.
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WIRTSCHAFT

Durch das Nichtwissen in der "west-
lichen Welt" über dieses Land und
die einseitige Berichterstattung der
westlichen Medien, die zum Thema
Sudan nur den Darfur-Konflikt ken-
nen, wird es allerdings einige Zeit
dauern, bis sich das notwendige
Vertrauen sowohl bei den
Investoren, als auch bei den
Touristen gebildet hat. Es ist nicht
davon auszugehen, dass die geplan-
ten Tourismusprojekte urbane
Zentren in irgendeiner Weise beein-
flussen, da sie weit entfernt von den
ohnehin im Land nur sehr spärlich
vorhandenen Zentren liegen. Die
Regierung verfolgt mit den touristi-
schen Planungen naturgemäß wirt-
schaftliche Ziele und die Schaffung
von Arbeitsplätzen. Außerdem gibt
es - bedingt durch die Bürgerkriegs-
Vergangenheit - den ausdrücklichen
Wunsch, die neuen touristischen
Einrichtungen auch für den
Inlandstourismus zu nutzen, um
somit die verschiedenen Kulturen im
Lande einander näher zu bringen.

Vereinigung Sudanesischer

Unternehmer: Kontakte gefragt

"Sudan ist ein Staat der Dritten Welt,
möchte Deutsche Technologie und
braucht mehr Kooperation", bringt
Bakri Yousif Omer es auf den Punkt.
Er ist Chairman der Bakri
Development Group LTD und rühri-
ger Generalsekretär der Vereinigung
Sudanesischer Unternehmer in
Khartoum. "Die Kontakte zu deut-
schen Unternehmen sind gut, wir
haben in den vergangenen Jahren
regelmäßig mehrere
Wirtschaftsdelegationen aus
Deutschland in Khartoum empfan-
gen und sie in den Süden und
Norden des Landes begleitet. Wir
wollen die Beziehungen zu
Deutschland verbessern und den
direkten Austausch auf dem privaten
Geschäftssektor zwischen Deutschen
und Sudanesischen Unternehmen
fördern zum Wohl der Mitglieder
der Vereinigung der Sudanesischen
Unternehmer. Die Zusammenarbeit
auf der Ebene der Privatwirtschaft 

sollte nicht unter vergangenen
Schwierigkeiten auf politischer
Ebene zwischen unseren beiden
Ländern leiden und Fortschritte
machen. Sudan ist sehr daran inter-
essiert, Deutsche Unternehmer für
Investitionen im Sudan zu gewin-
nen. Derzeit stehen chinesische
Investoren mit Abstand an der
Spitze".

Nützliche Links zum Thema:

Sudanesisches

Investitionsministerium:

www.sudaninvest.gov.sd

Deutsche Botschaft Kartum:

www.khartum.diplo.de

Trans Africa Invest GmbH:

www.transafrica-invest.com

Eurabia digital 22



Das Eigene im Fremden

Die gebürtige Ostfriesländerin Miriam Smidt war
Praktikantin in der DAG-Geschäftsstelle und hat jetzt
mit Bravour ihre Magisterarbeit an der Carl von
Ossietzky Universität Oldenburg vorgestellt. Wir gra-
tulieren zu ihrer Traumnote 1,0.
Sie untersucht in ihrer Arbeit die Selbstbilder und
Fremdbilder muslimischer Frauen. Es besteht ein
Spannungsverhältnis, welches Miriam Smidt in ihrer
Magisterarbeit "Muslimische Frauen in Deutschland -
Homogene Fremdbilder und Heterogenität der
Selbstbilder" kritisch hinterfragt. Den theoretischen
Rahmen ihrer Betrachtungen liefern eine soziologische
Erörterung des Verhältnisses der Fremdheit, sowie die
Annahme, dass dieses Verhältnis maßgeblich durch die
Projektionen der Mehrheitsgesellschaft geprägt ist. Im
praktischen Teil der Arbeit zeigt eine Analyse des
medialen Diskurses ebendiese Projektionen, als gängi-
ge Klischees, auf. Konträr dazu stehen die, in qualitati-
ven Interviews angenäherten, Selbsteinschätzungen
muslimischer Frauen, die zum Nachdenken aber auch
zum Schmunzeln anregen dürfen - eine kontrastreiche
Analyse der Fremdheit von Menschen muslimischem
Glaubens in der BRD.

