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Aktham Suliman 
 

Deutschland-Korrespondent von Al Jazeera 
Gespräch am 25.07.07 

 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte der arabischen Welt? Was bedeutet die globale Informationsrevolution 

konkret für den arabischen Kulturkreis? 

 

Ich bin bezüglich der Auswirkungen der globalen Informationsrevolution auf die arabi-

sche Welt sehr skeptisch und nicht so optimistisch. In einigen arabischen Ländern 

herrscht teilweise eine Analphabetenquote von bis zu 70 %, Menschen die schriftlich 

noch nicht mal mit ihrer Muttersprache etwas anfangen können. Von Fremdsprachen 

möchte ich erst gar nicht reden. Man muss mit Englisch mindestens eine Fremdsprache 

beherrschen, um das Internet voll ausschöpfen zu können. Klar gibt es mittlerweile auch 

eine ganze Menge arabischer Internetseiten, aber im Allgemeinen ist das Internet durch 

andere Sprachen geprägt, vor allem eben durch die englische Sprache. Man muss sich 

auch die Frage stellen: Wie ist das, wenn solche Gesellschaften einen solch hohen Zu-

fluss an Informationen mittlerweile haben? Heißt das automatisch Freiheit und Vielfalt, 

wie man das in Deutschland z. B. versteht? Oder sind da vielleicht bestimmte Punkte zu 

berücksichtigen, weil die Gesellschaften sich unterscheiden? 

Da kenne ich die Antwort nicht. Da bin ich auch nicht so optimistisch. 

Meine persönliche Meinung ist, dass die arabische Gesellschaft, die Masse in den 60er 

und 70er Jahren viel besser informiert war als heute, trotz Satelliten-TV, trotz Internet 

heutzutage. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft, die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, son-

dern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis, der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist eine solche Gesell-

schaft fähig, im Informationszeitalter zu bestehen? Ich möchte hiermit auch auf Defi-

zite eingehen, die im „Arab Human Development Report“1 genannt werden. Wie gut 

sind die Voraussetzungen? 

 

Es kommt darauf an, was man unter Überleben versteht. Von der biologischen Existenz 

wird die arabische Welt wohl schon überleben. Wenn Überleben aber Teilnahme am 

Ganzen bedeuten soll, dann sehe ich kaum Hoffnung. Es gibt keine neuen innovativen 

                                                 
1 http://www.arab-hdr.org/ 

http://www.arab-hdr.org/
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Entwicklungen, Ideen aus der arabischen Welt. Wenn es welche gibt, dann handelt es 

sich in der Regel um Nachahmungen, oberflächliche Imitationen. Als Grund dafür wird 

oft das Scheitern der großen arabischen Projekte wie dem arabischen Nationalismus 

z. B. gesehen, insofern bin ich sehr skeptisch. 

Das beste Beispiel ist mein Sender Al Jazeera2. Klar waren wir eine Revolution in der 

arabischen Welt auf medialer Ebene. Aber welche Sendung haben wir denn erfunden? 

Wir haben einfach Formate übernommen, die Talkshows, die Nachrichtensendungen, 

Dokumentationen usw., wir haben einfach die vorhandenen Formate übernommen. Wir 

haben das ganz gut auf Arabisch für die arabischen Konsumenten gemacht, aber etwas 

Neues haben wir nicht geschaffen. Wir haben keinen eigenen arabischen Fernsehstil. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? 

 

Eine Computer-Expertin sagte mir, dass im Moment eine Kluft von 20 - 30 Jahren 

herrscht und wenn man die unterschiedlichen Entwicklungsgeschwindigkeiten 

berücksichtigt, wird diese Kluft wohl eher noch an Größe zunehmen, als dass sie abneh-

men wird. In manchen arabischen Staaten kommt das Internet erst jetzt zur Geltung. 

Dann müssen Sie auch die Möglichkeit des Zugangs sehen, den Bildungshorizont des 

Einzelnen, um das Internet z. B. zu nutzen. Wie viele Menschen können überhaupt mit 

einem Computer umgehen? 

D. h., die Entwicklung geht weiter und extremer auseinander, man entfernt sich weiter 

voneinander als zueinander. Daher wird meiner Meinung nach die Wissenskluft immer 

größer. Man benutzt die neuen Technologien größtenteils zur Unterhaltung, zum Kon-

sum. Man ist sich aber der neuen Möglichkeiten für den Fortschritt gar nicht richtig be-

wusst. 

 

Welche Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Es ist natürlich nicht ganz einfach hier alle Länder über einen Kamm zu scheren, da wir 

hier von 22 arabischen Ländern sprechen und jedes Land verschieden ist.  

 

Kann man aber nicht trotzdem von einem rotem Faden reden, der durch alle Länder 

der arabischen Welt geht? Gerade bezüglich einiger Grundstrukturen, wie z. B. 

Sprache, Religion, Gesellschaftsstruktur? 

                                                 
2 Al Jazeera - Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 

1996 Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag 

auf Sendung. Al Jazeera beschäftigt weltweit ca. 70 Korrespondenten. 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm
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Das stimmt schon, es gibt einen roten Faden, der durch die arabische Welt geht. 

Im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass das Bildungssystem in der arabi-

schen Welt sehr rückständig ist. Sei es aufgrund des Mangels an Finanzen, religiösem 

Fundamentalismus oder einfach aufgrund fehlenden Bewusstseins. 

Die Bildungssysteme in der arabischen Welt gehören definitiv nicht zu den Besten. 

Das liegt auch nicht unbedingt im Augenmerk der Machthaber. Diesen Ländern ist es 

nicht bewusst, wie wichtig es ist, in die Menschen zu investieren. Das muss man leider 

so klar sagen. 

 

Gerade in einer globalisierten Welt ist es doch ungemein wichtig, in den Nachwuchs, 

in die junge Generation zu investieren. Länder wie Malaysia als islamisches Land 

oder vor allem Indien zum Beispiel, die versuchen so viele Ingenieure oder 

Informatiker auszubilden, sollten doch als bestes Vorbild fungieren. Warum erkennt 

der Großteil der arabischen Herrscher nicht diese Entwicklung? 

 

Es gibt meiner Meinung nach gravierende Probleme in der arabischen Welt, die eine 

solche Entwicklung wie in Malaysia oder Indien behindern. 

Indien ist an sich eigentlich eine rückständige Gesellschaft, wenn Sie sich das Kasten-

System und das teilweise noch herrschende Elend und das dazugehörige Gefälle zwi-

schen Arm und Reich ansehen. Aber Indien hat eine funktionierende Wirtschaft. Das ist 

der Hauptpunkt. Diese Wirtschaft hat ihre Ansprüche, Anforderungen durchsetzen kön-

nen und dadurch das Land nach vorne gebracht und sei dieser Fortschritt auch nur tech-

nisch. Fakt ist, die funktionierende Wirtschaft bringt das Land nach vorne. Und mit der 

Zeit werden dann die Menschen auch politische und gesellschaftliche Veränderungen 

vornehmen. In der arabischen Welt können wir nicht von funktionierenden 

Volkswirtschaften reden. Es gibt die bewussten Machthaber, die versuchen von oben 

herab modernisieren, z. B. Muhammad Ali3 im Ägypten des 19.Jh., der das Land von 

oben modernisieren wollte, aber schließlich gescheitert ist. Es gibt nicht die wirtschaftli-

chen Impulse. Man muss darüber hinaus wissen, dass die arabische Welt in zwei Blöcke, 

gerade bezüglich der Wirtschaft, zu teilen ist. So haben Sie die Erdöl-Staaten, die keine 

richtige Wirtschaft benötigen. Alleine die Gewinne, die diese Länder durch die Gewinne 

der ausländischen Produktionsunternehmen erzielen, reichen aus, um das ganze Land zu 

versorgen, siehe Kuwait, Bahrain, Saudi-Arabien usw. 

Es handelt sich hier um Rentier-Gesellschaften, die kein richtiges Bewusstsein für eine 

funktionierende Wirtschaft haben. Klar versuchen diese einiges zu tun, sie versuchen 

                                                 
3 Mehmed Ali, arabisch Muhammad Ali, (1769-1849), osmanischer Statthalter von Ägypten (1805-

1849), begründete eine Dynastie, die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in Ägypten regierte. 

http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761560034/Mehmed_Ali.html 

Lexikon der Arabischen Welt (1972): 755 f. 

http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761557408/%C3%84gypten.html
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761560034/Mehmed_Ali.html
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neue Universitäten zu bauen und ein paar Reformen durchzusetzen. Es gibt aber keine 

Notwendigkeit wirtschaftlicher Natur in diesen Ländern. Im Endeffekt leben sie nicht 

von einer funktionierenden Wirtschaft, sondern nur von den Einnahmen ihrer Erdöl-

Ressourcen und sind daher nicht gezwungen, wirklich zu handeln. 

Auf der anderen Seite haben sie die anderen arabischen Länder, die nicht problemlos 

einfach von ihren Ressourcen leben können und wirtschaftlich schwach sind, wie z. B. 

Syrien, Ägypten. In diesen Ländern kommt aber auch von oben, von den Verantwortli-

chen nicht viel. Es gibt keine Impulse. Ich habe vorhin schon mal kurz das Scheitern der 

großen arabischen Ideologien angesprochen, das oft als Grund der arabischen Misere 

angesehen wird. Ideologien die vielleicht eine Gesellschaft zur Modernisierung hätten 

bewegen können. Dadurch gibt es natürlich viele problematische Fragen, die auch in 

diesen Ländern von einigen Intellektuellen, Politikern teilweise aufgeworfen werden, 

wie z. B. die Frage: Wohin steuern wir eigentlich? Denn man kann es sich ungefähr 

ausrechnen, wo man landen wird, wenn es so weitergehen sollte. Nämlich am Abgrund. 

Das ist ein Dilemma für sich. 

 

Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabetenquote usw.? Wie beurtei-

len Sie vor allem das Bevölkerungswachstum? 

 

Wenn man sich die Rahmenbedingungen des Bevölkerungswachstums in der arabischen 

Welt ansieht, dann kann man schon von einem Hindernis reden. Es wird nie genug 

Ausbildungsplätze geben, es wird immer finanzielle Engpässe geben. 

Das Bevölkerungswachstum an sich aber sollte kein Hindernis sein. Es geht darum, wie 

man mit dem Wachstum umgeht. Man muss den Anforderungen eines solchen Wachs-

tums gerecht werden, d. h. eine vernünftige Bildungssituation garantieren, um Perspekti-

ven zu schaffen. Das ist aber nicht der Fall.  

Dann gibt es natürlich die politischen Konflikte, wie der Palästina-Konflikt vor allem 

oder der Irak-Krieg. Hier war die Einmischung von außen, in dem geschehenen Maße 

nicht erwünscht. Man hat ja statt Computer Soldaten und damit Gewalt transportiert. 

Das spielt in der arabischen Wahrnehmung eine sehr große Rolle. Diese Konflikte spie-

len eine immense Rolle, so existiert der Palästina-Konflikt seit über 50 Jahren. Das ist in 

den Köpfen der arabischen Welt tief verankert. Fehlende vernünftige Wirtschafts-

konzepte sind für das Scheitern mitverantwortlich, d. h. weder der Kapitalismus war je 

ein richtiger Kapitalismus noch war der Sozialismus je ein richtiger Sozialismus in der 

arabischen Welt. Es reicht schon, wenn man darauf hinweist, dass die Schattenwirtschaft 

in einigen arabischen Ländern größer ist als die offizielle Wirtschaft. 
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Eine „Bakschisch“4-Gesellschaft sozusagen? 

 

„Bakschisch― und sonstige Tätigkeiten, die nirgends registriert sind. D. h. eine nicht 

richtig organisierte Wirtschaft. Z. B. verdienen die Menschen in meiner Heimat Syrien 

im Durchschnitt 100 - 200 Euro im Monat. Zum Leben braucht man aber mindestens 

300 - 500 Euro. Wie machen das die Menschen? Der eine hat dann ein Stück Land, ver-

sucht sich selbst zu versorgen und vielleicht noch etwas zu verkaufen, der Andere wan-

dert aus usw., aber die eigene Wirtschaft ist nicht darauf ausgerichtet die eigene Gesell-

schaft ausreichend zu versorgen. 

 

Muss nicht ein komplettes Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden, um im digita-

len Informationszeitalter bestehen zu können? D. h. die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform zu einer auf dem Individuum basierenden 

Gesellschaft? Arabische Gesellschaften sind ja sehr durch ein „tribal thinking“, 

kollektivistisches Denken geprägt. Müsste es nicht mehr individuelle Freiheiten ge-

ben?  

 

Wir müssen das sehr differenziert betrachten. Der Individualismus, wie er sich in Europa 

entwickelt hat, ist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Siehe Aufklärung, Trennung 

von Staat und Kirche usw. Das sind Dinge, die in der arabischen Welt nicht passiert sind 

und auch nicht einfach zu wiederholen sind. Man kann Geschichte nicht einfach 

kopieren und wiederholen. Ich denke, das Problem ist die fehlende Synthese aus 

kollektivistischen und individualistischen Gesellschaften, dass man die Vorzüge beider 

Gesellschaftsformen nimmt und versucht daraus etwas Neues, Eigenes zu schaffen. Das 

ist z. B. der Fall bei einigen asiatischen Ländern, siehe China und vor allem Japan. 

China und Japan sind z. B. sehr kollektivistische Gesellschaften im Vergleich zu Europa, 

aber gleichzeitig werden vor allem wirtschaftlich auch die Vorzüge einer individualisti-

schen Gesellschaftsform gesehen. Vielleicht wären die asiatischen Länder daher mehr 

ein Vorbild für die arabische Welt, als jetzt Europa oder die USA. Was man aber bis 

jetzt sieht in der arabischen Welt ist der Punkt, dass man Dinge, Entwicklungen nutzt, 

ohne den Gedanken dahinter überhaupt zu erfassen, zu verinnerlichen. Das beste Bei-

spiel ist das Internet. Da kommt dann z. B. Al Qaida, die die besten Informatiker haben, 

um ihre Botschaften zu verbreiten. Sie haben also das Internet einerseits als etwas 

Globales, als etwas, was auf dem Individuum basiert und dann haben sie auf einmal eine 

Gruppe wie Al Qaida, die mit einer absolut fundamentalistischen Ideologie daherkommt 

sich dann selbst für heilig und alle anderen für ungläubig erklärt. Das ist dann die 

gefährliche und negative Synthese aus den verschiedenen Systemen. D. h., die 

                                                 
4     chi ch [persisch »Zuteilung«, »Geschenk«] das, - oder -(e)s/-e, B chschisch, 1) Almosen; 

Trinkgeld; 2) Bestechungsgeld.  

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/be21_article.php?search_q=Bakschisch, Lizenzausgabe 
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Traumvorstellung vom Zusammenwachsen zu einem globalen Dorf durch 

Kommunikation ist nicht unbedingt zutreffend. Im Gegenteil, man unterhält sich im und 

über das Internet mit sich selbst. 

 

Für eine vernünftige und offene Kommunikation muss ja erst die Voraussetzung 

geschaffen werden. Doch offenbar scheint dies nicht der Fall zu sein in der 

arabischen Welt. 

 

In der Tat ist das keineswegs der Fall. Da wird sich in der Zukunft auch nicht viel än-

dern, da die Machthaber, die Wirtschaft oder die ideologischen Gruppierungen nicht 

daran arbeiten. 

 

Am Beispiel Malaysia, einem mehrheitlich islamischen Land und darüber hinaus 

wirtschaftlich sehr erfolgreich, ist ja sehr gut zu beobachten, dass eine 

kollektivistische Gesellschaftsform kein Nachteil sein muss und dass man nicht immer 

in allem dem Westen nacheifern muss, sondern versuchen sollte, die verschiedenen 

Aspekte für sich zu modifizieren. Was denken Sie darüber? 

 

Ich sehe das relativ ähnlich. Malaysia ist ein sehr positives Beispiel, selbst in der 

islamistischen Szene wird das so gesehen. Wenn ich jetzt von Islamisten spreche, meine 

ich keine Terroristen, sondern Islamisten wie z. B. die Muslimbrüder5. Da findet in der 

Tat sogar ein leichtes Umdenken statt, wo man sich fragt, ob man das Richtige macht, 

reicht es, wenn man nur nach einem islamischen Staat schreit, was ist eine islamische 

Wirtschaft? Man kann dazu nicht nur zwei Sätze sagen, wie Zinsverbot oder kein Ver-

kauf von Schweinefleisch oder Alkohol. Das sind keine wirtschaftlichen Aspekte, son-

dern nur Dinge, die man nicht will. 

Dieses Umdenken ist zwar bei einigen Islamisten mittlerweile zu beobachten, aber 

insgesamt noch nicht sehr weit fortgeschritten, dass man weiß, was man erreichen will. 

Es ist eher weiterhin alles größtenteils reaktionär. „Was wollen wir nicht? Wir wollen 

nicht, dass die Amerikaner im Irak sind und bleiben!― Aber keiner weiß, was nach einem 

Abzug der Amerikaner im Irak passieren soll. Der Irak ist ein typisches Beispiel für das 

Umdrehen von Prinzipien modernistischer Natur in Richtung Tradition. Auf eine Art 

und Weise, die sonst so gut wie nirgends zu finden ist, außer in der arabischen Welt. Es 

finden demokratische Wahlen statt, bei denen dann ein religiöser Führer kommt, der 

sagt, dass alle wählen sollen. Dann gehen die Menschen auch wählen, was ja o. k. ist. 

Aber Demokratie lebt von der freien Entscheidung des Bürgers zu wählen.  

                                                 
5 Muslimbrüder (arab. „al-Ikhwan al-Muslimun―), eine radikale islamische Organisation, die 

zwischen 1928 und 1932 in Ägypten von dem 1906 geborenen Lehrer Hasan al-Banna gegründet 

wurde. Von Ägypten ausgehend gelang es der Organisation, in allen Ländern der arabischen Welt 

Fuß zu fassen. Islam-Lexikon, Herder: 566 f. 
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Es gibt den Bürger und den Staat, und ich entscheide alleine, ob und wen ich wähle. Es 

kann nicht sein, dass Wahlen von religiösen Führern abhängen. Abgesehen vom Zwang, 

speziell im Irak, die Wahlstimme nach der religiösen Zugehörigkeit abzugeben. Das ist 

ein typisches Beispiel für das Dilemma in dieser Region. 

Was ist denn eine schiitische Gesundheitspolitik? Was ist eine sunnitische Außenpoli-

tik? Was ist eine kurdische Innenpolitik? Hier geht es nicht um Politik, sondern es geht 

ganz einfach nur um Zugehörigkeiten. Das ist den Menschen offenbar noch nicht klar. 

Es findet momentan ein Koch-Prozess von modernistischen, demokratischen Elementen 

statt. Aber alles ist mit einer Tradition, die so stark und hemmend ist, dass das ganze 

Produkt am Ende wieder eher negativ zu betrachten ist. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution?  

