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Auch nach Jahren voll Krieg und Aufruhr hält sich das syrische Regime 

noch immer an der Macht. Aber wer und was ist eigentlich dieses 

Regime Assad, und worauf begründet es seine Macht? Der Journalist 

und Nahost-Experte Daniel Gerlach erklärt die Hintergründe des 

Konflikts sowie die Herrschaftsmethoden und fragt nach den 

Zukunftsaussichten des umkämpften Landes. 
 

Was 2011 als Aufbegehren gegen ein politisch und moralisch bankrottes System 

begann, eskaliert immer weiter, beschleunigt noch durch die Exzesse des »IS«. 

Ratlos schaut die Welt zu, kann oder will nicht helfen – zu verworren scheinen die 

Konfliktlinien, zu groß ist die Sorge, die »falsche Seite« zu unterstützen.  

Daniel Gerlach beleuchtet das schizophrene Verhältnis der Religionen und Konfes-

sionen in Syrien, das Wirken sichtbarer und unsichtbarer Mächte, die diesen Konflikt 

so unerbittlich machen. Er beschreibt die Geister der Vergangenheit, erzählt von 

Traumata und ihrer Wirkung auf das heutige Syrien. Sie sind es, die das Regime 

immer wieder stabilisieren, denn zu dem »kann nur gehören«, fasst Gerlach zusam-

men, »wer dessen ungeschriebene Regeln verinnerlicht und sich ihnen vollständig 

unterwirft: die Herrschaft mit dem Impliziten, dem Unausgesprochenen; die Kon-

fusion der Macht; die Bereitschaft, die eigene Bevölkerung zu diesem Zweck zu 

opfern und – nicht zuletzt – die kriminellen Geschäfte, die im Verlauf des Krieges in 

einer Weise wuchern, als gäbe es buchstäblich kein Morgen.«  

Klar wendet sich Gerlach gegen die Behauptung, das Regime sei der Garant für 

Stabilität und den Erhalt eines Staates, den es womöglich längst nicht mehr gibt. 
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talistik und Geschichte in Hamburg und Paris und war nach seinem Studium u.a. als 

Autor und Regisseur von TV-Dokumentationen tätig – vornehmlich zu historischen 

Themen rund um die arabische Welt. Als Journalist, Nahost-Experte und Mitinhaber 
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