NACHRICHTEN

Horst Niesters, Ritter des Alexanderordens Pour le

Mérite für Wissenschaft und Künste

(21. Apr. 1937 - 16. Okt. 2009)

Unser Mitglied, der Gründer der weltweit bekannten
Greifvogelstation im Hellenthaler Wildfreigehege, der
Falkenmeister und Wildfotograf Horst Niesters, starb im
Alter von 72 Jahren.

Internationale Anerkennung gewann er durch eine halbe
Million Fotos, Veröffentlichungen in über 50 Büchern
und 40 Jagd- und Naturkalendern sowie unzähligen
Fachzeitschriften und Magazinen. Niesters gelang die
erste Nachzucht des Wappentiers der USA, des
Weißkopfseeadlers; sein Seeadlerpärchen war das
Gastgeschenk der Bundesrepublik an den Präsidenten der
Vereinigten Staaten von Amerika, Ronald Reagan.
Seine Freundschaft mit dem legendären Staatspräsident
der Vereinigten Arabischen Emirate, Sheik Zayed bin
Sultan Al Nahayan, ließ sein Wildfreigehege zum Mekka
der Freunde der Falkenjagd aus Nah- und Mittelost wer-
den. Von ihm erhielt er die größte arabische Anerkennung
durch die Verleihung des "Goldenen Dolches" anlässlich
des Weltkongresses über Falknerei in Abu Dhabi.

Anknüpfend an das wissenschaftliche Werk des großen
deutschen Kaisers Friedrich II von Hohenstaufen und
dessen freundschaftliche Gesten in den Orient wurde
Niesters  mit seiner Arbeit und seinen Zuchterfolgen zu
einem Mittler zwischen beiden Kulturkreisen. Zahlreiche
Falkenshows sowie Unterricht für angehende Züchter in
den Golfstaaten festigten seinen Ruf. Er  verstand es
selbstlos, das Interesse für Natur und Umwelt sowie deren
Erhaltung auf breiter Ebene durch öffentliche internatio-
nale Flugvorführungen der in Hellenthal gezüchteten und
gehegten Greifvögel zu stärken. Seine Ehrentitel "König
der Adler" oder "Herr der Falken" sind als Zustimmung
aus der Bevölkerung für sein von Gemeinsinn geprägtes
Engagement. Wir verlieren mit Horst Niesters einen wich-
tigen Freund der deutsch-arabischen Kulturarbeit.

Harald Moritz Bock
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NACHRICHTEN

Mein Freund Ghazi al Delaimi - Der Maler, Bildhauer und Kalligraph starb am 14.April 2009 in Düsseldorf

Ghazi Al Delaimi stammt aus dem Irak.Die längste Zeit seiner künstlerischen Schaffensperiode lebte er in Deutschland,meist
in Düsseldorf,wo er Grafik-Design studierte.Für einen Kunstschaffenden hatte er das unschätzbare Glück,zwei Welten anzu-
gehören. Bei uns in der säkularen Welt bot sich ihm die Gelegenheit, orientalische Impressionen mit seinen hier erlernten
Techniken umzusetzen.Denn seine Wurzeln liegen in der an Ornamenten reichen Welt der Arabeske,die zugleich eine farben-
frohe Welt ist,eine Welt des Lichts.In Düsseldorf gewann Al Delaimi den Anschluss an die Internationale der Kunst,ohne dabei
den reichhaltigen Fundus,aus dem er bewusst und unbewusst schöpfte,der Moderne bedingungslos zu opfern.Aber nichts in
seinem bildnerischen Werk - sehen wir von seinen Kalligraphien ab - erinnert an die in seiner Heimat damals vorherrschende
Ornamentalkunst.Delaimi schöpfte künstlerisch auf vielen Ebenen,als Grafik-Designer,Maler,Bildhauer und Kalligraph.Ob
es um die Konzeption eines ministeriell beauftragten Posters, um Stadtverschönerung oder um die Entwicklung kalligraphi-
scher Logos ging - immer war seine künstlerische Umsetzung bravourös. Seine Kalligraphien wirken über das Grafische hin-
aus, sie sind lesbare Inhalte, Botschaften. Mit virtuoser Leichtigkeit gelang es Ghazi dem Kalligraphen, die arabische Schrift zu
einem Kunstwerk zu überhöhen.Als Maler hebt er sich von den meisten seiner eher plakativ arbeitenden Kollegen durch seine
Genauigkeit ab - für den Kalligraphen ist sie notwendige Voraussetzung, conditio sine qua non.