 

Die gescheiterten Reformversuche innerhalb der arabischen Welt sind mitverantwort-

lich. Der Islam an sich, als Religion, ist über 1400 Jahre alt und eine Religion hängt 

immer von den Menschen und ihrer Zeit ab. Im frühen Mittelalter war der Islam z. B. 

mehr ein Impuls für die Wissenschaft, für Forschung und Entwicklung. Es gibt auch 

Hadithe6, in denen Mohamed die Wissenschaftler anspornt von den Wissenschaftlern in 

China zu lernen. Und dann gibt es natürlich auch rückständige Ansichten, dass alles was 

aus dem Westen ist, was modern ist, ist gegen die Religion. Diese problematische Situa-

tion ist vielen arabischen Intellektuellen bewusst. Ein arabischer Dichter, dessen Name 

ich jetzt nicht nennen möchte, sagte mir einmal während eines Interviews folgendes, 

nachdem er mich aufgefordert hatte, mein Aufnahmegerät kurz auszuschalten. Er sagte: 

„Der Koran ist doch für uns das letzte von Gott gesandte heilige Buch. So glauben wir 

zumindest. Und Mohamed ist der letzte Prophet. Wenn man sich aber die heutige Zeit, 

die heutige Kultur ansieht, dann muss man doch sagen, dass selbst Gott heute nichts 

mehr zu sagen hat, er hat aufgehört zu sprechen. Was erwarten Sie da noch von den 

Menschen!― 

Ich denke, es ist ganz einfach eine Sache, wie man mit dem Islam umgeht. Mit dem 

gegenwärtigen Traditions-Islam, dem Islam der von Generation zu Generation unreflek-

tiert übernommen wird, d. h. das Übernehmen von all dem, was die Eltern, Großeltern 

usw. schon gemacht haben, damit hat man ein großes Hindernis. Denn alles, was dann 

nicht islamisch ist, ist verboten. Ob das jetzt die Rolle der Frau angeht oder das Begren-

zen des Bevölkerungswachstums ist. Tunesien ist bezüglich der Rolle der Frau gerade 

ein Beispiel, was man aus dem Islam auch machen kann, wie man den Islam auch anders 

sehen kann. Man hat in Tunesien aus dem Islam heraus die Polygamie abgeschafft, nach 

islamischen Argumenten. Das muss man sich mal vorstellen. Man hat sich nicht nach 

                                                 
6 Hadith, wörtl. „Mitteilung―, speziell gebraucht für die Mitteilungen über Aussprüche und 

Handlungen des Propheten. Lexikon der islamischen Welt, Kohlhammer: 118. 
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modernistischen Argumenten gerichtet. Aus der Scharia, aus dem Koran heraus, hat man 

das neu analysiert, untersucht. Man kam dann zum Ergebnis, dass Polygamie eigentlich 

verboten ist. Insofern hängt es nicht vom Islam ab, sondern vom Verständnis der 

Religion hängt es ab. 

 

Ist im Libanon Polygamie auch verboten? 

 

Im Libanon gibt es aufgrund der eigenen Gesetzgebung für jede Religionsgruppe, kein 

flächendeckendes Verbot der Polygamie. Im Libanon haben die Christen, Sunniten, 

Schiiten oder Drusen z. B. ihre eigene modifizierte Gesetzgebung bezüglich der 

Religionszugehörigkeit. Als man im Libanon die Zivil-Ehe einführen wollte, sind alle 

Religionsgruppen, ob christlich oder islamisch, auf die Barrikaden gegangen. Alle waren 

dagegen, nur die wenigen säkularen, modernistischen Gruppen waren dafür. 

Was bedeutet denn die Zivil-Ehe? Die Zivil-Ehe ist der Zusammenschluss von zwei 

Personen vor dem Staat und dem Gesetz. Das war im Libanon dann nicht erwünscht, da 

der Zusammenschluss nicht vor dem Staat und dem Gesetz erfolgen soll, sondern der 

Zusammenschluss soll vor Gott erfolgen. Und dann kommt es natürlich auf die jeweilige 

Religionszugehörigkeit an. 

 

Die Religion fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso be-

kommt man in der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

Man muss sich ja immer bewusst machen, dass im 11./12. Jahrhundert eine größere 

Offenheit in der arabischen Welt herrschte als heute. 

 

Schon zu Mohameds Zeiten herrschten im Grunde mehr Offenheit und vor allem die 

Bereitschaft zu offenen Diskussionen. So gab es einen bekannten arabischen Dichter, der 

damals zu Mohamed gekommen ist und der sich nicht überzeugen ließ. Dieser Dichter 

ist dann nach der Diskussion einfach aufgestanden und gegangen. Mohamed hat ihn aber 

nicht verurteilt und mit dem Tode bedroht. Heutzutage ist aber jeder ganz schnell ein 

Ketzer, Häretiker, wenn man den vorgegebenen orthodoxen Ansichten nicht folgt oder 

Kritik übt. Als Ketzer ist man dann vogelfrei und es gibt Strömungen im Islam, die sich 

dann ermächtigt fühlen angebliche Ketzer, Menschen, die vom Glauben abgefallen sind, 

zu töten. 

 

Aber wieso bekommt man in der gegenwärtigen Realität den Eindruck, dass das 

Streben nach Wissen im Islam nicht vorhanden ist? Als ob Wissen und 

Aufgeschlossenheit gegenüber Neuem in keiner Weise je existiert haben in der 

arabischen Welt. 

 

Diesen Eindruck hatte man auch vom christlichen Europa des Mittelalters. Trotzdem 

kann man ja nicht sagen, dass das Christentum anti-wissenschaftlich ist. Das sind eben 
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die historischen Perioden die eine Religion, eine Gesellschaft durchmacht. Und der Is-

lam macht eben eine solche historische Periode durch. Vor allem muss man dabei aber 

auf die Traditionen aufmerksam machen.  

Traditionen, die mit dem Islam an sich überhaupt nichts zu tun haben. Diese Traditionen 

stellen ein großes Hindernis dar, oft handelt es sich sogar um vorislamische Traditionen, 

die einfach übernommen, weitergeführt worden sind. So schicken viele Eltern ihre Mäd-

chen nicht wegen des Islams zur Schule, sondern aufgrund der eigenen Tradition. Die 

fehlenden Reformversuche sind natürlich eklatant. Viele Menschen, die dann versuchen 

aus dem Islam heraus etwas zu ändern, Neues anzustoßen, werden dann in der Regel 

ausgegrenzt und benachteiligt. Ein Beispiel ist Nasr Hamid Abu Zaid7, der zwangsge-

schieden worden ist und seine Heimat Ägypten verlassen musste. Die Zeit innerhalb des 

Islams, innerhalb der arabischen Welt ist noch nicht reif, etwas Neues zu schaffen.  

Insgesamt denke ich, dass die Religion nicht das Problem ist. Es hängt ganz einfach vom 

Umgang mit der Religion ab, wie man sie interpretiert und auslegt. Man darf auch nicht 

verkennen, dass die Religion schon eine große Aufgabe erfüllt hat, so wurde die Sprache 

über Jahrhunderte aufrecht erhalten. Aber natürlich ist es definitiv Zeit nun 

weiterzudenken. 

 

Welche Auswirkungen hat der „Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden Gesell-

schaft? Dient der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als Vorwand für die arabi-

schen Regierungen, die nötigen Reformen nicht zu vollziehen? 

 

Man kann das in zwei Bereiche trennen. Auf der politischen Ebene haben die meisten 

Regierungen den sogenannten „Kampf gegen Terror― ganz klar ausgenutzt, um den 

Repressalien gegen die eigene Bevölkerung eine neue Legitimation zu geben. Ob Sie 

nach Syrien, Ägypten oder Tunesien schauen, die Unterdrückung der Gesellschaft findet 

im Endeffekt im Einklang mit dem Westen statt, im Rahmen des „Kampfes gegen den 

Terror―. Viel gefährlicher ist jedoch die ideologische Ebene. Früher bis in die 60er, 70er 

Jahre des 20. Jahrhunderts hat man von bestimmten westlichen Werten geträumt. Darauf 

                                                 
7 Prof. Abu Zaid wurde 1943 in der Nähe von Tanta, in Ägypten geboren. Nach dem Studium der 

Arabistik an der Universität Kairo wurde er 1987 außerordentlicher Professor am Institut für 

arabische Sprache und Literatur. Seine Analysen des Korans, in denen er diesen auf dem 

Hintergrund seiner Entstehungsgeschichte analysierte, entzündeten heftige Kontroversen. In deren 

Folge wurde er von religiösen Hardlinern der Apostasie beschuldigt, eine Zwangsscheidung wurde 

gegen ihn durchgesetzt, sodass er Ägypten schließlich verließ. Ab 2004 lehrte Abu Zaid im 

niederländischen Leiden. http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-

928/i.html?PHPSESSID=133099 

Nach Jahren des Exils ist er 67-jährig im Juli 2010 in Kairo gestorben. 

http://derstandard.at/1277337536212/Nachruf-Nasr-Hamid-Abu-Zaid-19432010 

 

http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-928/i.html?PHPSESSID=133099
http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-928/i.html?PHPSESSID=133099
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haben sich viele Intellektuelle, Liberale usw. berufen, ob es sich um Demokraten, 

Kommunisten etc. handelte, ist unerheblich. 

Momentan ist es nun so, dass der Westen sich durch den ―Kampf gegen den Terroris-

mus― selbst verhöhnt. Denn der Westen verrät momentan die eigenen Werte, zumindest 

zum Teil. So erlauben sich die USA z. B. das Gefangenenlager Guantanamo. 

Der Glaube schwindet dann natürlich an den Werten aus dem Westen. Das ist sehr 

gefährlich. Ich selbst bin natürlich nicht sehr begeistert, dass man Werte importiert. Aber 

wenn man nicht in der Lage ist, eigene Werte zu entwickeln und dann selbst beim 

Übernehmen von Werten unfähig ist und dem Ganzen mit einer großen Skepsis 

gegenübersteht, dann muss von einem ganz großen Dilemma sprechen.  

Die Frage momentan ist daher: Wie weit hat der Westen durch den „Kampf gegen den 

Terror― den Terrorismus eher indirekt durch diese ideologische Ebene unterstützt?  

Man macht sich lächerlich, wenn man in Syrien oder Ägypten von den positiven Werten 

des Westens spricht. Denn der Westen ist mittlerweile gleichbedeutend mit Guantanamo 

und Abu Ghureib8. Das ist natürlich auch ein Produkt der globalisierten Welt, man be-

kommt Guantanamo oder Abu Ghureib ständig gezeigt und von den positiven Aspekten, 

von positiven Entwicklungen, Ansätzen erfährt man so gut wie nichts. 

Z. B. weiß jeder in der arabischen Welt durch die Berichterstattung der verschiedenen 

Sender, dass ein Deutscher9 vom CIA nach Afghanistan entführt worden ist. Aber keiner 

weiß um die positiven Aspekte, wie die Rechtssicherheit in Deutschland, dass dieser 

Mann in Deutschland offiziell aussagen kann und um sein Recht kämpfen kann. Man 

neigt dazu, nur die eine Seite zu sehen. Die natürlich existiert, aber die alleine gesehen 

sehr schädlich ist. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Das Fernsehen ist relativ schlecht für den Wissenserwerb, es sei denn für visuelles Wis-

sen. Natürlich weiß man durch die vielen Sender mittlerweile, wie es in anderen Ländern 

aussieht, wie einige Politiker in Deutschland aussehen. Al Jazeera hat z. B. auch 

Korrespondenten in Japan oder den USA. Aber ob man wissen durch Fernsehen erwer-

ben kann ist fraglich. Vielleicht kann man eher von Pseudo-Wissen reden, oder von et-

was, was für Wissen gehalten wird. Was das Fernsehen angeht, bin ich sehr kritisch. 

Man darf nie seine Informationen nur über das Fernsehen beziehen. Natürlich gehört das 

auch dazu, aber um ein fundiertes Bild bekommen, muss man sich auch selbst die 

Informationen anlesen. Die Kombination macht es. Man merkt hierbei, dass im Printbe-

                                                 
8 Der Abu-Ghureib-Folterskandal durch US-amerikanische Soldaten sorgte für weltweite Resonanz 

in den Medien. Vgl. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html 
9 Es handelt sich hierbei um den Fall Khaled El Masri, der im Jahr 2004 mutmaßlich vom 

amerikanischen Geheimdienst CIA entführt, gefoltert und monatelang gefangen gehalten worden 

war. http://www.zeit.de/online/2006/23/El-Masri-Chronologie, http://www.n-tv.de/612955.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html
http://www.n-tv.de/612955.html
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reich keine Globalisierung stattfindet. Das ist bei den Fernseh-Sendern so, die von über-

all in die ganze Welt ausstrahlen können. Für den Radio-Bereich wage ich kein Urteil zu 

sprechen. Ich denke aber, dass das Radio für den Wissenserwerb besser dienen könnte 

als das Fernsehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Radio-Sender in der arabischen Welt das 

Geld haben, um fundiert ein Programm im Rahmen des Wissenserwerbs zu bieten. Also 

meiner Meinung nach ist eher Pseudo-Wissen das Ergebnis, als echtes fundiertes 

Wissen. 

 

Wie beurteilen Sie dann das Internet bezüglich dieses Aspektes? 

 

Ich habe keine genauen Daten, aber ich merke den Hunger der jungen arabischen Welt 

nach dem Internet. Vor allem Länder wie Syrien, Irak usw. Natürlich kann man im Inter-

net Wissen erwerben. Wenn aber man keine kritische Ausbildung bekommen hat, um 

mit den verschiedenen Inhalten umzugehen, die verschiedenen Inhalte einzuschätzen, 

dann ist das Internet überaus zwiespältig. Denn man kann ja nicht aus dem Internet alles 

zitieren. Auf der einen Seite kann man sich z. B. über den 11. September informieren, 

im selben Atemzug kann man sich die kühnsten Verschwörungstheorien und 

irgendwelche Exekutionsvideos reinziehen. D. h., es ist nur eine Quelle, aus der man 

Informationen holt, die eher mit dem Wesen der suchenden Person und seiner Kultur zu 

tun haben, als mit dem Internet an sich. Das Internet an sich existiert gar nicht für mich. 

Es kommt darauf an, was man daraus macht. Ich als Journalist habe z. B. im Internet 20 

- 30 Seiten, die ich täglich brauche. Aber was Andere brauchen, ist etwas anderes. So 

glaube ich nicht, dass ein Syrer, der in Damaskus deutsch gelernt hat, SPIEGEL Online 

liest, sondern wahrscheinlich etwas anderes. Die bekannten Statistiken belegen ja auch, 

dass es größtenteils nur um Unterhaltung geht. Ob es jetzt Pornografie, Konsum, 

Kommerz ist. Es gab eine Studie zur Internetnutzung für den arabischen Golf, soweit ich 

mich erinnern kann. In dieser Statistik wird belegt, dass es hauptsächlich um 

Unterhaltung geht. So sind auch Chatrooms, Foren im Internet in der arabischen Welt 

ungemein beliebt. Man kann gesellschaftliche Tabus damit umgehen, so können junge 

Frauen und Männer sich ungezwungen im Internet kennenlernen.  

Man merkt hier, dass sich jeder das aussucht, was ihn interessiert. Jeder macht das Seine 

und jeder landet auf seinen speziellen Seiten. So gehen die Radikalen in der Regel nur 

auf ihre Extremisten-Seiten, um sich zu bestätigen oder Gewaltvideos zu sehen, Leute 

auf Partnersuche gehen auf Kontakt-Seiten usw., jeder sucht sich das aus, was einem 

entspricht. Insgesamt gesehen muss man sagen, es gibt nur sehr wenig Austausch. Die 

Möglichkeit, dass ein Radikaler sich aus seinem extremistischen Chatroom in der Stunde 

darauf sich auf eine liberale Seite oder eine Seite für Kontaktanzeigen verirrt, ist sehr 

gering. Alles bleibt größtenteils unter sich. 

 

Wie würden Sie dann den Einfluss des Internets umschreiben? 
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Es hat die Leute vernetzt, so wie sich sonst hätten nie vernetzen können. Die Radikalen 

können so perfekt miteinander kommunizieren. Aber auch alle anderen konnten sich 

vernetzen. Alle bleiben im Großen und Ganzen jedoch unter sich. Das Internet hat nichts 

im Sinne des „globalen Dorfes― verändert. 

Noch nie waren die Missverständnisse zwischen dem Westen und der arabischen Welt 

so groß wie heute, obwohl es das Internet gibt. Noch nie gab es die Möglichkeiten eines 

solchen Wissenserwerbs und trotzdem regieren im Verhältnis mehr die Missverständ-

nisse und Ressentiments als eine konstruktive Kommunikation. Das gilt für beide 

Seiten! Für die westliche Welt genauso wie für die arabische Welt. Das ist ein 

Phänomen für sich. 

 

Könnte es am Mangel an Medienkompetenz liegen? Gerade in der arabischen Welt ist 

ja der Mangel an Medienkompetenz unübersichtlich. 

 

Ich glaube der Hauptgrund ist der Punkt, dass man heutzutage Informationen lieber 

nutzt, um sich zu unterhalten als sich zu informieren. Natürlich gibt es auch Araber, die 

sehr wissenshungrig sind und großes Interesse an neuen Einflüssen, Innovationen haben. 

Trotzdem bekommt man aber von der Mehrheit der Gesellschaft mit, dass eben dies 

nicht der Fall ist. Das ist ein Phänomen für sich. Das Wissen steht eben nicht im 

Vordergrund. Es geht darum, Informationen zu bekommen um sich mit seinen Freunden, 

Bekannten zu unterhalten, um sich unter seines gleichen zu unterhalten. Hierbei geht es 

eben größtenteils um Unterhaltung.  

Das ist eigentlich auf der ganzen Welt ähnlich. Z. B. lesen viele Linke in Deutschland 

mehr die taz als die WELT, obwohl es ja mehr Sinn machen würde, wenn der Linke die 

WELT lesen würde, um eben die Argumente der anderen Seite zu lesen. Aber in der 

Regel bleibt man immer in seinem Lager, man liest lieber die eigenen Argumente und 

fühlt sich daher bestätigt. Genau das trifft auch auf das Internet zu. 

 

Wie groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien auf politische 

und gesellschaftliche Debatten? Wie beurteilen Sie, speziell als Al Jazeera-Korrespon-

dent, die „Transnational Broadcasters“? 

 

Es gibt in den Medien viele Ansätze zur Medienwirkung, Medienforschung mit der 

Frage: Was ist die Wirkung der Medien in der Wirklichkeit? Ich persönlich neige zur 

Theorie des „Agenda Setting―. D. h., man sagt den Menschen nicht direkt, was sie zu 

denken haben. Aber man schreibt dann doch unbewusst oder indirekt den Leuten vor, 

worüber sie sich Gedanken zu machen haben. Das ist momentan die Situation, ob in der 

arabischen Welt oder auch in Deutschland. Die meisten Medien haben in der Regel eine 

Negativ-Wirkung. Wichtige Themen können jederzeit von anderen Themen verdrängt 

werden, wenn Fernsehsender andere Themen für wichtiger halten. Kritische 

Medienkonsumenten sind daher eher Menschen, die mit zwei, drei oder vier Medien 
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arbeiten. D. h., man liest Zeitung, sieht Fernsehen, hört Radio und surft im Internet zum 

Beispiel. In der arabischen Welt ist das aber eher selten der Fall, allein die 

Analphabetenrate ist hier ein großes Hindernis. Hier liegt, wenn überhaupt, der Fokus 

auf den großen Satelliten-Sendern, auf den sogenannten „Transnational Broadcasters―. 

Der Einfluss der überregionalen Sender ist daher nicht zu unterschätzen. 

 

Wie sieht es denn mit der Verantwortung, der Medienkompetenz der arabischen 

Journalisten aus? Wird bei den meisten arabischen Journalisten nicht sehr oft die 

Sorgfaltspflicht einfach nicht beachtet? Es gab z. B. im Sog des Abu Ghuraib-

Skandals den extremen Fall eines Chefredakteurs einer ägyptischen Tageszeitung10, 

der gefälschte Daten und Bilder unverifiziert, unkritisch einfach übernommen und 

veröffentlicht hat und diese Informationen wirklich für bare Münze genommen hat. 

Man bekommt oft den Eindruck, dass gewisse Qualitätskriterien und Standards, die in 

Europa vorhanden sind, in den arabischen Medien gar nicht existieren. 

 

Es gibt in diesem Zusammenhang zwei Hauptprobleme. Man muss erstens fragen, 

welche Ausbildung haben arabische Journalisten genossen? Wie wurden sie ausgebildet, 

wie kommt ein Chefredakteur zu seinem Posten? Oft ist es so, dass solche Posten mehr 

aufgrund der Loyalität zu den Mächtigen vergeben werden, als aufgrund der 

professionellen Qualität des Einzelnen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass die 

Wirtschaftlichkeit der meisten arabischen Medien nicht klar ist, das gilt auch für Al 

Jazeera. 

Zweitens handelt es sich auch um eine juristische und ethische Frage. Als internationaler 

arabischer Journalist hat man das Problem, nicht genau zu wissen, auf welche Kriterien, 

auf welche Grundlage kann ich mich berufen? Nach welchem Medienrecht soll ich denn 

handeln? Richte ich mich jetzt nach dem deutschen Medienrecht, oder nach den 

katarischen, wo mein Sender sitzt, nach den syrischen Mediengesetzen aus meiner 

Heimat oder dem Medienrecht welches im Maghreb herrscht, weil das u.a. unser 

Sendegebiet ist? Es ist schon ein Problem, dass wir einen sehr großen Kulturraum 

darstellen und dafür keine richtige Staatlichkeit haben und wir eben daher auch keine 

gesetzlichen Bezugspunkte haben. Aus Verboten und der Zensur entwickelt daher jeder 

seine eigene Vorgehensweise. Es heißt dann nicht: Was ist richtig? Sondern es heißt: 

Das ist falsch, das darf man nicht berichten. Man fragt sich nicht, was die echte, richtige 

Aufgabe ist. 

Das Thema Abu Ghureib ist hierbei ein ganz wichtiges Thema. Man muss bezüglich 

dieses Skandals immer klar machen, dass es amerikanische Journalisten waren, die die-

sen Skandal bekannt gemacht haben. Von arabischen Journalisten hat man bislang keine 

Aufdeckung von Skandalen erfahren. Das ist ein Punkt, der immer wieder gerne überse-

hen wird. Von arabischen Medien kenne ich bislang wirklich überhaupt keinen derarti-

                                                 
10 Vgl. Interview mit Luc Walpot. 
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gen Skandal, der aufgedeckt wurde. Am Ende wird eben immer nur das Ergebnis betont 

und es wird nicht gezeigt, wie man zu diesem Ergebnis kam, wie man auf diesen Fall 

aufmerksam wurde. 

Ich denke aber nicht, dass man allgemein allen arabischen Journalisten vorwerfen kann, 

dass es keine Sorgfaltspflicht gibt. Das ist eine Frage, die sich für alle Medien stellt, 

inklusive der arabischen Medien natürlich. Das hat vor allem mit der Finanzierung zu 

tun. Welcher deutsche Journalist hat z. B. genug Zeit und Geld, um monatelang in der 

arabischen Welt zu recherchieren? Es sieht doch so aus, dass ein deutscher Journalist bei 

einem Bombenanschlag in Marokko z. B., schnell dort hinfährt, maximal zwei Tage 

recherchiert, Interviews mit der Hilfe eines Übersetzers führt, um dann schnellstmöglich 

zurückzufliegen, um die Geschichte zu veröffentlichen. Das ist ein internationales 

Gesamtphänomen, ob TV oder Print, ob in der arabischen Welt oder in Europa. Dadurch 

entstehen natürlich oft Fehler, Fehler, die oft gefährlich werden können.  

In Sachen bezüglich der arabischen Welt kann das mittlerweile sehr gefährlich sein 

momentan. Die Ausbildung ist insgesamt ein Hauptproblem und auch die fehlende 

Tradition im Journalismus, im arabischen Fernsehen. Wenn man z. B. mit einem deut-

schen Fernsehjournalisten redet, dann wird er über fast 60 Jahre Tradition reden. In der 

arabischen Welt handelt es sich gerade um 10, 11 Jahre Fernsehtradition. Was davor 

war, in der arabischen Welt war kein Fernsehen. Bei den Staatssendern handelte es sich, 

größtenteils bis heute, um PR, um Öffentlichkeitsarbeit der jeweiligen Regierung, es war 

kein richtiges Fernsehen. Die Tradition fehlt also den arabischen Journalisten, dies 

macht sich in vielen Situationen bemerkbar. Außerdem sind die Sachverhalte innerhalb 

der arabischen Welt auch oft sehr komplex, sodass die arabische Journalisten oft hilflos 

und nicht ausreichend vorbereitet erscheinen. Z. B. im Palästina-Konflikt oder im Liba-

non, wenn Araber plötzlich untereinander sich bekämpfen. Oder wie man die Situation 

im Irak einschätzen sollte. 

Wo ist Widerstandskampf, wo beginnt Terrorismus? Man hat keine klaren beruflichen 

Instrumente, mit diesen komplexen Sachverhalten umzugehen. Man taumelt dann von 

einer Meinung zur anderen. Jeder einzelne Journalist hat dann versucht, das Beste daraus 

zu machen. Aber man muss leider sagen, dass es bei den meisten misslungen ist. 

 

Muss daher nicht ein absolutes Umdenken bezüglich eines Arbeitskodex‟ stattfinden? 

Es kann doch nicht sein, dass sogenannte Profis bei renommierten Medien 

unverifiziert Sachverhalte veröffentlichen, ohne die Wirkung zu bedenken. 

 

Ja natürlich. Aber lassen wir die Wirkung mal beiseite. Es ist ja schon ein Urteil über die 

Person selbst, was an sich schon schlimm ist. Abgesehen davon hungert die Bevölke-

rung nach polemischen Geschichten und diese Journalisten bedienen diesen Hunger. Ein 

sehr gutes Beispiel, das mir immer zu denken gibt, ist der jeweilige Tod eines 

Journalisten-Kollegen der arabischen Satelliten-Sender in Krisengebieten wie z. B. dem 

Irak. Wenn ein arabischer Journalist im Irak z. B. stirbt, dann wird dieser vom eigenen 
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Sender zum Helden glorifiziert. Die Pressefreiheit des Senders wird dann gefeiert, Preise 

werden vergeben. Wenn es sich aber um einen Journalisten eines Konkurrenten handelt, 

dann wird vielleicht ein Satz über ihn in den Nachrichten versendet. Das war‘s. Das ist 

natürlich sehr bedenklich. Hier merkt man, dass das Verständnis, dass alle Journalisten 

in einem Boot sitzen, nicht vorhanden ist. Es gibt keinen gemeinsamen Kodex. Es 

existiert ein fehlendes Bewusstsein für den Beruf des Journalisten. Man definiert sich 

weiterhin größtenteils über den jeweiligen Arbeitgeber und nicht über den Berufsstand. 

Ich kann mich sehr gut an eine Diskussion in Katar erinnern. Da hat ein britischer 

Journalist ein Seminar über Fernseh-Dokumentationen gegeben. In diesem Seminar 

haben wir dann eine Dokumentation über den Kameramann von Al Jazeera gesehen, der 

in Guantanamo inhaftiert ist. Ein arabischer Kollege hat darauf den britischen 

Journalisten gefragt, ob er, obwohl er kein Muslim und kein Angestellter von Al Jazeera 

ist, dieses Leid des Kameramanns nachempfinden kann. Der britische Journalist ant-

wortete, dass er natürlich dieses Leid, dieses Unglück nachempfinden kann, denn es 

handle sich hierbei um einen Journalisten, wie er es sei! An dieser Einstellung muss in 

der arabischen Welt noch sehr viel gearbeitet werden, dass man in allererster Linie 

Journalist ist und erst danach Muslim oder Araber oder was auch immer ist. 

 

Dieses Problem basiert ja tief in der Gesellschaft und bringt mich auf einen weiteren 

Aspekt der Realitätsflucht. Man beobachtet in so gut wie allen arabischen Ländern 

eine gewisse Flucht vor der Realität. Hauptsächlich manifestiert sich dieser Punkt in 

der immer weiter zunehmenden Religiosität. Man flüchtet in die Religion, um den 

widrigen gesellschaftlichen Bedingungen zu entfliehen und um sich zumindest eine 

moralische Überlegenheit zu geben. Der Aspekt „Auch wenn wir diskriminiert 

werden, wirtschaftlich unterlegen sind, sind wir trotzdem die moralisch besseren 

Menschen“ ist ein weitverbreitetes Phänomen in der arabischen Welt. Ist dieser 

Aspekt nicht ein weiteres großes Hindernis und ein wunder Punkt in der arabischen 

Welt? 

 

Ich denke, dass es sich weniger um ein Hindernis handelt. Es ist ein eher eine Reaktion, 

die es auch schon woanders gab, dieser Aspekt ist massenpsychologisch zu erklären. 

Ein ägyptischer Freund erklärte mir, dass die Menschen den Eindruck haben, man habe 

Ihnen alles weggenommen. „Man hat mir alles weggenommen, mir bleibt nur meine 

Religion, die kann mir keiner wegnehmen―. Es ist auch klar, dass momentan auf dem 

Markt der Ideologien nicht so ein Angebot herrscht wie in den 70er Jahren, wo man sich 

den Linken anschließen konnte. Übrig bleibt daher heute die Pseudo-Ideologie Islamis-

mus. Diese innere Überzeugung der moralischen Überlegenheit hilft dem Einzelnen zu 

bestehen, aber im Endeffekt weiß man eigentlich, dass man nicht wirklich unbedingt der 

Bessere ist. Warum entführen Terroristen keine arabischen Bürger? Weil man weiß, dass 

keine arabische Regierung irgendein einen Cent für einen eigenen Bürger zahlen würde. 

Das weiß jeder, nur wird darüber nicht gesprochen. Warum haben die Leute den 
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Eindruck, vom Westen komplett unterdrückt zu werden? Warum werden die eigenen 

Probleme der Gesellschaft, der eigenen Regierung ausgeblendet?  

Durch diese Aspekte kommt es zu einer solchen Haltung, „wir sind die moralisch besse-

ren Menschen―. Denn ganz pleite darf man ja nicht sein, denn sonst endet ja die Exis-

tenz. 

 

Es handelt sich also hierbei um einen Schutzreflex? 

 

Ja, genau das ist der Fall. Man sollte diese Haltung der moralischen Überlegenheit nicht 

zu ernst nehmen. Man merkt, dass die meisten Menschen, die so argumentieren, nach 

drei Sätzen mit ihrer Argumentation am Ende sind. 

 

Das mit dem „ernst nehmen“ sehe ich etwas anders, da der Schritt zum Extremismus 

nicht unbedingt sehr groß ist, wenn man schon auf diesem Level angelangt ist.  

 

Da ist der Westen aber auch nicht ganz unbeteiligt. Es gibt ein altes chinesisches Sprich-

wort: „Überlasse deinem Gegner immer etwas Angriffsfläche―. Man sollte also niemand 

absolut in die Ecke drängen. Das hat man aber mit der arabischen Welt, d. h. in den 

Konflikten der arabischen Welt getan. Das Ergebnis ist jetzt, dass man eine Ideologie 

hat, die absolut unberechenbar ist. Sich in die Luft zu jagen ist eben unberechenbar. Von 

außen ist das natürlich sehr schwer nachzuvollziehen, kaum zu verstehen. Man hat 

plötzlich eine Ideologie, die auf den Tod aus ist. Warum? Weil eben keine vernünftigen 

Lebensbedingungen existieren, wenn man absolut in die Ecke gedrängt worden ist, hat 

man eben nichts mehr zu verlieren. Es sind also die Bedingungen, die eine solche 

Ideologie hervorrufen und nicht weil die Menschen verrückt geworden sind. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien (SAT-TV/Internet) von 

Fundamentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu errei-

chen? Wie beurteilen Sie den Missbrauch? 

 

Medien sind immer ein Spiegelbild der Gesellschaft. Jeder Student lernt das im ersten 

Semester, dass es auf die sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen ankommt. Man ist 

immer ein Kind eines gewissen Gesellschaftssystems, inklusive Kultur und Geschichte. 

Das ist mit der arabischen Welt nicht anders. Das bestimmte Phänomene wie Al Jazeera 

z. B., aufgetaucht sind, die eine Zeit lang anders und komplett neu waren, ist toll und 

begrüßenswert. Aber es war von vornherein klar, dass diesen Phänomenen irgendwann 

die Luft ausgeht. Worauf basiert denn z. B. Al Jazeera? Wer finanziert uns? Der Emir 

finanziert uns!11 Das ist kein wirtschaftliches Denken. Politisch liberal, offen nach fast 

                                                 
11 Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 1996 Al 

Jazeera. 
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allen Seiten, das ist nett, lässt aber auch fragwürdige Positionen zu Wort kommen. Die 

Medien sind ein Teil der Gesellschaft und können daher natürlich missbraucht werden.  

Es kommt darauf an, wie man mit den Medien umgeht. In Deutschland z. B. ist alles 

organisiert. Wir hatten den G8-Gipfel in Deutschland, für mich ein tolles Beispiel um 

Ihnen den Unterschied zwischen Deutschland und der arabischen Welt aufzuzeigen. 

Bundeskanzlerin Merkel gab ein Interview auf n-tv, ARD, N24, ZDF usw.  

Hier herrscht eben ein professioneller Umgang. Die Ereignisse sind bekannt, die 

Journalisten sind vorbereitet, können ihre Fragen stellen und die Kanzlerin kann sich 

ebenso vorbereiten und der Öffentlichkeit ihre Position erklären. Es gibt hier eben ein 

ungeschriebenes System im Umgang und in der Professionalität. Vor den Wahlen findet 

man sogar einen Gregor Gysi bei Harald Schmidt.  

In der arabischen Welt ist das natürlich anders. Hier denken die Leute, dass ihre Stimme, 

unumgänglich ist. In der arabischen Welt will man die Medien so gut wie immer 

missbrauchen, um seine Position durchzusetzen. Schon auf der banalsten Ebene. Z. B., 

wenn wir auf arabischen Veranstaltungen drehen, kommen immer Personen zu uns zu, 

um ihre Meinung zu sagen. Wir müssen ihnen dann immer erklären, dass wir nur einen 

zweiminütigen Beitrag machen und dementsprechend nicht alle berücksichtigen können. 

Das wird nie verstanden und akzeptiert. 

Die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen betrachten im Endeffekt die „freieren― 

Medien genauso wie die verschiedenen Regierungen die staatlichen Medien. 

„Du hast über mich zu berichten, ansonsten existierst du nicht―.  

Wenn Al Qaida uns ein Video schickt und wir dieses abspielen, dann ist der Westen 

sauer. Wenn wir es nicht ausstrahlen, dann ist Al Qaida sauer, weil sie denken, dass wir 

vom Westen missbraucht werden in diesem Moment, um sie zu verschweigen. Umge-

kehrt wiederum wirft uns der Westen vor, dass wir Al Qaida populärer machen. 

Auf jeden Fall ist die Möglichkeit des Missbrauchs immer gegeben. Wir haben keine 

festgelegten Instrumente, wie wir damit umgehen sollten, es wird immer von Fall zu Fall 

entschieden. 

 

Aus Erfahrung meiner vorherigen Interviews wurde das Internet interessanterweise 

von den bürgerlichen, liberalen Kräften offenbar den Fundamentalisten fast kampflos 

überlassen hat. Denn wenn man sich den jeweiligen Gebrauch betrachtet, muss man 

feststellen, dass die Fundamentalisten und Terroristen die neuen Möglichkeiten des 

Internets am besten nutzen und damit ungemein erfolgreich sind.  

Wie beurteilen Sie diesen Umstand? 

 

Ich glaube nicht, dass das Internet kampflos überlassen worden ist. Der eigentliche 

Kampf aber fand woanders statt. Das spiegelt sich jetzt nur im Internet wieder. Das 

Internet ist keine Sphäre für sich, sondern es spiegelt größtenteils nur die Gegebenheiten 

wieder. Das gilt für die ganze Welt. D. h. es gibt Gruppen, die sich für Mehrheiten hal-

ten, es gibt Gruppen, die sich für Minderheiten halten, mal schweigsam, mal lautstark, es 
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gibt Leute, die aus der Reihe tanzen usw. Das ist in der Gesellschaft so, in den offiziel-

len Medien und eben auch im Internet. Daher kann man meiner Meinung nach nicht 

einfach sagen, dass das Internet kampflos überlassen worden ist, denn man hat doch 

schon die Gesellschaft an sich den Fundamentalisten kampflos überlassen. 

Was heißt es denn heute arabischer Kommunist zu sein?  

Was heißt es heute arabischer Nationalist zu sein? Etwa einen einheitlichen Staat von 

Marokko bis zum Irak zu fordern? Da würden Sie nur noch Gelächter ernten. 

Was heißt liberal? Sind mit liberal die amerikanischen und europäischen Werte wie 

Guantanamo, CIA-Gefängnisse, Geisterflüge gemeint? Das sind die Argumente der 

anderen Seite. Die rückständigen Ideologien, die Islamisten sind auf dem Vormarsch, 

zumindest scheint es so. Es gibt nun einen schweigenden Teil, vielleicht Mehrheit, viel-

leicht Minderheit, und es gibt den lauten Teil, also die Islamisten, die extrem auf sich 

aufmerksam machen, die eben im Internet sehr laut sind, weil sie sich für die Mehrheit 

halten und weil sie sich offensichtlich cool vorkommen, wenn man über die USA her-

zieht. Das Internet ist im Endeffekt nur ein Spiegel.  

In Ägypten gab es eine relativ aktive Blogger-Szene. Nun wurden viele von ihnen zu 

Gefängnisstrafen verurteilt. Einerseits aus politischen Gründen, andererseits aber auch 

aus religiösen Gründen! Das haben nicht die Islamisten gemacht, sondern der Staat 

selbst hat das gemacht, um die Islamisten zu beruhigen. Die Atmosphäre im Internet 

spiegelt also schon sehr die Atmosphäre in der Gesellschaft. Hätte man das Internet in 

den 70ern gehabt, hätte man sehr wahrscheinlich unglaublich viel linkes Zeug im Inter-

net. Aber wir haben nun mal das Internet heute, was bedeutet, dass die islamistischen 

Kräfte mit ihrem Angebot offenbar in der Mehrheit sind. Die Islamisten missbrauchen 

jedoch nicht nur das Internet, sondern sie gebrauchen es einfach auch sehr gut. Globale 

islamistische Organisationen können kommunizieren und sind bestens miteinander ver-

netzt. Das Internet bietet dazu tolle Möglichkeiten, um sich gegenseitig zu bestätigen. 

Das fällt alles auf fruchtbaren Boden, das Vakuum wird gefüllt, weil die Ideologie da ist 

und das Internet ist jetzt das beste Kommunikationsmittel. Der Liberalismus hingegen ist 

in der arabischen Welt keine Ideologie, zumindest keine weitverbreitete. Deswegen sind 

die Islamisten ein Block, der bestens vernetzt ist und trotz vieler Unterschiede sehr gut 

miteinander kooperiert. Das ist auch durch die staatlichen Repressalien geschehen, 

denen man gemeinsam ausgesetzt war und ist. Im Vergleich dazu, wo sind die Seiten der 

arabischen Laizisten? Vielleicht zwei, drei Seiten im ganzen Internet? Und wenn, von 

wem werden sie überhaupt gelesen? 

Die Islamisten sind im Internet einfach präsenter, weil sie sich auch in der Gesellschaft 

für präsenter halten, für die Mehrheit halten. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Kann es mögli-

che Parallelen wie z. B. die Leipzig-Montagsdemos geben, kann man sich 

Vergleichbares für die islamische Welt vorstellen? 
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Definitiv nicht! Das können Sie vergessen. Ich bin kein Wissenschaftler auf diesem Ge-

biet, aber viele Experten reden davon, dass in der arabischen Gesellschaft keine echten 

Gesellschaften existieren. Es sind eigentlich nur Ansammlungen von Menschengruppen, 

die sich nun mal in diesem Staat befinden, aber noch nicht zu richtigen Bürgern 

geworden sind in einem funktionierenden Staat. Dadurch hat man das Verhältnis zwi-

schen Staat und Bürger nicht im Kopf. Die religiösen, regionalen oder familiären 

Zugehörigkeiten spielen eine viel größere Rolle. Das ist ein Hindernis. Deswegen sind 

auch viele arabische Reformversuche gescheitert. Man merkt dies vor allem, wenn z. B. 

ein Intellektueller verhaftet wird. Eine Verhaftung an sich ist schon schrecklich, aber 

gut, das kommt nun eben sehr oft vor in der arabischen Welt. Was aber viel schwerer 

wiegt, ist, dass die Gesellschaft keine Notiz davon nimmt! Man reagiert nicht, weil 

„mich― das nichts angeht, weil „ich mich― nicht als Bürger empfinde. Zwar gibt es ei-

nige wenige Ansätze in der arabischen Welt, wie z. B. die ägyptische Kefaya12 Bewe-

gung. Aber wie viele Menschen kann Kefaya auf die Straße bringen? Da können die 

Muslimbrüder viel mehr Menschen mobilisieren und auf die Straße bringen, weil die 

sich als wahre Opposition darstellen. 

Also diese Montagsdemos, oder was in Osteuropa oder Südamerika stattgefunden hat, ist 

für die arabische Welt nicht vorstellbar, weil man sich nicht als Gesellschaft versteht. 

Das ist natürlich ein sehr bedenkliches Phänomen. Ich habe vorhin schon von dem 

mangelnden Verständnis der arabischen Journalisten gesprochen, dass wir alle Journalis-

ten sind und dementsprechend in einem Boot sitzen. Da kann man dann von der Masse 

nicht erwarten, dass man denkt „wir sind alle Syrer in Syrien― zum Beispiel. 