In keinem Kulturkreis der Welt gibt es eine so enge Verbindung zwischen Sprache, Schrift und Religion. Diese reflektiert die
Schrift in die Kalligraphie. Islamische Kalligraphie bedeutet immer zugleich arabische Kalligraphie. Im Schreiben des
Gotteswortes erwuchs die Pflicht des Kalligraphen zur Vervollkommnung. Wen wundert's, dass die Kalligraphie die schönste
Blüte islamischer Kunst wurde.Arabische Schrift findet sich an sakralen und profanen Bauten,auch in nicht arabisch sprechen-
den muslimischen Ländern.Von Mauretanien bis zu den Philippinen und Indonesien,von der Wolga bis nach China ist sie in
ihrer höchsten Kunstform anzutreffen,nämlich der Kalligraphie.Die arabische Schrift diente hauptsächlich der Überlieferung
der göttlichen Offenbarung.Durch sie bewahrte man den genauen Wortlaut der Suren des Korans.Die Muslime glauben,Allah
selbst habe den Koran an Mohammed in arabischer Sprache und Schrift übergeben. Das Arabische ist also eine liturgische
Sprache, und das Studium des Korans ist nur in arabischer Schrift von Bedeutung.Wenn sich der Koran auch inhaltlich nicht
verändert hat, die Form der Schrift unterlag ständigem Wechsel. Die verschiedensten Schreibweisen und Moden sind Ghazi
dem Kalligraphen geläufig, ja er benutzt die Schreibstile je nach künstlerischer Eingebung und ästhetischen Erfordernissen.
Doch Ghazi Al Delaimi war kein religiöser Kalligraph, sondern empfand sich als säkularer Künstler, der keine Denkverbote
akzeptierte und Dogmen misstraute. Im Bewusstsein um die Ursprünge seiner Kunst sieht er sich bei ihrer Weiterentwicklung
nicht in religiöser Verpflichtung.Vielmehr war er bestrebt, Verständnis zu wecken für die Vielfalt und Schönheit der arabischen
Schrift als Brückenbauer zwischen den Kulturen. Sein 2006 bei Knaur erschienener kalligraphischer Bildband, der unter
wesentlicher Mitwirkung seiner Frau Doris zu einem Sesam-öffne-Dich für die arabische Schrift gelang, spiegelt einen wich-
tigen Teilaspekt seines  Schaffens. Für die Deutsch-Arabische Gesellschaft war Ghazi seit Jahrzehnten bildnerisch in zahllosen
wichtigen Ausstellungen präsent u.a.bei der Ars Arabica sowie den großen Biennalen der Ersten und der Dritten Welt.So hatte
Ghazi auch das Logo der DAG entworfen,die Visitenkarte,mit der sie unverkennbar völkerverbindend die Kulturen überspan-
nend in Deutschland und der gesamten Arabischen Welt präsent ist.

Harald Moritz Bock
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Die goldnen Lichter, die am blauen Weltrad gehn,

Haben sich viel gedreht und werden viel sich drehn. –

Und wir, im ew’gen Kreislauf der Erscheinungen,

Kommen auf kurze Zeit, um wieder zu vergehn.

Der ganzen Schöpfung letzter Zweck sind wir,

Im Weltenauge sind die Sehkraft wir.

Die ganze Welt ist wie ein großer Ring,

Wir sind der Edelstein, des Ringes Zier.

Omar Khayyam (1045-1122)

Wir müssen viel zu früh Abschied nehmen von

Ghazi Al Delaimi

Der aus dem Irak stammende große Maler und Kaligraph Ghazi fand in Deutschland seine künstlerische Hei-

mat, der er seine ganze Schaffenskraft und sein unvergängliches Werk gab. Ghazi schenkte uns die Farben-

pracht und Symbolik Arabiens und bleibt mit seinen Bildern ein Mittler zwischen Orient und Okzident.