Das existiert wie gesagt nicht. Die Haltung „wir sind eine Gesellschaft― existiert nicht in 

der arabischen Welt.  

In Europa hatte man den Weltkrieg, die Nachkriegszeit, die 68er, das sind Ereignisse, 

Strömungen die eine ganze Gesellschaft bewegen. In der arabischen Welt jedoch tangie-

ren Strömungen nur kleine Teile der Gesellschaft, die Masse bleibt aber außen vor. Ge-

hen Sie in irgendein Dorf in Syrien oder Tunesien und fragen Sie dort nach Kommunis-

mus, dort wird Sie niemand verstehen. 

 

Gibt es also kein Nationalbewusstsein, keinen Sinn für Gemeinwohl? Fehlt der Sinn 

für einen „Common Wealth“? 

 

Es gibt ganz einfach kein Verständnis für Rechtsstaatlichkeit. Den meisten Menschen ist 

es nicht klar, was es heißt, in einem Staat zu leben. Man ist eher auf sich und seinen 

kleinen Kreis, der traditionell definiert ist, fixiert, ob religiös oder regional. Wenn z. B. 

die Zentralregierung etwas entscheidet und unternimmt, dann fragt man sich in der 

arabischen Welt: Was heißt das für meine Familie, für mein Haus, für meinen Garten? 

                                                 
12 Kefaya , arab. "Genug", ägyptische Protestbewegung seit 2004.  

Vgl. http://www.rand.org/pubs/monographs/MG778.html 
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Man fragt sich aber nicht, was die Entscheidung für das Land, für die Mitmenschen 

bedeutet. 

 

Ist dieser Rückzug ins Private, der in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, 

eine Schutzvorrichtung, da man auch weiß, dass die verantwortlichen Politiker, im 

Endeffekt der Staat nicht vertrauenswürdig ist? 

 

Eine Verantwortung der Politiker existiert im Endeffekt nicht in der arabischen Welt. 

Man weiß, man keinem Politiker vertrauen. Dementsprechend zieht man sich zurück in 

seinen Mikrokosmos, ins Private, in die Religion. 

Aufgrund dieser Umstände ist auch die große Passivität der Masse zu erklären, selbst in 

Krisenzeiten. Als z. B. die syrische Regierung aufgrund des Hariri-Mordes13  extrem 

unter Druck kam und es kurz so aussah, dass die Regierung eventuell stürzen könnte, 

was haben die Menschen da gemacht? Sie haben nicht demonstriert oder Reformen 

verlangt, nein, sie haben nur Dollar gekauft. Der Dollar ist innerhalb eines Tages um 20 

% gestiegen. Als die Krise vorbei war, hat man dann seine Dollars wieder verkauft. Das 

war alles.  

 

Gibt es Bestrebungen bei den überregionalen Sendern einen gewissen Funken 

Aufklärung in das Programm mit einfließen zu lassen? Inwiefern sieht denn die 

Verantwortung der Sender aus?  

Konkret für Al Jazeera die Frage: Hilft Al Jazeera, dabei Gräben zuzuschütten oder 

reißt Al Jazeera eher Gräben noch viel weiter auf? Ich denke hier an Sendungen wie 

die des Predigers Yusuf Al Qaradawi 14, in der sehr fragwürdige Positionen vertreten 

werden, deren Massenwirksamkeit nicht zu unterschätzen ist.. Ist man mit solchen 

Sendungen nicht eher kontraproduktiv? 

 

                                                 
13 Rafiq al-Hariri, (* 1. November 1944 in Sidon; † 14. Februar 2005 in Beirut), war erfolgreicher 

Unternehmer, Selfmade-Millionär und libanesischer Politiker. Von 1992 bis 1998 sowie zwischen 

2000 und 2004 führte er als Ministerpräsident insgesamt fünf Regierungen. Wenige Monate, 

nachdem er sein Amt aus Protest gegen die politische Einflussnahme des Nachbarlandes Syrien 

niedergelegt hatte, kam er bei einem Bombenattentat auf seinen Fahrzeugkonvoi ums Leben. 
http://www.spiegel.de/wikipedia/Rafiq_al-Hariri.html 

 

14 Yusuf Al Qaradawi ist ein in Qatar lebender islamischer Rechtsgelehrter und Publizist ägyptischer 

Herkunft. Seine religiösen Kommentare erhalten durch Sendungen beim arabischen Fernsehsender 

Al Jazeera eine große Reichweite und Resonanz in der arabisch-islamischen Welt.  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3874893.stm 
http://www.spiegel.de/international/0,1518,376954,00.html 

 

http://www.spiegel.de/wikipedia/1._November.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/1944.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Sidon.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/14._Februar.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/2005.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Beirut.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Unternehmer.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Libanon.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Politiker.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Ministerpr%C3%A4sident.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Syrien.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Al-Dschasira
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/3874893.stm
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Es ist bekannt, dass ich von diesem Mann und seiner Sendung vor allem überhaupt nicht 

begeistert bin. Solche Sendungen sind natürlich nicht unbedingt förderlich im positiven 

Sinne. Ein lustiges, bzw. trauriges Beispiel ist der Fall eines Zuschauers, der in der Sen-

dung angerufen hatte, um einen Rat zu bekommen. Dieser Zuschauer erzählte, dass er 

ein Internet-Cafe hat und viele junge Leute auf Seiten unterwegs sind, die nicht anstän-

dig, bzw. tugendhaft wären. Qaradawi fragte daraufhin, was ein Internet-Cafe ist! Das 

zeigt schon das ganze Dilemma.  

Ich finde aber, dass wir Journalisten nicht selbst über unsere Arbeit urteilen sollten. Die 

Journalistenarbeit ist schon anstrengend genug. Aber natürlich fehlt uns ganz klar eine 

Medienforschung in der arabischen Welt. Wir entnehmen bislang die Medienforschung 

aus westlichen Quellen. Es ist die Aufgabe der Medienforscher die Wirkung zu ergrün-

den. Wie wirken diese Nachrichten? Nach welchen ethischen Prinzipien wird diese Sen-

dung ausgestrahlt? Welche Ansichten werden transportiert? 

Das ist aber leider nicht der Fall in der arabischen Welt. Man hat nicht mal genaue 

Erhebungen, wie viele Menschen überhaupt zuschauen. Das ist ein Dilemma. Als Teil 

eines funktionierenden Systems gehören Medienforscher und Medienkritiker einfach 

dazu. Das haben wir aber nicht in der arabischen Welt. 

Ich persönlich denke, dass wir bei Al Jazeera nach sehr strengen nachrichtlichen Krite-

rien agieren, mit positiver wie auch negativer Wirkung. Auf der einen Seite machen wir 

den Zuschauern bestimmte Phänomene des Westens klarer, dass der Westen z. B. viel 

vielfältiger ist. Wir zeigen, dass Hunderttausende gegen die G-8 demonstrieren, und dass 

der Westen nicht nur Bush und Blair ist. Ich glaube, dass wir unbewusst schon dazu 

beigetragen haben, das Bild des bösen Westens zu relativieren, dass es auch genügend 

Menschen gab, die gegen den Irakkrieg waren. Auf der anderen Seite, gerade wenn 

Religion im Spiel ist, kann es auch eine Negativwirkung geben, siehe Karikaturenstreit. 

Oder der Fall mit dem Papst und seiner umstrittenen Rede, die als Beleidigung des 

Islams angesehen wurde. 

 

Es gab ja auch eine sogenannte „Märtyrer“-Debatte. Wer ist ein Märtyrer und wer 

nicht? Es gibt ja interessanterweise kein ‚Al Jazeera- Style-Book„, wie es bei 

westlichen Nachrichten-Agenturen der Fall ist, in dem bei Al Jazeera festgelegt wird, 

welche Ausdrücke verwendet werden dürfen oder nicht. 

 

Genau das meine ich mit der fehlenden Journalisten-Tradition. Wir sind keine Schule 

wie die BBC. Es herrscht darüber hinaus der Eindruck, der Westen macht auch Fehler, 

lass uns also auch Fehler machen. Man ist Stolz auf die eigenen Fehler und man neigt 

daher sich dadurch zu entschuldigen, besonders nach dem 11. September. Man orientiert 

sich oft an schlechten Beispielen. In Deutschland z. B. wird immer von der „radikal-
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islamischen Hamas― gesprochen. Es reicht aber eigentlich nur Hamas15, man muss nicht 

immer im Vorfeld mit Bezeichnungen und Adjektiven für Vorverurteilungen sorgen. 

Genauso ist es mit „die iranische Hisbollah― … jeder weiß, dass die Hisbollah16 dem 

Iran nahe steht, man muss das aber doch nicht immer explizit erwähnen, man redet ja 

hier auch nicht immer vom „Israel-freundlichen Deutschland―. 

Es ist ganz klar, hauptsächlich fehlt uns eine journalistische Tradition.  

Ich glaube aber nicht, dass es die Aufgabe der Journalisten ist, zu bestimmen, wer z. B. 

Märtyrer ist oder nicht. Es gab mal kurz eine Debatte in Palästina über den Sinn der 

Selbstmordattentate. So gab es überraschenderweise ein sehr interessantes Statement 

von dem Chef der Hisbollah Hassan Nasrallah im Frühjahr 2007 zu diesem Thema. Has-

san Nasrallah sagte, dass die Selbstmordattentate eigentlich nicht akzeptabel sind, da 

man mit den eigenen Kämpfern nicht so billig umgehen darf, man muss um das Leben 

kämpfen. Dieses Statement von Nasrallah wurde vom Westen natürlich nicht vernom-

men, da es der westlichen Presse nicht in den Kram gepasst hatte. Deswegen macht die 

Hisbollah z. B. sehr wenige bis gar keine Selbstmordattentate. Diese Debatte z. B. war 

sehr wichtig. Das Problem bei uns ist, dass wenn es zu Ausdrucksentscheidungen 

kommt, wie Märtyrer oder Terrorist, diese Entscheidungen ohne Debatte getroffen 

werden. In der Regel wird nichts thematisiert, bevor man zu Entscheidungen kommt, oft 

sind die Ausdrücke Zufallsprodukte. 

Oft bekommen wir vorgeworfen, dass Ideologien hinter diesen Entscheidungen stehen. 

Schön wäre es, wenn man eine Ideologie hätte! Nicht mal die Debatte dazu hat 

stattgefunden. Das zeigt sehr gut, wie arabische Medien unter diesen Bedingungen 

taumeln, in solchen Gesellschaften können sie teilweise nicht anders als zu taumeln. 

 

Das Problem ist doch aber die Außenwirkung von Al Jazeera, die offensichtlich oft 

nicht bedacht wird. Wenn man Terroristen als Märtyrer bezeichnet, läuft man doch 

Gefahr, diese eigentlich reinzuwaschen. Al Jazeera läuft doch, gerade als arabisches 

Leitmedium, Gefahr sich missbrauchen zu lassen. Im Westen wird Al Jazeera ja oft 

als unkritische Abspielstation von Al Qaida Videos betrachtet. Inwiefern gibt es eine 

kritische Auseinandersitzung damit? 

 

Natürlich gibt es auch eine kritische Auseinandersetzung damit bei uns. Das Problem, 

der große Fehler des Westens ist und war, dass der Westen bis 2001 in Al Jazeera den 

„Demokratisierer― der arabischen Welt gesehen hat und danach dann aber Al Jazeera als 

Terroristensender betrachtet hat. Das sind aber alles Fehler, die nicht von uns begangen 

                                                 
15 Hamas, Abkürzung für harakat al-muqawama al-islamiyya, „islamistische 

Widerstandsbewegung“. Hama  ist die wichtigste islamistische Widerstandsbewegung der 

Palästinenser in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten Westbank, Ostjerusalem und 

Gazastreifen. Die arabische Welt, Flores: 115 f. 
16 Hisbollah, arab. hizb allah, „die Partei Gotte “, ist eine Organisation libanesischer Schiiten mit 

islamistischen Charakter. Sie entstand 1978(…). Die arabische Welt, Flores: 199f. 
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worden sind, sondern damit muss sich der Westen selbst beschäftigen. Wir waren weder 

die „Demokratisierer― der arabischen Welt noch der „Terroristensender―, für den wir oft 

gehalten werden. Wir sind nur ein Spiegelbild der arabischen Welt, und wenn man 

wissen will, was in der arabischen Welt vor sich geht, muss man auf uns schauen. Also 

man muss hierbei auch immer die fehlerhaften Betrachtungen des Westens beachten. 

Aber natürlich fehlen uns, wie vorhin schon erwähnt, die nötigen Instrumente. Das ist 

das Ergebnis von Debatten innerhalb des Hauses und innerhalb der arabischen Medien 

allgemein. Wir waren und sind ja nicht die Einzigen, die Al Qaida-Videos ausstrahlen. 

Auch genügend andere arabische Sender tun das, nur Al Jazeera ist eben am bekanntes-

ten. Oft wurden Videos gar nicht von uns gezeigt, sondern von Al Arabiya17 z. B., es 

wurde aber gedacht, dass wir es wären. Darüber hinaus gibt es auch keine Hilfe, keine 

Unterstützung vom Westen. 

Was wir benötigen, ist eine allgemeingültige Definition von Terrorismus, weltweit. Ich 

bin z. B. dafür, dass alles was auf Zivilisten zielt, ist Terrorismus! Doch dann hätte der 

Westen ein großes Problem, denn dann wäre die israelische Armee eine organisierte 

terroristische Vereinigung. Da sagt dann der Westen natürlich Stop, das geht nicht! Im 

Gegenzug sagt dann die arabische Welt natürlich auch Stop, die Hamas ist keine 

terroristische Vereinigung! Das ist ein großes Problem für uns alle. 

Ein weiteres großes Problem ist die scheinheilige Haltung der westlichen Medien. Zuerst 

wird immer kritisiert, wenn wir ein Bin Laden-Interview ausstrahlen. Ein paar Stunden 

später bekommen wir dann einen Anruf mit der Frage: Wieviel kostet denn die Sekunde, 

wir möchten das Bin Laden–Material kaufen! Dieses Reinwaschen durch Al Jazeera ist 

keine große Hilfe der westlichen Medien. Diese pseudo-moralische Haltung des Westens 

ist keine große Hilfe. 

So gab es auch oft den Fall, z. B. mit CNN, dass CNN ein Bin Laden-Video von uns 

ausgestrahlt hat, dass wir gar nicht gezeigt haben, weil es für uns nur blabla, unwichtig 

war. Diese Fälle gibt es also auch. Für uns selbst muss natürlich innerhalb des Hauses 

und der arabischen Medien die Debatte weitergehen. So beruft man sich jetzt auf die 

reinen Nachrichten-Kriterien, d. h., man strahlt nur noch die Passagen aus, die einen 

Nachrichtenwert haben. Also wenn z. B. Bin Laden den Westen mit neuen Anschlägen 

bedroht. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die arabischen Medien dem arabischen 

Zuschauer mehr Verantwortung zusprechen, d. h. wir denken nicht, dass in Tunesien die 

Menschen vom Essenstisch aufstehen, um zu kämpfen, wenn sie Bin Laden im 

Fernsehen sehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir Bin Laden vermenschlicht 

                                                 
17 Al Arabiya, der Fernsehsender startet mit seinem Sendebetrieb im März 2003 aus Dubai Media 

City. Al Arabiya ist der grösste Konkurrent von Al Jazeera.  

 http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm 

 

http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm
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haben, d. h. wir haben gezeigt, dass er auch nur ein Mensch ist. Natürlich ist er ein 

Terrorist, aber er ist kein unangreifbarer Dämon, sondern er ist auch nur ein Mensch. 

Viel wichtiger für uns, für die arabischen Medien sind aber ganz andere Dinge. Im 

Endeffekt ist es der Westen, der ein großes Feindbild braucht, sozusagen als Ersatz für 

die Sowjetunion, und dementsprechend sind die westlichen Medien so besessen von Bin 

Laden. Das Bin Laden-Thema ist für die arabischen Medien gar nicht so wichtig wie für 

die westlichen Medien. Die arabische Welt hat viel wichtigere, elementarere Probleme 

wie der Umgang mit Minderheiten, die Beziehung zwischen Sunniten und Schiiten, das 

Stoppen der bürgerkriegsähnlichen Zustände, Zustände die Tausende von Opfern verlan-

gen. Das sind alles Dinge, die viel wichtiger sind und über die gesprochen wird und 

werden muss, leider ohne echtes Ergebnis bislang. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der Vertei-

lung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Die herrschenden Eliten, aber auch die Kultureliten sind alle von der gleichen Krankheit 

befallen. Sie befinden nicht außerhalb des Systems. Ein ägyptischer Intellektueller 

brachte mal diesen Ausspruch: „Unsereiner geht für 10 Jahre in den Westen zum studie-

ren, holt sich einen Doktor in Philosophie, aber wenn es ans Heiraten geht, dann heiratet 

man die eigene Cousine.― Das ist natürlich sehr bedenklich. Das Problem vieler 

Intellektueller ist natürlich, dass wenn sie Kritik üben, sie sich erheblichem Druck und 

Repressalien aussetzen, Beispiele gibt es genug, z. B. Nasr Hamid Abu Zaid18 ist ein 

solches Beispiel, der Ägypten verlassen und nach Holland ins Exil gehen musste. 

Die Eliten allgemein haben natürlich eine Verantwortung. Die Verantwortung wird aber 

nicht wahrgenommen. 

 

Abgesehen von der geistigen Elite, den Intellektuellen, wie schaut es mit der 

Verantwortung der politischen und wirtschaftlichen Elite aus, den Politikern oder 

Wirtschaftsbossen, die etwas bewegen könnten? 

 

Ich glaube auch nicht, dass diese Eliten etwas bewegen könnten, zumindest nicht auf die 

Schnelle. Es fehlen ihnen die Instrumente. Der Entwicklungsrückstand eines Landes 

kann nicht einfach mit einem Handwisch behoben werden. Das Problem ist z. B. nicht 

nur, dass Mubarak seinen Sohn auf die Nachfolge vorbereitet, es ist ein landestypisches 

Problem. Jeder Ladenbesitzer wird, sobald er seinen Laden verlässt, von seinem Sohn 

beerbt, der Sohn setzt sich dann auf den Stuhl des Vaters. Nepotismus ist eine Sache, die 

sich von ganz unten bis nach ganz oben durchzieht. Siehe den Libanon, Oppositionsfüh-

                                                 
18 Siehe Fußnote Nr.5 
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rer Hariri stirbt, sein Sohn übernimmt daraufhin die Partei als Nachfolger. Selbst bei der 

kommunistischen Partei in Syrien ist das der Fall, der Vorsitzende stirbt, seine Frau 

übernimmt.  

Diese Menschen sind einfach ein Produkt ihrer Gesellschaft. Das ist meine persönliche 

Sichtweise. Es gibt, bzw. gab natürlich ab und zu Versuche, von oben herab ein Land zu 

modernisieren, z. B. Muhammad Ali19 in Ägypten im 19. Jhdt, eine Modernisierung per 

Zwang. Als die Zeit da war, um so etwas durchzusetzen, hat man es aber nicht geschafft 

und jetzt ist das nicht mehr möglich, es ist zu spät. Jetzt geht es nur darum den Status 

quo zu halten, man balanciert mit den Problemen, es geht nur darum zu überleben. Das 

Problem hierbei ist auch, dass der Westen eigentlich nur zuschaut und kaum echte Hilfe 

anbietet. Schön und gut wäre es, wenn der Westen wirklich auf „Good Governance― 

Wert legen würde und das ernsthaft durchziehen würde. Das ist aber nicht der Fall! Offi-

ziell vielleicht schon, aber nicht in der Realität. Sobald z. B. ein kritisiertes Land einen 

Friedensvertrag mit Israel abschließt, ist alles plötzlich ganz toll und das Land ein 

Vorbild, obwohl innenpolitisch sich nichts ändert und die Probleme im Land alle weiter-

hin existieren. Es gibt andere Kategorien, es wird ganz einfach mit zweierlei Maß ge-

messen und das ist natürlich keine Hilfe. Aber vielleicht wird die Katastrophe, die 

unterwegs ist, die uns alle erschüttern wird, für ein Umdenken sorgen, dass etwas Neues 

entsteht. Momentan nimmt aber niemand die Verantwortung wahr. Keiner fühlt sich für 

die Modernisierung der Gesellschaft verantwortlich. Im Gegenteil. Wo tritt denn mal ein 

arabischer Präsident zurück? Sobald einer an die Macht kommt, bleibt dieser lebensläng-

lich an der Macht. Das zeigt die Denkweise der Gesellschaft, dass die Gesellschaft dafür 

empfänglich ist und Akzeptanz dafür vorhanden ist. Viele arabische Denker führen dies 

auf ganz primitive Sozialisationseinheiten zurück, beginnend mit der Großfamilie, wo 

der Vater der „Gott der Familie― ist. Wenn schon der Vater der Familie schon ein Gott 

ist, dazu in der Moschee der „Hampelmann― vorne sich als Gott aufspielt und erzählt 

was er will und die Gläubigen immer nur mit dem Kopf nicken, dann ist das für unsere 

heutige Zeit unglaublich. So war die Moschee früher nicht, die Moschee war früher 

eigentlich ein Ort der Debatte, ein Ort der offenen Diskussion. Wenn man dann noch an 

die Armee denkt, dann kann man nicht erwarten, dass ein 20, 25 jähriger oder ganz 

allgemein der Bürger in der arabischen Welt etwas von Demokratie versteht. Die ganze 

Gesellschaft ist nicht demokratisch. Ganz abgesehen von der höchsten politischen Elite, 

die somit in diesem Sinne nur ein Produkt ihrer Gesellschaft sind. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Der Westen muss zu seinen eigentlichen Werten zurückkehren, Werte der Aufklärung 

müssen im Vordergrund stehen. Man darf sich nicht durch den Terrorismus irritieren 

                                                 
19 Siehe Fußnote Nr. 3 
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lassen, von seinen Werten abbringen lassen. Das ist kein Grund von grundsätzlichen 

Werten abzulassen, sich zum Negativen zu verändern. Das wäre eine sehr große Hilfe, 

denn dann hätte man ein gutes Vorzeige-Beispiel. Das ist aber nicht mehr der Fall.  

Zweitens: Inwieweit dürfen wirtschaftliche Interessen politisches Handeln beeinflussen? 

Natürlich beeinflussen wirtschaftliche Interessen auch die Politik, aber langfristig muss 

man sich doch fragen, was denn der Westen von einer zusammenbrechenden arabischen 

Welt hat? Was bringt es, gute Geschäfte mit einer zusammenbrechenden Region zu ma-

chen und dabei seine eigenen Werte zu missachten? Was hat dann der Westen denn 

langfristig davon? Verantwortungsvolle Politiker sollten ihre Entscheidungen daher auch 

auf die kommenden 100 Jahre treffen. Das ist aber natürlich nicht der Fall. Macht es 

Sinn, immer nur in 5-Jahres-Etappen zu denken? Ich glaube nicht. Deswegen haben wir 

doch die ganzen Probleme. Hätte der amerikanische Präsident auf lange Sicht gehandelt, 

dann wäre er doch sehr wahrscheinlich nie in den Irak gegangen. Darüber hinaus muss 

der Westen sich unbedingt von seinen ideologischen Dogmen befreien, siehe Iran. Wenn 

ich ein Land wie den Iran momentan gerade aufgrund des Atomprogramms nicht toll 

finde, dann ist das doch kein Grund deswegen weniger Studenten aus diesem Land zu 

holen. Wenn ich mich gerade im Streit mit Syrien befinde, muss doch nicht gleich das 

ganze Volk benachteiligt werden. Ein Saudi-Araber hingegen hat im Westen ein viel 

besseres Standing, obwohl Al Qaida in Saudi-Arabien viel weiter verbreitet ist als in 

Syrien zum Beispiel. Der Grund dafür sind einfach die offiziell guten politischen, 

internationalen Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und dem Westen. Von dieser 

Haltung muss man sich im Westen entfernen, denn diese Haltung hilft beiden Seiten 

nicht. Wenn man nach Unterstützung in der arabischen Welt sucht, dann sollte man nicht 

versuchen die Leute zu überzeugen, die doch schon sowieso überzeugt sind. Man lädt 

immer die gleichen Leute, die westlich orientierten Eliten ein, die sowieso schon für 

Aufklärung und westliche Werte kämpfen. Man muss mit den anderen Parteien spre-

chen, die noch nicht überzeugt sind. 

Das beste Beispiel hierfür ist die Hamas in Palästina. Statt mit der Hamas zu sprechen, 

hat man sich für die Isolation der Hamas entschieden. Das Problem hierbei ist, dass in 

10 Jahren die Hamas als moderat und offen gelten wird, weil dann noch viel extremere 

Parteien existieren werden. Das ist einfach ein sehr kurzfristiges Denken. 

 

Kann man überhaupt von einem derzeitigen Dialog reden? Ist es nicht ein „Pseudo“- 

Dialog der Kulturen zwischen Orient und Okzident? Ist es nicht eher ein Monolog, 

der jeweils von beiden Seiten gehalten wird? Und wie kann denn überhaupt die 

arabische Seite zu einem Dialog in der Lage sein, wenn innerhalb der arabischen 

Welt überhaupt kein offener Dialog zwischen den verschiedenen arabischen Parteien 

möglich ist, aufgrund fehlendem Kritikbewusstseins und fehlender Offenheit, Freiheit 

innerhalb der arabischen Welt? 
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Beim sogenannten Dialog der Kulturen zwischen dem Westen und der arabischen Welt 

handelt es sich in der Tat um einen „Pseudo―-Dialog. Es geht eigentlich nur darum, der 

jeweiligen Seite ein Alibi zu geben. Man klopft sich auf die eigene Schulter, wenn man 

eine Konferenz veranstaltet oder z. B. die Deutsche Welle ihr arabisches Programm 

ausbaut, auch wenn das Programm von keinem Menschen gesehen wird.  

Es geht größtenteils wie gesagt nur um ein Alibi. Etwas Produktives, Konstruktives 

kommt nur selten dabei heraus. Der Westen sollte den Dialog innerhalb der arabischen 

Welt unterstützen und fördern. Damit wäre der arabischen Welt viel mehr geholfen. 

 

Herr Suliman, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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Prof. Albrecht Hofheinz 

 
Islamwissenschaftler und Arabist, Universität Oslo 
Gespräch am 25.07.04 in Potsdam 

 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den 

arabischen Kulturkreis? 

 

Das ist ja nicht ein Fakt, sondern eine These, die Sie da aufstellen. Ich persönlich bin gar 

nicht ein Anhänger dieser These, dass die globale Informationsrevolution eine der 

folgenreichsten Zäsuren sei, die die arabische oder allgemein die Welt erlebt. Das ist 

eigentlich eine These, die ich in meiner eigenen Arbeit ein bisschen kritisch hinterfrage. 

 

Es ist aber doch ein Faktum, dass die Geschwindigkeit im technologischen Fortschritt 

exponentiell zugenommen hat. Austausch und Angebot von Information sind extrem 

gestiegen und es geht darum, mit der Entwicklung Schritt zu halten, daher diese 

Frage. Deshalb handelt es sich für mich um eine Zäsur, da es darum geht, ob die Welt 

gemeinsam gleichen Schrittes voranschreitet oder die Kluft zwischen den 

Kulturen/Völkern noch größer wird. 

 

Es ist richtig, dass der Austausch von Information und die Geschwindigkeit, mit der 

Informationen ausgetauscht werden, zugenommen haben. Es ist aber auch so, deswegen 

meine kritische Anmerkung, dass ein bisschen die Tendenz besteht, immer die letzte und 

neueste Revolution als die einschneidendste überhaupt darzustellen. Es ist Teil der 

Selbstimagination jeder Gegenwart, würde ich sagen. Man muss, wenn man versucht, 

etwas Distanz zu gewinnen, sehen, dass z. B. bei der Einführung des Fernsehens es auch 

solche Stellungnahmen gegeben hat, „dass jetzt nichts mehr so ist wie früher, alles 

ändert sich jetzt ganz und gar und total―. Lerner‘  „The Pa  ing of Traditional 

Society20― ist das klassische Buch zu diesem Thema, wo ganz in schwarz-weißen Tönen 

die Welt in einem türkischen Dorf vor und nach der Einführung des Fernsehens 

beschrieben wird und da ist alles wirklich umgedreht. 

                                                 
20 Daniel Lerner, „The Passing of Traditional Society―, New York, The Free Press 1958. 

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, von 1950 – 1951, führte der Soziologe Daniel Lerner im 

Auftrag des Bureau of Applied Social Research an der Columbia University Feldstudien durch über 

Modernisierungsprozesse im Nahen Osten.(…) Die Studie befasst sich mit Auflösungsprozessen 

―traditioneller‖ Gesellschaftsstrukturen, Phänomene des Übergangs in moderne Gesellschaften und 

die eventuelle Etablierung moderner Gesellschaften im Nahen Osten.  

Papcke/Oesterdiekhoff: Schlüsselwerke der Soziologie, S.267. 
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Die Realität ist nicht ganz so einfach. Vor bzw. nach dem Fernsehen gab es die 

Diskussion um die Auswirkung der „small Media―, Kassetten und Flugblätter. Dann 

muss man natürlich zurückgehen zum Radio, die Nutzung des Radios durch die Nazis 

als Propagandamaschine zur Gleichschaltung des deutschen Volkes. Vor dem Radio 

wiederum gab es die Presse, vor der Presse gab es die gedruckte Literatur, den Roman, 

und vor dem Roman gab es den Druck als solchen und vor dem Druck gab es die Schrift 

als solche, und spätestens dann muss ich sagen, dass in der menschlichen Geschichte die 

Einführung der Schrift insgesamt durchaus revolutionärer gewesen ist, als die 

Einführung eines Mediums, das die Kommunikation beschleunigt. Dies nur um etwas 

herauszukommen von der meines Erachtens mit Scheuklappen oder kurzfristig 

denkenden Herangehensweise, die die Berichterstattung über die Neuen Medien, vor 

allem die journalistische Berichterstattung sehr prägt.  

 

Der springende Punkt ist doch der, dass es sich hier um eine globale Geschichte 

handelt, dass der ganze Globus dieser Entwicklung ausgesetzt ist. Z. B. kann ein 

Ereignis in Indien mittlerweile Auswirkungen auf einen ganz anderen Teil der Welt 

haben, was meiner Meinung nach in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten 

nicht der Fall war. Das ist der Punkt, auf den ich hinaus will, dass die Welt im 

Unterschied zur Vergangenheit mittlerweile näher zusammengerückt ist. 

 

Keine Frage, dass das Auftreten des SARS-Virus z. B. in irgendeiner Süd-

Ostchinesischen Stadt, um das Mal ein bisschen platt auszudrücken, heutzutage sehr viel 

schneller Auswirkungen auf die Welt, auf die New York-Stock Exchange und damit auf 

die weltweit wirtschaftliche Verflechtung hat, als dies vor 10 oder 15 Jahren noch der 

Fall gewesen wäre. Ihre Formulierung aber, „ein Ereignis in Indien kann heute weltweite 

Auswirkungen haben, was vorher nicht der Fall war―, möchte ich aber nicht einfach so 

stehen lassen. Dies gehört auch zur oft wiederholten, aber dadurch deshalb nicht wahrer 

werdenden Selbstimagination der heutigen globalisierten Welt. Wenn man mit wachen 

Augen ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, dann wird man sehen, dass auch die 

Globalisierung nicht ein Phänomen ist, das erst vorgestern angefangen hat.  

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft, die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, 

sondern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis, der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist eine solche 

Gesellschaft fähig, im Informationszeitalter zu bestehen? Ich möchte hiermit auch 

auf Defizite eingehen, die im „Arab Human Development Report“ genannt werden. 

Wie gut sind die Voraussetzungen? 
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Dies ist eigentlich eine Frage, die besser an arabische Politiker und Aktivisten der 

Zivilgesellschaft zu adressieren wäre. Ich sehe meine Aufgabe eher darin zu 

beschreiben, wie arabische Gesellschaften oder Menschen in arabischen Gesellschaften 

es versuchen, unter den Bedingungen, unter denen sie leben müssen, zu bestehen. Wenn 

man sich nun den Bildungssektor ansieht oder das mediale Angebot, was Leute, die 

lesen gelernt haben, lesen können, was sie aufnehmen können an Informationen, da ist 

es dann klar, dass in fast allen arabischen Ländern ein sehr großes Defizit besteht. Das 

Angebot ist sehr dürftig, im Vergleich zu dem, was Leute, die einen ähnlichen Status in 

Deutschland, Norwegen oder USA z. B. haben, rezipieren können oder als 

Bildungsangebot mitbekommen. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? 

 

Eine Mehrzahl von Bürgern in den arabischen Ländern hat dadurch, dass sie weniger 

differenzierte Informationen zur Verfügung hat, zu „Überlebensthemen―, sowohl was 

das Überleben ihrer eigenen Gesellschaft anbelangt als auch was das Überleben des 

Globus‘ insgesamt anbelangt, zu brennenden Fragen der Zeit sozusagen, einen Nachteil. 

Zu vielen Themen dieser Art besteht, dies ist nun meine private Einschätzung, was die 

technische Seite dieser Fragen anbelangt, nicht die emotionale und ideologische 

Bewertung von solchen Problemstellungen, sondern die technischen Aspekte von 

Lösungsmöglichkeiten, sowohl was juristische, verwaltungsmäßige als auch ganz prak-

tisch-technische Dinge anbelangt. Menschen, die durch eine durchschnittliche arabische 

Schule oder Universität gegangen sind, sind überhaupt nicht fähig, auf dem gleichen 

Stand zu diskutieren wie Leute, die auf einer der bekannteren europäischen oder 

amerikanischen Universitäten z. B. ihre Ausbildung erfahren haben. Das heißt ja nicht, 

wie dies in manchen Köpfen herumgeistert, dass das eine Aussage über die Studenten an 

sich ist, sondern nur über das Bildungssystem dort. Auf Englisch heißt das „Rote 

learning―, vorgestanztes Wissen wird einfach immer wiedergekäut. Dies geschieht 

innerhalb eines gewissen Wertekanons oder Rahmens an Werten, in dem religiöse 

Glaubensüberzeugungen eine wichtigere Rolle spielen als sie das zumindest an 

europäischen Universitäten tun und die auch oft die Freiheit des unbefangenen Fragens 

beschneiden. 

 

Welche Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Man sollte meines Erachtens versuchen, von Seiten der jeweiligen Staaten, vonseiten der 

jeweiligen Zivilgesellschaften im Rahmen des Möglichen, mit Unterstützung von außen, 
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das Bildungssystem zu öffnen, in dem man einen Zugang zum weltweiten Wissen 

schafft, einen leichteren, selbstverständlicheren Zugang zum weltweiten Wissenssystem. 

Dies geschieht teilweise schon durch das Internet. In vielen arabischen Bibliotheken 

z. B. wurden seit den 70er Jahren kaum neue Bücher angeschafft und die Studenten 

müssen mit völlig veraltetem Wissensstoff arbeiten. Hier kann das Internet ein Ausweg 

sein, mit allen Fragezeichen, die man beim Internet an die Inhalte auch setzen muss, die 

das Internet oft transportiert. Denn man muss das Internet lesen können, damit umgehen 

können. Genauso wie man andere Quellen kritisch betrachtet, muss man auch die Texte, 

die man im Internet findet, kritisch betrachten. Man muss eine Kompetenz dafür 

vermitteln. Auf der anderen Seite haben religiöse Instanzen in vielen arabischen 

Ländern, die personell sehr konservativ besetzt sind, einen großen Einfluss auf das 

Bildungssystem. Das geht weit über den Religionsunterricht im engeren Sinne hinaus. 

Dies beschneidet, wie schon erwähnt, die Freiheit des Fragens, und solange dies sich 

nicht ändert, wird es immer Probleme geben. 

 

Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabeten-Quote usw.? Wie 

beurteilen sie vor allem das Bevölkerungswachstum? 

 

Also, ich bin nicht der Meinung, dass das Bevölkerungswachstum isoliert betrachtet das 

zentrale Hauptproblem der arabischen Staaten ist. Das kann man vielleicht für Ägypten 

so sehen, wo dieses Problem einem besonders ins Auge springt, weil man fast sagen 

kann, dass dort seit der Unabhängigkeit alle sozialen und materiellen Fortschritte, die 

mit großen Anstrengungen gemacht wurden, immer sofort vom Bevölkerungswachstum 

aufgefressen wurden. Aber in Ägypten ist es vielleicht besonders drastisch und 

drastischer als in den anderen arabischen Staaten. Aber selbst da würde ich sagen, auch 

aus meiner Erfahrung heraus im außerakademischen Bereich, im Bereich der 

Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Arbeit, ist das Problem etwas anderes. 

Das Grundproblem, an das man immer wieder stößt, wenn man in der einen oder 

anderen Richtung versucht, Fortschritte zu erzielen, ist die letztendliche Abwesenheit 

rechtsstaatlicher Systeme in den arabischen Ländern. Rechtsstaatliche Systeme heißt 

hier zunächst mal gar nicht unbedingt eine demokratische Verfassung, dies ist meines 

Erachtens erst ein zweiter anzustrebender Schritt, sondern die Abwesenheit von 

Rechtssicherheit für den Einzelnen, von Transparenz in Entscheidungsprozessen und 

von Verantwortlichkeit der Entscheidungsträger gegenüber einem über ihnen stehenden 

Rechtssystem. Diese Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit in diesem Sinne fördert 

natürlich Nepotismus, Korruption und verhindert Fortschritt. Nicht nur Fortschritt im 

Allgemeinen, sondern es ist oft auch ein Stolperstein bei ganz eng lokal angelegten 

Projekten, die an sich gar nicht so konzipiert sind, dass sie in das politische System 
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störend eingreifen würden. Z. B., wenn es um die Gesundheitsvorsorge in einem 

jemenitischen ländlichen Bezirk geht. Dann kann man da zwar ein Krankenhaus und 

eine mobile Gesundheitsstation irgendwo hinstellen, Krankenpfleger und Ärzte 

ausbilden und regelmäßig Medikamente liefern, wenn man dann aber beobachtet, wie 

sich das über die Jahre entwickelt und nach der berühmten Nachhaltigkeit fragt, dann 

wird man sehen, dass sobald die Kontrolle vonseiten der Geber weggenommen wird, die 

Korruption anfängt. Die Korruption wird natürlich als aller erstes nicht von den Gebern, 

sondern von der lokalen Bevölkerung bemerkt, der ein solches Projekt eigentlich zugute 

kommen soll. Die lokale Bevölkerung weiß das, die Menschen klagen untereinander, sie 

können aber solange nichts machen, wie sie sozusagen keinen Ansprechpartner haben, 

zu dem sie mit ihren Klagen gehen können. Das ist eben das, was ich meine, mit der 

Abwesenheit von Rechtsstaatlichkeit. Ich hab jetzt nur dieses eine Beispiel genommen, 

das kann man aber endlos ausweiten auf alle Bereiche meinetwegen. Dies ist wirklich 

ein Grundübel. Solange das sich nicht ändert, wird es grundsätzlich immer Probleme 

geben. Sicherlich wird es Fortschritte geben in der einen oder anderen Weise. Neue 

Gadgets werden eingeführt, um dies Mal etwas despektierlich zu sagen, und arabische 

Jugendliche werden sich dann auch an der globalen Konsumkultur beteiligen. 

Grundsätzlich und systemisch wird es aber immer wieder die gleichen Probleme geben, 

solange sich diese Rahmenbedingungen nicht ändern.  

 

Handelt es sich also um einen Mangel an Verantwortungsbewusstsein und 

Solidaritätsbewusstsein, an einem Sinn für ein „Common Wealth“? 

 

Das klingt jetzt nun fast so, die Frage haben sie jetzt nicht so formuliert, aber ich könnte 

sie unschwer umformulieren, dass Araber ein mangelndes Verantwortungsbewusstsein 

haben. Dem möchte ich vehement widersprechen. Es ist die formale Verfassung, die 

aber eine Realität in der Praxis ist. Natürlich haben fast alle arabischen Staaten, Saudi-

Arabien ist die berühmte Ausnahme, eine Verfassung, in der gewisse Rechtsprinzipien 

gelten und garantiert sind, aber die Praxis sieht eben leider meistens anders aus. Wenn 

diese Rechtssicherheit und öffentliche Aufmerksamkeit, d. h. die Bedingungen für eine 

öffentliche Aufmerksamkeit und die Bedingungen, unter denen Journalisten über 

Missstände berichten können, ohne ständig Angst zu haben dafür ins Gefängnis zu 

wandern oder Schlimmeres, solange das nicht gegeben ist, ist einfach natürlicherweise in 

allen menschlichen Gesellschaften nicht nur in der arabischen Welt, dass Leute dann 

dahin tendieren, diese Abwesenheit von Rechtssicherheit und die Abwesenheit von 

öffentlicher Aufmerksamkeit für ihre eigenen Interessen ausnutzen. Das ist also kein 

Spezifikum der arabischen Welt an sich. 