In Dankbarkeit

Prof. Dr. Peter Scholl-Latour Harald Moritz Bock

Präsident Generalsekretär
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Politisches Engagement im Irak

Unser langjähriges Mitglied Cordoba Al-Dahir
wird ab kommendem Januar im Irak leben und
wirken. Bei den irakischen Parlamentswahlen im
nächsten Jahr wird sie die Partei Ahrar (“Die
Liberalen”) als Pressesprecherin unterstützen.

Die Ziele der Partei, deren Motto “Arbeit, Freiheit,
Sicherheit” lautet, sind, eine funktionierende
Infrastruktur und Beschäftigung für die irakische
Bevölkerung zu schaffen. Sie spricht speziell die
Jugend des Landes an, die laut Aussage der Partei
zu lange vernachlässigt wurde.

Die Deutsch-Arabische Gesellschaft wünscht
Cordoba Al-Dahir für ihre Zeit in Bagdad alles
Gute. Wir hoffen, sie schon bald wieder wohlbe-
halten in Deutschland begrüßen zu dürfen.

NACHRICHTEN

DAG-Mitglied Dr. Hofmann zur "Islamic

Personality of the year" ernannt

Die Deutsch-Arabische Gesellschaft gratuliert
ihrem Mitglied, Dr. Murad Wilfried Hofmann,
Botschafter a.D. herzlich zur Verleihung der renom-
mierten Auszeichnung "Islamic Personality of the
year", welche traditionell den Höhepunkt der jähr-
lichen Festlichkeiten zum "Dubai International
Holy Quran Award" darstellt. "Herr Dr. Hofmann
leistet als engagierter und kritischer Kommentator
der deutschen Gesellschaft und des
Entstehungsprozesses eines europäischen Islams
einen wichtigen Beitrag zum Zusammenleben von
Muslimen und Nicht-Muslimen", so DAG-
Generalsekretär Harald M. Bock. Der mit rund
270.000$ dotierte Preis wurde Herrn Dr. Hofmann
von Scheich Mohammed Al Maktoum,
Premierminister der VAE, überreicht.

Goldstone Report wird in Deutschland von

Abraham Melzer vorgestellt

Am 16.01.2010 wird Abraham Melzer der deut-
schen sowie internationalen Presse in Berlin den
Goldstone Bericht in deutscher Übersetzung prä-
sentieren. Zur Veranstaltung um 11.00 Uhr im Haus
der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 40
in Berlin, werden Vertreter vieler Organisationen
für einen Frieden in Nahost anwesend sein.
Darunter sind auch Prof. Dr. Rolf Verleger und
Stephane Hessel, der Verfasser des Vorwortes und
letzter noch lebender Unterzeichner der UN-
Menschenrechtscharta.
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Wirtschaftsdelegation in den Sudan

Vom 14. - 19. März 2010 fliegt die Delegation der
DAG über einen kurzen eintägigen
Zwischenstopp in Abu Dhabi nach Khartum.
Deutsche und auch arabische Unternehmer wer-
den unter der Leitung des DAG-Präsidenten, Prof.

Dr. Scholl-Latour, mit hochrangigen sudanesi-
schen Entscheidungsträgern und Unternehmen
über engere künftige Wirtschaftskontakte verhan-
deln.
Gerade der Sudan, ein ressourcenreiches Ölland,
eröffnet unserer Wirtschaft große Chancen. Auch
für die deutsche Agrarindustrie ist der Sudan ein
noch weitgehend unerschlossener Markt, dessen
Potentiale längst noch nicht in seinen vielfältigen
Facetten von unseren Mitbewerbern aus Fernost
genutzt werden. Diese Delegationsreise bietet
engagierten deutschen Unternehmen neue
Perspektiven.

Heinz Jürgen Witzke, der polyglotte und philan-
trope Globetrotter, der Verleger und Herausgeber
verschiedener medizinischer und technischer
Fachzeitschriften für die Arabische Welt, wird am
21. Dezember 2009 65 Jahre alt.

Witzke hat sich als Förderer und 'Entdecker' von
Künstlern international einen Namen gemacht. Die
Deutsch-Arabischen Gesellschaft verlieh ihm vor
einem Jahrzehnt die Ehrenmitgliedschaft.