 

Ist es ein „Dritte Welt–Spezifikum“? 
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Nein. Das gibt es auch in Europa, Amerika und es ist kein „Dritte Welt-Spezifikum―. 

Wenn ich jetzt mal referiere, was einige arabische Freunde sagen, was ein Argument ist, 

was ich sie unbeschwert sagen lasse - wenn ich das selber behaupte, muss ich schon 

aufpassen, in welchem Rahmen ich das sage - als es z. B. um den Abu Ghureib-

Skandal21 ging, um Folterungen der Amerikaner in irakischen Gefängnissen. Dass die 

Amerikaner die Menschenrechte auf den Lippen tragen, aber nicht befolgen usw., oder 

auch Guantanamo, was ja gerade das passende Beispiel ist nach dem jüngsten Urteil in 

Amerika. Da sagen doch einige arabische Freunde von mir:  

„Ist ja schön und gut, aber trotz allem hat das amerikanische System Mechanismen, die 

überhaupt erst mal diese Missstände ans Licht der Öffentlichkeit gebracht haben und 

diese dann vor ein amerikanisches Gericht gebracht haben, das sogar, wie vor zwei 

Tagen geschehen im Fall Guantanamo, den Präsidenten in seine Schranken verweist und 

sagt: So aber nicht, Herr Präsident! Denn auch des Terrorismus verdächtigte Menschen 

haben ein Recht auf den Respekt ihrer grundlegenden Menschenrechte. Das ist das 

einzige, was Amerika auszeichnet gegenüber unseren (den arabischen) Staaten. Ägypten 

in dem konkreten Fall, weil bei uns das nicht möglich ist. Wir haben zwar ein Oberstes 

Gericht, ein Gerichtssystem, welches eine gewisse Unabhängigkeit von der Exekutive 

hat, aber nur in gewissen Schranken. Mubarak22 und letztendlich auch Gamal, der Sohn 

Mubaraks, stehen letztendlich darüber.―  

Dies behaupten jedenfalls einige arabischen Freunde, ich persönlich möchte mich da 

nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. So ist zumindest dieser Diskurs, der da geführt 

wird und er wird rein in Begriffen des Systemvergleichs geführt. Nicht in kulturellen 

Begriffen, dass etwa die Amerikaner aus Gründen ihres größeren individuellen 

Behauptungsvermögen stärker sind. Was sehr beliebt ist in einigen islamistischen 

Kreisen, ist die These: „Israel ist deswegen stärker, weil sie sich ganz eindeutig und klar 

auf ihre Religion zurückbesonnen haben und solange wir das nicht tun, solange wir uns 

nicht auf den Islam, auf unsere wahren Werte berufen, solange können wir Israel 

niemals standhalten.― Das sind beliebte Denkmuster unter vielen Arabern, selbst auch 

unter Intellektuellen. Aber sie sind meines Erachtens grundlegend falsch, am Kern der 

Sache vorbeigedacht. 

 

Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein komplettes 

Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden? D. h., die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform, vom tribal thinking, zu einer auf dem 

Individuum basierenden Gesellschaft? 

                                                 
21 Abu Ghureib - Der Abu-Ghureib-Folterskandal durch US-amerikanische Soldaten sorgte für 

weltweite Resonanz in den Medien. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html 
22Muhammad Husni Mubarak (* 4. Mai 1928 in Musaliha, Provinz al-Minufiyya) war vom 14. 

Oktober 1981 bis zum 11. Februar 2011 Staatspräsident Ägyptens. 

http://www.spiegel.de/wikipedia/Muhammad_Husni_Mubarak.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/4._Mai.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/1928.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Al-Minufiyya.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Liste_der_Pr%C3%A4sidenten_von_%C3%84gypten.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/%C3%84gypten.html
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Also ich möchte da eigentlich noch mal wiederholen, was ich gerade eben auf die 

vorherige Frage geantwortet habe. 

Erstens impliziert die Frage eine gewisse Zweiteilung der Welt in Gesellschaften, die 

mehr kollektiv organisiert sind und in Gesellschaften, die mehr individualistisch 

organisiert sind. Da mag in gewisser Hinsicht etwas dran sein, wenngleich ich auch hier 

glaube, wenn man sich die soziale Wirklichkeit ankuckt, ist die nicht so schwarz-weiß. 

Aber was sicherlich richtig ist, ist das in westlichen, d. h. europäischen, amerikanischen 

Gesellschaften das Individuum eine größere Freiheit der Selbstentfaltung inzwischen be-

sitzt. Nach einer durchaus etliche Jahrhunderte andauernden Entwicklung, eine größere 

Freiheit der Selbstentfaltung, als dies für die Mehrheit der arabischen Bevölkerung in 

den arabischen Ländern der Fall ist. Im Übrigen auch, wenn ich das Mal so sagen darf, 

eine größere Selbstentfaltungsmöglichkeit als das für die Mehrheit der Japaner z. B. der 

Fall ist. Gerade diese idealtypische Gegenüberstellung von eher kollektiv organisierten 

Gesellschaften und eher auf das Individuum abhebende Gesellschaften, ist etwas, was in 

der japanischen Eigendeutung eine sehr große Rolle spielt, immer noch und gespielt hat 

seit der Öffnung Japans im 19. Jahrhundert gegenüber der westlichen Welt bis heute. Es 

ist ja nicht immer so, dass diese größere Freiheit des Individuums immer positiv bewer-

tet ist. Das ist letztlich ein Topos gewesen, der in Europa Anfang des 20. Jahrhunderts 

eine große Rolle gespielt hat und den die Nazis ausgebeutet haben. Nämlich, in dem die 

größere Freiheit des Individuums ja sich mit dem kalten Fortschritt von der naturhaften, 

naturangepassten ursprünglichen Ordnung der Welt und der Gesellschaft entfernt und 

dadurch zerstörerisch wirkt und das die Kraft einer Gesellschaft im Gegenteil bestehen 

muss, zu dieser ursprünglichen Ordnung wieder zurückzufinden. Wie dem auch sei, 

dieser Haltung gilt nicht meine Sympathie. Ich wollte nur sagen, dass man das auch 

durchaus anders bewerten kann. Dass dies nicht ein „given― ist, dass die größere Freiheit 

des Individuums automatisch mit Fortschritt gleichzusetzen ist. 

 

Ich bin auf diese Frage gekommen, weil es ja in der arabischen Welt sehr schwierig 

ist, aus den vorgegebenen Strukturen auszubrechen. Man hat gewisse Tabus, die das 

kreative Denken, meiner Meinung nach eingrenzen. Tabus, die den 

Entwicklungsprozess aufhalten. 

 

Wobei es solche Tabus natürlich überall gibt. Aber es ist richtig, dass die Kraft und die 

Enge dieser Tabus in den arabischen Gesellschaften deutlich größer sind, als das in 

westlichen Gesellschaften der Fall ist. Das gilt nicht nur hinsichtlich der Beziehung 

zwischen den Geschlechtern sondern weit darüber hinaus. Künstlerische Entfaltung, 

Kritik an den Eltern und anderen Autoritäten. Aber es fällt auf, dass solche Tabus 

besonders stark verteidigt werden, wenn es um familiäre Strukturen geht. Das Verhältnis 

zwischen den Generationen und zwischen den Geschlechtern ist hier als wichtig 
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hervorzuheben. Manchmal hat man den Eindruck, dass wenn Islam von Muslimen 

verteidigt wird, diese sehr fundamentalistisch sind und die sich oft selbst sogar als 

Fundamentalisten bezeichnen. Dann wird ganz besonders darauf abgehoben, dass der 

Hauptunterschied zwischen der westlichen und arabischen Welt die Familienstruktur ist 

und gar nicht irgendwelche religiöse Ideen, die jetzt Gott und die Welt im Allgemeinen 

betreffen. Übrigens, die Bezeichnung Fundamentalisten wird nicht nur als Schimpfwort 

benutzt, sondern durchaus auch zur Selbstidentifikation. Weil Jugendliche in der 

arabischen Welt jedoch auch Interessen und Bedürfnisse haben, die mit diesen 

Rollenmustern kollidieren, erscheint es vielen Beobachtern von außen dann oft so, als ob 

in arabischen Gesellschaften eine besonders starke Spannung herrscht. Zwischen der 

offiziellen Ideologie und dem, was tatsächlich getan wird. Also, ich kam ja mit diesem 

eben beschriebenen japanischen Hintergrund, sozusagen aus einer individualistischen 

Gesellschaft, die kollektivistisch organisiert ist, wenn ich jetzt mal vereinfacht so sagen 

darf, nach Kairo und erwartete dort auch eine kollektivistische Ordnung. Aber im 

Vergleich mit Japan war das was ganz anderes. Das hat mich eher angerührt oder besser 

gesagt umgehauen als anarchistisch, nicht als kollektivistisch. Ich hab natürlich nicht so 

lange und so intensiv in Japan gelebt wie in Kairo, aber dort wird es jedenfalls oft so 

beschrieben, als ob sie sich wirklich an ihre Regeln auch halten. D. h., dass die Japaner 

ihre Verhaltensregeln, diese gesellschaftlichen kollektiven Verhaltensregeln, zumindest 

stärker internalisiert haben. Während ich in Ägypten den Eindruck bekommen habe: Es 

ist alles erlaubt, solange es keiner mitkriegt! 

Ich hab in meinen Freundeskreisen alles erlebt, was man so erleben kann. Was ja auf der 

einen Seite völlig in Ordnung ist. Was mich aber wirklich schockiert hat, war, dass die 

Leute die wirklich alles gemacht haben, was eben Jugendliche so tun, rumgehurt, gekifft 

und gesoffen etc., die gleichen Leute einem geantwortet haben, wenn man sie danach 

gefragt hat: „Ich weiß, das soll ich nicht, das ist eigentlich falsch, Gott will das nicht und 

wenn ich 40 bin, dann hör‘ ich auch damit auf―. Also, eine gewisse Doppelmoral, dass 

man nicht zu dem steht, was man tut. Dies ist mir besonders aufgestoßen. Ich habe 

natürlich mit Freunden und Bekannten darüber geredet und bin nicht der Einzige, dem 

das so aufgestoßen ist. Inzwischen denke ich manchmal, dass dies auch nicht nur der 

Fall in moralischen Fragen wie vorehelichem Geschlechtsverkehr oder Alkoholkonsum 

ist, was bei Jugendlichen besonders eine Rolle spielt, sondern auch in vielen anderen 

Bereichen, die mehr der traditionellen Politik, der Politik im üblichen Sinne zuzurechnen 

ist. Diese Art von Doppelmoral, dass man versucht eine Ordnung diskursiv aufrecht zu 

erhalten, die von der tatsächlichen Realität relativ abgehoben ist. Diese Spannung wird 

nicht aufgelöst und wird nicht fruchtbar überwunden, sondern sie wird immer nur 

perpetuiert. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? 



Albrecht Hofheinz 

 36 

 

Das kann man nicht sagen. Das beste Beispiel ist Amerika. Amerika ist innerhalb der 

westlichen Welt ein vergleichsweise stark religiöses Land und dies war dort sicherlich 

kein Hinderungsgrund für Modernisierung. Das ist ein bisschen eine spezifisch 

europäische Vorstellung, vielleicht müsste man auch sagen, eine spezifische Vorstellung 

in der Tradition der Französischen Revolution, die sieht Religion als Hindernisgrund für 

den Fortschritt. Aber das ist, um es mal ganz drastisch zu sagen, Ideologie. 

Es gibt haufenweise Beispiele wie Religion mit positiven, fortschrittlichen Tendenzen 

verbunden werden kann oder wo die religiöse Energie in fortschrittliche Tendenzen 

mündet. Solche Beispiele gibt es weltweit und gibt es sicherlich auch in der islamischen 

Welt.  

 

Die Religion fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso 

bekommt man in der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

In Ihren Fragen steckt sehr oft eine sehr mediale, westliche Perspektive, das fällt mir auf. 

 

Die Religion fordert doch dazu auf, Sach- und Menschenverstand anzuwenden. Im 

Moment aber, das sage ich jetzt auch aus persönlicher Erfahrung, wenn man sich in 

der arabischen Welt bewegt, bekommt man ja nicht unbedingt diesen Eindruck, dass 

nach Wissen gestrebt wird und Menschenverstand angewendet wird. Den Eindruck 

habe ich nicht bekommen, deswegen die Frage. 

 

Ich möchte schon wieder kritisch anmerken, das ist eine perspektivische Sache. Man 

kann natürlich, wenn man andere Glaubenswertvorstellungen hat, ich kann hier z. B. ei-

nen gegenwärtigen arabischen Medienstar namens Amr Khaled23 nennen, dann kann 

man sagen, das ist überhaupt nicht so, sondern  

„in Ägypten streben Hunderttausende junger Menschen aktiv nach Wissen, kommen zu 

meinen Predigten und kaufen meine Bücher, Kassetten, schauen sich meine Videos an 

und streben aktiv nach Wissen und Selbstverbesserung und erkennen, dass sie nicht so 

belanglos in den Tag hineinleben sollen wie bisher und erkennen, dass sie nicht so 

unmoralisch rumlaufen sollen, sondern den Schleier anziehen sollen, das ist doch eine 

wunderbare Entwicklung!―  

Also d. h., da geht es natürlich um die Bewertung dieses Phänomens. 

 

                                                 
23 Amr Khaled, geb. 5. Sept. 1967 in Alexandria/Ägypten, ist einer der populärsten Fernsehprediger 

der islamischen Welt. 

http://www.swr.de/islam//id=1550052/nid=1550052/did=1664808/1qysa5r/index.html 

Vgl. Encyclopædia Britannica: http://www.britannica.com/EBchecked/topic/ 1240840/Amr-Khaled 

http://www.swr.de/islam/id=1550052/nid=1550052/did=1664808/1qysa5r/index.html
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1240840/Amr-Khaled
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Beziehungsweise um die Frage: Was ist Wissen? 

 

Wenn ich jetzt natürlich sage, das interessiert mich alles nicht, das ist alles Verblendung 

und das geht am eigentlichen Thema vorbei, Wissen müsste eigentlich „Hard Facts― sein 

und nicht jetzt zu wissen, wie oft der Prophet gebetet hat und wie er seine Haare gefärbt 

hat z. B., das ist natürlich etwas anderes. Wenn man dann danach fragt, warum jemand 

wie Amr Khaled eben offensichtlich viel einflussreicher ist als jemand, der den 

säkularen Wissensfortschritt propagiert, dann muss man nach den Machtverhältnissen in 

den jeweiligen Gesellschaften fragen. Dann kommt man wieder zurück zum 

Bildungssystem und welche Art von Wissen dort propagiert wird und dann kommt man 

wieder zurück auf den Einfluss religiöser Autoritäten auf die Gesamtstruktur des 

Bildungswesens. Dann kommt auch dazu, welchen Stellenwert naturwissenschaftliches 

Wissen und gesellschaftskritische Strömungen innerhalb der Sozialwissenschaften im 

Vergleich zu systemkonformistischen Herangehensweisen haben. Alles Sachen, die 

niemandem in die Wiege gelegt werden, sondern die gewisse familiäre und allgemeine 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen brauchen, die so was fördern. Es ist schon richtig, 

was sie am Anfang gesagt haben, dass es viele einzelne Elemente gibt, die alle 

miteinander zusammenhängen. Mein Hoffnungsschimmer, das Thema, an dem ich auch 

arbeite, ist diese pietistische Form von Wissen, wie sie ein Amr Khaled predigt oder wie 

sie auf ‚Islam-Online‗ verbreitet wird. Dieses pietistische Wissen mag natürlich einem 

säkular aufgewachsenen und denkenden Menschen zunächst mal völlig fremd sein, 

etwas von dem Er sich distanzieren will. Aber auch dieses pietistische Wissen ist etwas, 

was den Einzelnen auf sein eigenes Gewissen zurückwirft als Urteilsinstanz. Das ist eine 

dialektische Entwicklung, die wir auch in Europa gehabt haben, zur Zeit der Aufklärung 

im 17., 18. und auch noch im 19.Jhd. 

 

Können Sie bitte den Begriff Pietismus in diesem Zusammenhang erläutern? 

 

Pietismus24 ist eine historische Bewegung in Deutschland gewesen. Wenn ich hier ein 

Begriff wie Pietismus verwende, dann natürlich im übertragenen Sinne. Die historische 

Bewegung Pietismus war eine Reformbewegung innerhalb der evangelischen Kirche, 

die sich gegen das Establishment der evangelischen Kirche gerichtet hat, also gegen die 

Pfarrer, und die darauf abgehoben hat, dass es nicht ausreicht, dass der Pfarrer einem 

sagt, was gut und böse ist. Sondern, dass jeder einzelne Gläubige selber lernen muss zu 

verstehen, was gut und böse ist. Das reicht nicht, wenn ihm das der Pfarrer sagt. Dazu 

muss jeder Gläubige selber die Bibel lesen. Dazu haben die Pietisten die sogenannten 

                                                 
24 Pietismus, [zu lateinisch pietas »Frömmigkeit«] der, -, im 17. Jahrhundert einsetzende Bewegung 

innerhalb des Protestantismus, die eine geistliche Erneuerung der Kirche zum Ziel hatte.(…)  

DER BROCKHAUS Religionen (2004): 515. 
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Losungen erfunden, die ja heute immer noch in evangelikalischen Kreisen üblich sind. 

Der tägliche Bibelspruch, dass man sozusagen seine tägliche Ration Bibel bekommt. Es 

wurden dann Bibel-Lesestunden gegründet, die dann von Kindesalter an die Gläubigen 

mit der Bibel vertraut machen sollten. Durch diese Bewegung ist die Bibel zum 

meistgelesenen Buch in Deutschland und dann auch europaweit geworden. Es war 

zunächst ein deutsches Phänomen gewesen, danach aber auch europaweit und in 

Amerika gab es ähnliche Bewegungen, die Methodisten vor allen Dingen. Luther, im 

Gegensatz dazu, hat die Bibel ins Deutsche übersetzt, aber Luther wollte nicht, dass 

jeder einzelne Gläubige sich hinsetzt, den Text liest und dann anfängt ihn auszulegen. 

Als die Bauern in Deutschland dies getan haben, in den Bauernkriegen und sich dann 

gegen ihre Herren gestellt haben, hat Luther ganz energisch gesagt, „So geht‘s nicht!―, 

das führt nur zum Chaos. Nur, wenn man die richtige Ausbildung hat, d. h., man muss 

schon wissen, wie man mit dem Bibeltext umgeht. 

Die Pietisten haben dann sozusagen die Autorität, dieses Vorrecht der Priester 

wegnehmen wollen und gesagt, jeder einzelne Gläubige muss die Bibel lesen und muss 

die Bibel verstehen lernen und muss das in sein Herz aufnehmen und dann wird der 

Herzensglaube ihn dazu führen, das richtige zu tun. Damit wird der einzelne Gläubige 

zur Urteilsinstanz über rechtes Handeln und rechtes Denken. Das ist eine Parallel-

Entwicklung, die nicht zur Aufklärung gehört, die nicht säkular ist. Die aber, wie die 

Aufklärung auch, die Rolle des Individuums in Europa massiv gestärkt hat. Die 

philosophische Aufklärung, d. h. Kant und folgende, hebt ab auf das letztlich säkulare 

Individuum, das die Vernunft benutzt als wichtigste Instanz des Urteils. Der Pietismus 

hebt ab auf das Individuum, das das individuelle Herz benutzt als Urteilsinstanz. Diese 

Dialektik zwischen diesen beiden Strömungen ist in Deutschland, Europa ganz wichtig 

gewesen, für den Aufschwung der Rolle des Individuums. Dies wird oft vergessen, weil 

in der eigenen europäischen Selbstdarstellung die Aufklärung ja massiv benutzt wird als 

etwas, was wir haben und die anderen nicht haben. Dabei wird die Rolle des Pietismus 

vergessen. Fast muss man sagen, wird die Rolle des Pietismus bewusst unter den Tisch 

gekehrt, und wenn man das rein quantitativ betrachtet, hatte der Pietismus eine viel 

größere Breitenwirkung als die philosophische, vernunftbehaftete Aufklärung. Nach 

dieser langen Ausführung ist mein Gedankengang, dass Bewegungen, die ich pietisti-

sche Bewegungen nenne, in der islamischen Welt, dort auch eine ähnliche Funktion 

erfüllen wie sie hier die pietistischen Bewegungen in Europa erfüllt haben. Amr Khaled 

ist dafür ein Beispiel, das besonders medienwirksam ist im Augenblick, aber er ist 

beileibe nicht das einzige Beispiel und auch nicht das erste Beispiel. Solche Bewegun-

gen hat es auch in der islamischen Welt gegeben, zumindest seit dem 18. Jahrhundert. 

Die Muslimbrüder25 sind ohne diese Tradition z. B. auch nicht denkbar. Die Muslimbrü-

                                                 
25Muslimbrüder (arab. „al-Ikhwan al-Muslimun―), eine radikale islamische Organisation, die 

zwischen 1928 und 1932 in Ägypten von dem 1906 geborenen Lehrer Hasan al-Banna gegründet 
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der mit Hasan al-Banna mit seinen 10 Geboten, die jeder einzelne Muslimbruder zu 

Hause an der Wand hängen hat und sich täglich vorliest und danach handeln soll. Die 

Tatsache, dass heute jeder Muslim, der lesen und schreiben gelernt hat, den Koran 

hernehmen kann und anfängt, den Koran auszulegen, was im traditionellen islamischen 

Wissenssystem ein völliges Unding ist, weil es wirklich zu absoluten Chaos führt, führt 

zu politisch völlig unaufgeklärten und chaotischen Entwicklungen, das kann man schon 

sagen. Die Taliban in Afghanistan sind das Extrembeispiel dafür, die ohne Zuhilfenahme 

der großen und weiten Traditionen nur dieses Buch nehmen und dann vor einem relativ 

engstirnigen sozialen Hintergrund und kaum Welterfahrung anfangen, das auszulegen, 

dann bleibt erst mal nicht viel übrig. Das ist natürlich für den säkular denkenden 

Beobachter natürlich erst mal eine Horrorstory. Aber was trotz alledem meines 

Erachtens übrig bleibt und wo man auch langfristig denken muss, ist, dass auch durch 

diese Bewegungen letztlich die Bedeutung der Rolle von Individuen als Instanz der 

Beurteilung ihrer Gesellschaften und Welt wächst. Man darf hier wirklich nicht 

kurzfristig denken, das wird nicht „heute―, „morgen―, noch nicht mal „übermorgen― zu 

den gleichen Ergebnissen führen, wie wir sie in Europa haben. Man muss einen langen 

Atem haben, über mehrere Generationen. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden 

Gesellschaft? Dient der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als wunderbarer 

Vorwand für die arabischen Regierungen, die nötigen Reformen nicht zu vollziehen? 

 

So wie Sie diese Frage formuliert haben, dem würde ich letztlich zustimmen. 

Man muss innerhalb einer diskursiven Weltordnung, die im Augenblick vom Kampf 

gegen den Terrorismus bestimmt wird, Lippenbekenntnisse abgeben, um zu zeigen, dass 

man auf der guten Seite steht und Terroristen aktiv bekämpft. Aber darunter hat sich 

natürlich in sehr vielen arabischen Ländern auf der praktischen Ebene sich die 

Gelegenheit ergeben, für viele Regime besonders hart gegen Oppositionsbewegungen 

vorzugehen. Das muss nicht nur Unterdrückung von demokratischen 

zivilgesellschaftlichen Organisationen sein, aber es wird gerne reiner Tisch gemacht. In 

Europa und Amerika hat es auch eine Diskussion gegeben, inwieweit demokratische 

Freiheiten aufgrund des erhöhten Sicherheitsbedürfnisses bedroht sind, die Garantie von 

demokratischen Freiheiten bedroht ist und durch den Kampf gegen den Terrorismus 

aktiv ausgehöhlt wird, was über mehrere Generationen an bürgerlichen Freiheiten 

erkämpft worden ist. In den meisten arabischen Staaten sind ja diese Freiheiten nie in 

                                                                                                            
wurde. Von Ägypten ausgehend gelang es der Organisation, in allen Ländern der arabischen Welt 

Fuß zu fassen. Islam-Lexikon, Herder: 566 f. 
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der gleichen Weise garantiert worden. Da hat sich vergleichbar auf einer anderen Ebene 

auch eine Aushöhlung abgespielt, von Positionen, die sich die Oppositionsbewegung 

erkämpft hat. Unter dem Deckmantel des Kampfes gegen den Terrorismus kann man 

dann das wunderbar den Amerikanern verkaufen. Dann bekommt man mehr 

Polizeiausbildung, bessere Gewehre, gepanzerte Maschinenwagen, die dann für den 

Kampf gegen den Terrorismus geliefert werden, aber dann auch wunderbar gegen 

andere eingesetzt werden können, um das Mal etwas verkürzt zu sagen. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Alle drei Medien, besonders das Fernsehen, aber auch das Radio und zunehmend das 

Internet sind natürlich wichtige Quellen für den Zugang zu Informationen, erst mal von 

außerhalb des Dorfes oder des Viertels, also außerhalb des unmittelbaren sozialen 

Umfeldes. Sie werden auch seit Generationen in dieser Weise genutzt, TV und Radio 

speziell. Deswegen sind sie natürlich sehr wichtig. 

 

Wie groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien auf politische 

und gesellschaftliche Debatten? 

 

Ich weiß nicht, ob ich das quantifizieren kann wie groß. Es gibt Leute, die behaupten, in 

der arabischen Welt gäbe es gar keine politischen und gesellschaftlichen Debatten. Ich 

referiere sozusagen das, was arabische Freunde und Kollegen sagen. Die sagen, es ist 

natürlich schon gut, was auf Al Jazeera26 oder in Al Hayat 27zu sehen und zu lesen ist, 

das sind aber gar keine Debatten. Da stellt sich einer hin, stellt eine Position dar und im 

besten Falle gibt es eine Gegendarstellung und das war‘s dann. Eine richtige Debatte, in 

der Argumente ausgetauscht werden, in der versucht wird, Positionen diskursiv zu 

zerpflücken, neu zusammenzusetzen und wo man dann versucht weiterzukommen, gäbe 

es dort nicht. Dazu kann man natürlich sagen, das ist auch bei uns äußerst selten. Was 

man sagen kann, ist, dass solche Darstellungen, Foren in überregionalen arabischen 

Medien, die scheinen eine Quelle für solche Diskussionen zu sein. Das, was dort 

geschrieben oder gezeigt wird, darüber wird dann natürlich auch auf der Straße, in Cafés 

oder im Freundeskreis geredet. Da diese Medien transnationale Medien sind, entsteht 

zumindest der Eindruck, dass es im stärkeren Maße eine interarabische Öffentlichkeit 

gibt, als das vor 30 Jahren der Fall war. Da gibt es aber auch kritische Stimmen, die 

                                                 
26 Al Jazeera - Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 

1996 Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag 

auf Sendung. Weltweit sind ca. 70 Korrespondenten bei Al Jazeera beschäftigt.  

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 
27 Al Hayat, pan-arabische Tageszeitung mit Sitz in London. Vgl. http://www.allied-

media.com/Arab-American/al_hayat/al_hayat_media_kit.html 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm
http://www.allied-media.com/Arab-American/al_hayat/al_hayat_media_kit.html
http://www.allied-media.com/Arab-American/al_hayat/al_hayat_media_kit.html
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sagen, das stimmt überhaupt nicht, Nasser hat damals Sawt al-Arab28 aufgezogen und 

die ganze arabische Welt hat damals nur einen Sender gehört, nämlich Sawt al-Arab. 

Heute schaut sie Al Jazeera, Al Arabiya29 und BBC-Arabic30 kommt demnächst dazu, 

d. h., heute ist die Stimmenvielfalt größer. Insofern ist die Beantwortung dieser Frage 

„Wie groß ist der Einfluss?― Wenn man keine empirischen Studien heranzieht, was ich 

nicht anbieten kann, sehr schwierig. Ich kann aus der Beobachtung von Internet-

Diskussionsgruppen feststellen, dass der Einfluss westlicher Agenturen zu wachsen 

scheint. Westliche Agenturen sind präsenter, haben mehr technische Möglichkeiten, 

haben die besseren Bilder, sind schneller da, vieles was an Nachrichten und Themen in 

der arabischen Welt rüberkommt ist von westlichen Agenturen aufgegriffen. Die 

westlichen Agenturen sind oft Impulsgeber. Ich hab mal in Diskussionsgruppen gezählt, 

dass die meisten Nachrichten, ca. 70 % der diskutierten Nachrichten, aus internationalen 

Agenturmeldungen und nicht aus lokalen Informationsquellen kommen. 

 

Das ist ja eine klare Aussage, dass offenbar kein Vertrauen in die eigenen News-

Quellen besteht. 

 

Es gibt sicherlich eine kritischere Haltung bezüglich der eigenen Quellen, das Bedürfnis, 

aus den eigenen staatlich kontrollierten Medien auszubrechen. Aber seit Al Jazeera nun 

auch eine eigene Webseite hat und Texte von Al Jazeera im Internet leichter durch 

„copy & paste― verfügbar gemacht werden können, wächst auch die Rolle von Al 

Jazeera als Informationsquelle. Früher waren es die BBC und die Washington Post z. B., 

weil diese die ersten Medien waren, die online gegangen sind und die frei verfügbar, 

kopierbar waren. Das wird sich noch weiter verändern, wenn arabischsprachige 

Nachrichten-Aggregatoren vorliegen, die es im Moment noch nicht gibt. 

 

Was sind Aggregatoren? 

 

Ich kann ja bei Google z. B. in einen „Bot― gewisse Stichworte eingeben, „Bot― ist ein 

Kunstwort, das von Roboter kommt, „Ich konstruiere einen ‚Bot‘―, heißt es. Dieser 

                                                 
28 Sawt al-Arab, engl. The Voice of the Arabs, staatliche ägyptische Radiostation, Sendestart Juli 

1953. The Voice of the Arabs was a strictly controlled government mouthpiece. It became a key 

foreign policy tool, enabling the egyptian president Nasser to tailor his words precisely to a Pan-

Arab audience. TBS 16, 2006 ―Whose Voice? Nasser, the Arabs, and 'Sawt al-Arab' Radio‖, Laura 

M. James, http://www.tbsjournal.com/James.html 
29Al Arabiya, der Fernsehsender startete mit seinem Sendebetrieb im März 2003 aus Dubai Media 

City. Al Arabiya ist der größte Konkurrent von Al Jazeera. 

http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm 
30 BBC-Arabic, http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/ 

http://www.tbsjournal.com/James.html
http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/
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„Bot― wird dann instruiert, Nachrichten aus dem Netz zu bestimmten Themen 

zusammenzusuchen um diese dann mir per E-Mail regelmäßig zu schicken. 

Typischerweise gibt es in diesen Diskussionsgruppen immer Leute, die solche „Bots― 

für das Thema der Diskussionsgruppe gebaut haben und die Teilnehmer mit Nachrichten 

füttern. Die meisten Teilnehmer sind deshalb in diesen Diskussionsgruppen, weil sie 

diese Nachrichten lesen und dann auch diskutieren wollen. Diese konstruierten „Bots― 

können ja nur das finden im Internet, was überhaupt reingestellt worden ist und da sind 

sie natürlich auch durch die technischen Möglichkeiten konditioniert, die gerade zur 

Verfügung stehen und da war es natürlich so, dass das Internet vor allem eine 

englischsprachige Angelegenheit war. Es ist immer noch so, auch wenn sich inzwischen 

das arabische Angebot erheblich erweitert hat und auch mehr Leute Zugang zu 

arabischen Websites haben, obwohl es immer noch ein Thema ist, dass der einfachere 

unbeschlagenere User immer noch Schwierigkeiten hat, arabisch auf seinen Bildschirm 

zu bekommen, aber die Lage verbessert sich zunehmend. Aber solche einfachen, frei 

verfügbaren automatischen Aggregatoren gibt es noch nicht für Arabisch. Das ist der 

simple technische Grund, warum immer noch Meldungen in westlichen Sprachen, vor 

allem Englisch dominant sind. Natürlich spiegelt dies auch gewisse wirtschaftliche 

Machtverhältnisse wieder; es ist ja kein Zufall, dass ausgerechnet Englisch die 

dominante Sprache ist. Das Internet spiegelt auf der einen Seite externe 

Machtverhältnisse und Informationsflüsse wieder, auf der anderen Seite hilft es aber 

auch dadurch, dass das Internet sie multipliziert, hilft es ggf., solche Strukturen zu 

verstärken. Ich würde mal sagen, dass dies in anderen Medien nicht total anders [ist]; da 

das Internet mein Arbeitsgebiet ist, kenne ich mich aber im Bereich des Internets am 

besten aus. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien (SAT-TV/Internet) von 

Fundamentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu 

erreichen? Wie beurteilen Sie den Missbrauch? 

 

Ich stelle fest, dass radikale Islamisten, aber auch radikale Gruppierungen aller Art 

weltweit sich von Anfang an, dem Internet in besonderem Maße zugewandt haben. In 

Bezug auf die arabische und islamische Welt war es so, dass überzeugte muslimische 

Aktivisten zu den Ersten gehörten, wenn nicht sogar die Ersten waren, die innerhalb des 

arabisch-islamischen Raumes das Internet als Medium genutzt haben. Das war schon 

Anfang der 90er Jahre so, damals hauptsächlich noch in der Diaspora auf Englisch und 

aus Amerika. Wenn ich jetzt die Präsenz islamischer Aktivisten-Gruppen mit der von 

säkular orientierten Aktivisten-Gruppen im Internet vergleiche, dann ist es völlig 

eindeutig, dass islamische Aktivisten-Gruppen viel stärker vertreten sind. Sie haben 

mehr und bessere Internet-Auftritte. Da steckt mehr „man power―, wahrscheinlich auch 

mehr „financial power― dahinter und auch mehr Enthusiasmus. Überraschend für mich 
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in meiner Forschung zu diesem Thema war, dass die meisten säkular ausgerichteten 

Aktivisten-Gruppen, vor allem in Ägypten, Sudan und Marokko, den drei Ländern, die 

ich untersucht habe, wenig enthusiastisch waren, was die Möglichkeit der Internet-

nutzung zur Mobilisierung anbelangt. Für die säkularen Gruppen ist es ein Medium der 

Elite, da hat sowieso kaum jemand Zugriff. Natürlich nutzen sie das Internet für Kon-

takte mit der Außenwelt, aber was die Einflussmöglichkeiten auf nationaler Ebene anbe-

langt, ist es unwichtig. Demgegenüber, angesichts der gleichen Situation, d. h. der 

gleichen geringen Anzahl von Nutzern überhaupt, haben die Islamisten gesagt „Ja, da ist 

wahnsinnig viel zu tun, die Welt ist zu erobern und zu besetzen und das ist ein 

Territorium, das ist noch Tabula rasa, da müssen wir jetzt was reinsetzen und massiv 

Angebote machen, inhaltlich. Dann müssen ‚wir‘ die Leute ins Netz locken und dann 

werden Stadteil-Internetcafes aufgebaut, wo die Jugendlichen trainiert werden, wo sie 

ein bisschen Ballerspiele spielen dürfen, es gibt ja mittlerweile Spiele, wo man 

Amerikaner und Israelis abballern, und danach dann auf die ideologisch korrekte 

Webseite hinterher geleitet werden. Dies ist eine ganz andere Herangehensweise, die 

mich überrascht hat, dass die säkular und liberal orientierten Gruppen von vornherein 

das Territorium kampflos überlassen haben oder besser gesagt, den Kampf erst gar nicht 

angefangen haben. Das war natürlich ein Fehler, die waren ein bisschen defätistisch 

drauf, was natürlich vor dem Hintergrund ihrer allgemeinen, sozialen Schwäche 

außerhalb des Internets gegenüber den Islamisten stammen kann. Insofern ist es klar, 

dass islamistische Bewegungen und Gruppierungen mehr Aktivitäten entfaltet haben. 

Mit der Finanzkraft ist es nicht so klar, da sind die säkularen transparenter, d. h., die 

bekommen Finanzspritzen von westlichen Gebern und die legen sie ggf. auch offen, was 

sie ja müssen, weil dies in den westlichen Gebersystemen so verankert ist. Die 

islamischen Gruppen kriegen viele Petro-Dollars, darüber wird aber nicht so offen 

geredet. Die Säkularen behaupten dann natürlich, dass die viel mehr Petro-Dollars 

bekommen als sie selbst von westlichen Gebern bekommen. Das kann man aber nicht 

nachprüfen. Die Büros typischerweise von den meisten säkular orientierten NGOs sehen 

meistens besser ausgerüstet aus als die der meisten islamisch orientierten 

Gruppierungen, daher muss das nicht unbedingt stimmen, was die westlichen NGOs 

sagen. Was eindeutig ist, ist, dass der Einfluss und die Präsenz von islamischen 

Gruppierungen im Internet deutlicher zu merken ist als der von westlich orientierten 

Gruppen. 

 

Das ist doch irgendwie ein Paradoxon, dass genau die Parteien, die dem Rückschritt 

zugewandt sind, das neue Medium am intensivsten nutzen. 

 

Die Islamisten begreifen sich doch nicht als eine Partei, die dem Rückschritt zugewandt 

ist. Ganz im Gegenteil! Das ist wieder die westliche Ideologie. 
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Aber diese apokalyptischen Extremisten, die Terroristen sozusagen, die dem ganzen 

Neuen ja nicht aufgeschlossen sind, aber trotzdem dieses Medium zu ihrem Vorteil 

ausnutzen. 

 

Also das ist die westliche Ideologie, die aber an der eigenen Selbstwahrnehmung und 

Darstellung der islamistischen Gruppen völlig vorbeigeht. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Kann es 

mögliche Parallelen wie z. B. die Leipzig-Montagsdemos geben, kann man sich 

vergleichbares für die islamische Welt vorstellen? 

 

Auch die Leipziger Montags-Demos sind in einem größeren weltpolitischen Kontext 

erfolgreich gewesen. Wenn dieser Kontext nicht da gewesen wäre, dann hätten auch die  

Leipziger Montags-Demos nicht das gleiche Ergebnis gehabt. 

 

Ein anderes Beispiel wäre die Revolution in Georgien. Kann man sich so etwas 

vorstellen, dass die „Arabische Straße“ sich in diesem Maße mobilisiert und es zu 

Umwälzungen kommen könnte? 

 

Der global-politische und nationale Kontext ist immer zu berücksichtigen und man muss 

sehen, wer für was demonstriert. Aber nach dieser Vorbemerkung möchte ich diese 

Frage eigentlich doch bejahen und möchte hinzufügen, dass was in Georgien 

stattgefunden hat, dafür gibt es auch Präzedenzfälle auch in der arabischen Welt selber, 

die aber nicht durch das Internet ausgelöst worden sind, was mir dazu verhilft, diese 

Überbetonung der Rolle neuer Medien etwas zu relativieren. Hier muss ich an mein 

sozusagen arabisches Heimatland denken, dem Sudan, wo 1964 die Militärdiktatur von 

einer Volksbewegung gestürzt worden ist, die es geschafft [hat], im entscheidenden 

Moment das Militär so zu beeinflussen, dass das Militär nicht auf das Volk geschossen 

hat und sich letztlich auf die Seite der Demonstranten gestellt hat und wodurch der 

damalige Machthaber dann verloren hatte. Also, so was hat schon stattgefunden in 

einem arabischen Land. Insofern ist es auch wieder vorstellbar, wenn die richtigen 

Rahmenbedingungen gegeben sind. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer und religiöser Einrichtungen/ Organisatio-

nen? Säkularer Einrichtungen wie z. B. das “Al Ahram Centre For Strategic 

Studies31“ in Kairo.  