Wir gratulieren unserem Ehrenmitglied und freuen
uns auf weitere Impulse, mit denen er während vie-
ler Jahre das Leben unserer Gesellschaft bereicherte.

Prof. Dr. Peter Scholl-Latour, Präsident der DAG



NACHRICHTEN

"Palestine on my mind"

In "Palestine on my mind - 26 Zeugnisse unserer Zeit" hat DAG-Mitglied Günter Schenk als Herausgeber verschie-
dene Stimmen aus ganz Europa und besonders aus Deutschland gesammelt, die sich für die Rechte der
Palästinenser aussprechen.

Den Anfang bildet ein Vorwort von Schenk selbst, in dem er sich der Frage "Warum, warum ich, warum gerade
Palästina?" stellt und persönliche Antworten hierauf gibt. Bei der Suche nach seiner ganz eigenen Antwort, erhielt
er eine Vielzahl von Zuschriften, die sich genau mit dieser Frage auseinandersetzten und verschiedenste Personen
zu eben diesem Thema ihre ganz eigene Antwort gaben. In einem Teil dieser Flut an Zuschriften, erkannte sich
Schenk selbst wieder und beschloss statt selbst über seine Nähe zu Israel/Palästina zu berichten, diese ganz unter-
schiedlichen, facettenreichen Stimmen einzufangen. Die Einleitung des Buches bildet ein Artikel von Yakov
Rabkin, der 2008 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienen ist. In diesem Artikel plädiert Rabkin für eine
Neuorientierung Deutschlands im Bezug auf Israel, weg von alten Bildern und Werten, hin zu einem differenzier-
teren Verhältnis beider Staaten. Im Anschluss an diese Einleitung  folgen 26 Berichte, die das besondere
Engagement der einzelnen Personen zum Israel/Palästina Konflikt beleuchten und näher erklären. Jedem "Zeugnis"
geht ein biographischer Abriss voraus. Dieser vermittelt einen Eindruck des jeweiligen Autors und gewährt einen
Überblick über die persönliche Motivation dessen Engagement für den Israel/Palästina Konflikt. Das Buch
erscheint Frühjahr 2010 im editionSemit-Verlag.

"Dies ist ein widersprüchliches Buch und es provoziert Widerspruch. Aber die Debatte über die darin angespro-
chenen Fragen sollte auch in Deutschland möglich sein - nach dem berühmten Wort Voltaires: Du bist anderer
Meinung als ich, aber ich werde Dein Recht darauf verteidigen."
Wolfgang Thierse, Vizepräsident des Deutschen Bundestages

"Die Autoren dieses Buches drücken ihre politischen Positionen mit Humanismus und Empathie aus, wohl die ein-
zige Art, ein breites deutsches Publikum zu erreichen. Wenn erst einmal das Bewusstsein geweckt ist, wird kon-
struktives politisches Handeln daraus folgen."
Jeff Halper, The Israeli Committee Against House Demolitions, Jerusalem

"Weit entfernt von Indoktrination, Schuldkomplexen und Fehlinformation bietet das Buch einen unmittelbaren
und ehrlichen Zugang zur trostlosen Realität in Palästina. Diese aufrichtige und engagierte Haltung von Europäern
im Allgemeinen und Deutschen im Besonderen weisen dem Leser den Weg zu einer neuen Reise der Freundschaft
und Solidarität."
Ilan Pappe, University of Exeter

"Dieses Buch ist ein politischer und moralischer Anstoß, der die Politik und Medien dazu veranlassen sollte, ihre
Haltung gegenüber Israel zu überdenken."
Abdul-Rahman Alawi, Verleger und ehem. PLO-Botschafter in Oslo und Kopenhagen

"Ein überzeugendes und sehr notwendiges Buch, welches die deutsche Politik zum Umdenken bewegen sollte."
Heiko Flottau

"Die Beiträge zu diesem Buch sind bewegend und authentisch. Sie spiegeln den Solidaritätskonflikt, den die mei-
sten empfinden, und ihre persönlichen Wege aus diesem Konflikt. Das Buch wird sicher einen weiteren, notwen-
digen Anstoß zur Debatte in Deutschland geben."

Daniel Cil Brecher
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