                                                 
31 Al Ahram Centre For Strategic Studies (ACPSS), der bedeutendste Think tank Ägyptens, 

gegründet 1968. Vgl. http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm  

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm
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Das Al Ahram Center produziert seit Jahren Studien und ist in der arabischen 

Zeitungsmedien-Öffentlichkeit durchaus präsent als Institution, die von Intellektuellen 

wahrgenommen und ernst genommen wird. Natürlich sind solche Forschungszentren 

nicht massenwirksam, darauf sind sie gar nicht angelegt. Sie haben 

Buchveröffentlichungen, gehen ab und an mit „Opinion Pieces― in die Medien wie 

Forschungszentren hier auch, aber deswegen sind sie noch lange nicht 

massenkompatibel, das ist nicht ihre Aufgabe. 

 

Wie verhält es sich im Vergleich zu religiösen Einrichtungen, “Azhar-Einrichtungen“ 

z. B. oder zu den Muslimbrüdern z. B., die auf religiös-parteipolitischer Ebene 

agieren? 

 

Man wäre ja blind, wenn man nicht erkennen würde, dass in der gegenwärtigen 

Konstellation in den arabischen Ländern, die religiösen Bewegungen öffentlich 

wesentlich stärker sind als die säkularen Bewegungen. Das ist einfach so.  

Bei den säkularen Gruppierungen ist oft zu beobachten, wie ich am Beispiel des 

Internets ausgeführt habe, das diese von vornherein fast defätistisch drauf sind. Das sie 

sich selber von Anfang an als schwach bezeichnen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es 

alle so tun und allen kein kämpferischer Geist abgeht. Es gibt Beispiele wie Fatima 

Mernissi32, wobei ich dies oft als Zweckoptimismus bezeichne, wenn man wie Fatima 

Mernissi sagt, „Die arabische Welt ist schon demokratisiert, nur Bush hat es noch nicht 

gemerkt―. Mir kommt es manchmal ein bisschen vor wie das Pfeifen im Wald. Aber auf 

der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass Fatima Mernissi so blind ist, um nicht zu 

erkennen, dass es da gewaltige Probleme gibt auf der Ebene der Ist-Beschreibung mit so 

einer Aussage. Aber sie möchte damit den Geist wach halten, d. h. auf der einen Seite 

den kämpferischen Geist von demokratischen, liberalen und säkularen Kräften, aber auf 

der anderen Seite auch die Wachheit für demokratische Tendenzen, die erst auf den 

zweiten Blick als solche zu erkennen sind, z. B. was ich vorher versucht habe zu zeigen 

mit den Pietisten. Man muss durchaus erkennen, dass viele Leute sich aus einem 

primären Impetus heraus den islamischen Bewegungen anschließen oder mit ihnen 

sympathisieren, der gegen ungerechte herrschende Zustände, gegen Korruption und 

gegen die Blockade eines politischen Prozesses durch autoritäre Strukturen gerichtet ist. 

In dieser Situation werben verschiedene ideologische Lager um die Bevölkerung und aus 

gewissen Gründen ist das islamische Lager stärker und nichts ist erfolgreicher als Erfolg, 

                                                 
32 Fatima Mernissi (geb. 1940), marokkan. Soziologin, Schriftstellerin und Frauenrechtlerin. Ihre 

Publikationen behandeln u. a. Geschlechterrollen, weibliche Macht in der islam. Geschichte, 

Auswirkungen der Moderne in der marokkan. Gesellschaft und die Schicksale marokkan. Frauen. 

http://www.swr.de/islam/lexikon/-/id=1550022/nid=1550022/did=1551662/5usn6f/index.html 

http://www.swr.de/islam/lexikon/-/id=1550022/nid=1550022/did=1551662/5usn6f/index.html
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was die Leute sehr anzieht, Palästina ist ein Beispiel dafür. Wenn man jetzt von außen 

beobachtet, sieht man auf der einen Seite die ideologische Richtung, die dem säkular 

denkenden Menschen nicht so angenehm ist, aber man muss auch wahrnehmen, dass 

dahinter ein Bedürfnis, ein Verlangen nach Partizipation steht. Dies ist ein 

demokratisches Potenzial, was durchaus ggf. auch in eine andere Richtung gehen kann. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der 

Verteilung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Ja, natürlich gibt es eine Verantwortung der herrschenden Eliten. 

Die größte Herausforderung für diese herrschenden Eliten wäre eigentlich das System, 

das sie an die Macht gebracht hat, so zu reformieren, dass es mehr Mitwirkung seitens 

der Bevölkerung erlaubt. Dass es transparenter wird und dass es zu mehr 

Rechtssicherheit kommt. Nun scheint es unter vielen Entscheidungsträgern so zu sein, 

dass sie Angst haben, den Ast, auf dem sie sitzen, abzusägen. Das ist auf der einen Seite 

verständlich, auf der anderen Seite ist das ein Entwicklungshindernis für die 

Gesellschaft insgesamt. Auf den arabischen Gorbatschow warten wir noch. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Der „Westen― hat keine einfache Aufgabe. Die Aufgabe ist das Streben nach 

Menschenrechten, nach Freiheit, nach besseren Entfaltungsmöglichkeiten, dass auch in 

den arabischen Gesellschaften sehr stark ist, nicht als Vorwand zu missbrauchen für die 

Perpetuierung der eigenen Macht. Am Beispiel der Menschenrechte ist es in letzter Zeit 

auch in den Medien hierzulande ab und an diskutiert worden und deutlicher geworden. 

Das ist aber ein Thema, wenn man mit arabischen Augen drauf schaut, wird einem viel 

schneller klar, dass die Forderung nach der Einhaltung von Menschenrechten oft als 

politisches Druckmittel dann genutzt wird, wenn es opportun, und wenn es nicht 

opportun ist, dann wird nicht darüber gesprochen. Diese Doppelzüngigkeit ist etwas was 

die Glaubwürdigkeit nicht nur von westlichen Regierungen sondern auch des „Westens― 

in der Wahrnehmung von vielen Arabern ganz gewaltig geschwächt hat. Was dem 

Anliegen an sich, nämlich der Forderung nach Einhaltung von Menschenrechten oder 

auch der Forderung nach Demokratie fast mehr geschadet hat als genutzt. Das jüngste 

Beispiel ist der Irak. Ich habe viele Bekannte in der arabischen Welt, deren Defätismus 

noch gestärkt worden ist durch die Forderung von Bush nach Demokratie in der 

arabischen Welt. Indem sie nämlich sagen, „Jetzt hat er uns auch noch das Letzte 

weggenommen, was wir hatten, seit 30 Jahren kämpfen wir hier für Demokratie in 
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unseren Gesellschaften, in unseren Staaten, oft und meist gegen die Amerikaner, die 

nämlich unsere undemokratischen Regime unterstützen und jetzt aus völlig 

durchsichtigen innenpolitischen Interessen, um seine eigene Wahl in Amerika zu 

gewinnen, behauptet Bush, er würde der Arabischen Welt Demokratie bringen wollen 

während er in Wirklichkeit was ganz anderes tut und damit sind wir sozusagen desa-

vouiert.― Andere sagen „Leute gebt nicht auf, lasst euch eure Ehre und Würde usw. nicht 

wegnehmen, bloß weil da ein Bush in Washington an der Regierung sitzt.― Das ist im 

Augenblick eine Auseinandersetzung, die letztlich noch nicht ausgetragen ist. Sie 

verweist aber wie gesagt darauf, dass der Westen mehr als bisher aufpassen muss, nicht 

nur der Doppelzüngigkeit bezichtigt zu werden, sondern nicht tatsächlich doppelzüngig 

zu sein. 

 

Inwiefern gibt es einen Unterschied zwischen der europäischen und amerikanischen 

Haltung, muss man da nicht differenzieren? 

 

Ich hab jetzt Bush aufgrund des Iraks genannt, in der Realität aber gibt es da nicht so 

viele Unterschiede, jedenfalls zwischen den großen europäischen Staaten und den USA 

nicht. Die Franzosen haben genauso ihre eigenen opportunen Interessen und handeln 

eher danach, die Engländer machen es und die Deutschen versuchen immer ein bisschen 

besser zu sein als die anderen, aber Siemens z. B. spielt auch in Deutschland manchmal 

eine größere Rolle. 

 

Für Europa ist es doch aber eine schwierigere Situation, da sich diese ganze 

Problematik sozusagen vor der eigenen Haustür stattfindet. Falls die Situation z. B. 

eskalieren sollte, wäre Europa die erste Anlaufstelle. Die USA haben den großen 

Atlantik dazwischen. Muss nicht daher von europäischer Seite versucht werden, einen 

konstruktiveren, stringenteren Weg zu finden, um mit dieser Problematik fertig zu 

werden, bzw. hier noch mehr an Wichtigkeit zu investieren? 

 

Es ist natürlich richtig, dass Europa die südlichen Mittelmeeranrainer-Staaten vor der 

Haustür hat und wenn es da brennt und knallt stärker als die USA davon betroffen ist 

vom Migrantenstrom z. B., wobei man sagen kann „Algerien ist Europas Mexiko―. Die 

Amerikaner haben auch vergleichbare Herausforderungen zu bewältigen. Ich glaube, 

dass letztlich die Lösung der Probleme in der arabischen Welt natürlich zuerst die Men-

schen in der arabischen Welt selber angeht. Danach aber geht sie die ganze Welt an, da 

es im Augenblick ein Sicherheitsproblem darstellt, weil es seit den Anschlägen vom 11. 

September auf die Tagesordnung gerückt ist, weil es eine wirtschaftliche 

Herausforderung ist und weil es eine Herausforderung für das „Weltgewissen― ist. 

Selbst, wenn ich nur die Sicherheitslage sehe, wird da doch schon klar, dass dies ein 

weltweites Thema ist und nicht mehr auf die Geografie der Nachbarschaft beschränkt ist, 
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sondern wirklich ein weltweites Thema ist. Deswegen würde ich den Unterschied 

zwischen Amerika und Europa doch eher relativieren. 

 

Herr Professor Hofheinz, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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Architekt und Bauingenieur, Hauptgründer der ägyptischen 

Anti-Gobalisierungsgruppe, gegründet 2002 in Kairo 
Gespräch am 23.05.04 in Kairo 

 

Bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit einherge-

hende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den 

arabischen Kulturkreis? 

 

Im Grunde bedeutet die Digitalisierung der Informationswelt eine Art Intensivierung des 

Austausches, das gilt für die arabische Welt genauso wie für den Rest der Welt. Das spe-

zielle Problem der arabischen Welt, was die derzeitige Lage auszeichnet, ist, dass die ge-

samte Informationswelt sich in einem kleinen Kreis abspielt. D. h., diese Intensivierung 

findet zwar statt, aber immer noch innerhalb einer kleinen elitären Gesellschaft. Durch 

die Globalisierung wird diese Elite umso kleiner, prozentual gesehen, d. h., es findet 

zwar eine Intensivierung statt, größere Möglichkeiten usw., aber der Durchbruch zu den 

Massen ist dadurch nicht beeinflusst, die Massen haben davon gar nichts gespürt. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, 

sondern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis der offen-

sichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist ein solcher Kulturkreis 

fähig, im Informationszeitalter zu bestehen ?  

 

Ich komme hier wieder auf meine erste Antwort zurück, diese Zivilgesellschaft ist nicht 

ganz tot, sie war aber fast tot durch das halbe Jahrhundert nach dem Krieg, der Zeit der 

großen Entwicklungs- und Befreiungsdiskurse, die haben dazu geführt, dass die Zivilge-

sellschaft wirklich platt getreten wurde. Durch das Versagen dieser Diskurse, die mehr 

oder weniger populistisch waren, kam die Zivilgesellschaft wieder zum Leben, aber 

natürlich sprechen wir hier wirklich nur von „Keimlingen―, also keiner richtigen 

durchwurzelten Zivilgesellschaft. Diese Keimlinge haben auch ihre Probleme dadurch, 

dass die arabische Welt; und ich möchte hier bis auf den Libanon vielleicht, kein 

einziges Land ausnehmen; die Fläche auf der Erde mit dem Minimum an Demokratie in 

der ganzen Welt ist. Das muss man erst mal festhalten. Das ist für ein Aufleben der 

Zivilgesellschaft nicht gerade förderlich. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? Es 
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existiert ja z. B. der „ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT33“, der auf diese 

Missstände hinweist und diese Wissenskluft offenbart, welche Auswirkungen hat die 

Wissenskluft für den arabischen Kulturkreis? 

 

Ich möchte beinahe behaupten, dass das brutale, ja verheerende Auswirkungen hat. 

Das Problem der Demokratisierung ist praktisch an der Tagesordnung einer jeden 

oppositionellen Kraft hier, nicht zuletzt der Anti-Globalisierungsbewegung, denn wir 

betrachten die Regime hier als Vertreter der neo-liberalen Agenda in den arabischen 

Ländern. Das bedeutet für uns, dass unsere Anti-Globalisierungsarbeit im Grunde hier 

zu Hause stattfinden soll. Wir sind keine Träumer und wir wissen ganz genau, dass 

wenn wir gegen die „Corporate-Globalization― erfolgreich sein wollen, wir hier 

anfangen müssen. Natürlich sind wir auch bemüht, ein Teil der globalen Bewegung zu 

sein, auch eine Art Austausch mit der Bewegung weltweit zu haben, als auch Mitglied 

von verschiedenen Netzwerken zu sein, darauf legen wir Wert. Aber im Grunde muss 

unser der Kampf hier stattfinden, wir sind keine Windmühlenkämpfer, wir können nicht 

einen phantomartigen „Anti-Bush Kampf― führen, der Kampf muss hier stattfinden, hier 

spielt die Musik. Der Einfluss der Globalisierung auf die Demokratie ist natürlich umso 

stärker in der Dritten Welt als in der Ersten Welt, d. h. Mangel an Demokratie, Mangel 

an Sozialleistungen und so weiter. 

 

Welche Defizite sind nach Ihrer Meinung das größte Problem für eine Veränderung 

zum Positiven d. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung? Als Beispiel das ägyptische Bevölkerungswachstum, die 

Überbevölkerung, dass alle acht bis zwölf Monate die Bevölkerung um eine Million 

wächst und die Rahmenbedingungen offensichtlich immer schwieriger werden. 

Inwiefern könnte dies ein Hindernis sein für eine Modernisierung? 

 

Das ist es nicht, leider. Ich glaube nicht, dass die Überbevölkerung das Hindernis wäre. 

Wir sind natürlich ein dicht besiedeltes Land, zweifelsohne, es gibt aber viele 

Möglichkeiten. Das Problem liegt in dem Regime. Das nur Wert darauf legt an der 

Macht zu bleiben. Auf Kosten der Entwicklungsmöglichkeiten, auf Kosten der 

Entfaltung dieser Möglichkeiten. Diese Möglichkeiten bräuchten ein ganz anderes 

Regime. Ein Regime, welches weniger parasitär ist, welches das Land nicht als sein 

Eigentum betrachtet und für die Zukunft plant. Was wir aber sehen, ist genau das 

Gegenteil. Wir sehen ein Regime, welches das Land im Interesse der multinationalen 

Großkonzerne ausschlachtet, um weniger „competitive― zu sein, um weniger 

konkurrenzfähig zu sein. Ein Regime, welches ein gut funktionierendes Bildungssystem 

sabotiert hat. Auch wurde im Laufe der Jahre eine Industrialisierungsplanung, die 

                                                 
33 http://www.arab-hdr.org/ 

http://www.arab-hdr.org/
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zunächst erste Früchte gebracht hat, systematisch dezimiert und sabotiert. Selbst die 

Landwirtschaft ist nicht verschont geblieben, und wenn man das so betrachtet, im Laufe 

von vier, fünf Jahrzehnten, dann sieht man eine Art Systematik darin und das ist das 

Problem. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn wir keine Chance haben. 

 

Handelt es sich um einen Mangel an Verantwortungsbewusstsein und Sachverstand? 

 

Das würde ich nicht so ausdrücken, denn dies würde Ignoranz bedeuten, dass die 

Menschen das gar nicht mehr sehen oder wahrnehmen würden, das stimmt aber nicht. 

Ich unterstelle bewusstes, vorsätzliches Handeln. Man weiß ganz genau, was Sache ist. 

Nicht zuletzt im Rahmen der Globalisierung weiß jeder, dass Konkurrenz in einer 

globalisierten Welt Zusammenrücken, regionale Blöcke aufbauen bedeutet und nicht als 

einzelner Staat. Man sieht ja das Beispiel Europa oder Asien. Diese Beispiele zeigen, 

dass man bestimmte Wirtschaftsräume zusammenfügt, um konkurrenzfähig, erfolgreich 

zu sein, auf dem Markt zu bestehen. Selbst wenn man mit demselben Terminus der 

„Corporate Globalization― benutzt. Selbst mit dieser Logik funktionieren unsere Regime 

nicht. Denn man hat auch gesehen, die arabische Einheit wurde systematisch sabotiert 

seit Anfang der 70er. 

 

Welche Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Ich würde die arabische Welt in diesem Zusammenhang nicht ausnehmen. Das 

Bildungssystem ist eine Grundlage für jegliche Entwicklung überall. Das ist ganz 

allgemeingültig. Dies kann nur geplant werden, es passiert nicht zufällig. 

Wenn man sich ein paar Beispielländer wie z. B. Südkorea oder Malaysia ansieht, kann 

man sofort eine bestimmte Planung erkennen, eine bestimmte, eine protektionistische 

Maßnahme für den Beginn, bis man in der Lage ist, sich für den Markt zu öffnen und 

innerhalb dieser Zeit spielt Bildung eine wesentliche Rolle, um nicht zu sagen die 

wesentliche Rolle. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall, sondern das Gegenteil. 

 

Woran liegt das? Was ist der Unterschied im Bildungssystem? 

 

Wir hatten hier eine nationale Bourgeoisie, die die Vorherrschaft im Lande verloren hat. 

1971 gab es eine Art „Coup D‗Etat― zwischen der „nationalen― und „modernen― Art von 

Bourgeoisie. Die „nationale Bourgeoisie―, welche in das Land investieren wollte, hat 

verloren nach 40 Jahren Nasser-Revolution. Sie haben dann gegen eine Art Bourgeoisie 

verloren, die, in Anführungszeichen, dem moderneren Zeitgeist entsprochen hat und die 

sozusagen nur als Vertreter der „Multinationals― hier fungieren wollte, d. h. die auf das 

schnelle Geld aus waren, also im gegensätzlichen Interesse. Das Land weiter aufzubauen 
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war nicht in Ihrem Interesse und ein vernünftiges Bildungssystem aufzubauen. Man 

sieht nicht nur eine systematische Sabotage der Bildung, durch Sabotage der Qualität 

und Quantität, sondern auch eine Verschiebung der Werte der Bildung. Jedes 

Bildungssystem muss ein gewisses Wertesystem als Grundlage haben, egal wie gut oder 

schlecht oder wie breit oder wie tief. Diese Verschiebungen im Wertesystem zeigen 

ganz genau die Richtung. Der Ansatz in den 50er/60er hieß: die Universität im Dienste 

der Gesellschaft. Heute heißt es, die Universität im Dienste des Marktes! Das zeigt 

sofort, „wo der Hase läuft―. Ich brauche z. B. keine Geisteswissenschaften mehr. Wozu 

auch? Wozu Literatur studieren? Dies rechtfertigt auch automatisch die Gründung von 

Privatuniversitäten, warum sollen die Armen lernen, wenn sie das nicht finanzieren 

können usw. Das ist die Änderung des Ansatzes, welche unglaubliche Gefahren in sich 

birgt. 

 

Bezieht dies auch den Mangel an Kreativität und den Mangel an Kritikbewusstsein 

mit ein? Die fehlende Möglichkeit, selbstverantwortliches Handeln in der Schule zu 

lernen? 

 

Das ist ein ganz anderes Thema. Dies ist ein Problem des Bildungssystems bei uns 

schlechthin, welches in den 60er Jahren versucht worden ist zu bekämpfen, zu ändern. 

Doch in den 70ern wieder voll zurückgenommen wurde. Ich war in den 60ern in der 

Schule und kann mich gut erinnern, wie es damals war. Es war ein Versuch kritisches 

Denken zu entwickeln, neue Ansätze zu finden, das war der Versuch, deswegen kann ich 

die immensen Unterschiede heute sehen. Wenn ich z. B. die Schulerziehung meiner 

Kinder betrachte, ist es ganz anders. Die Generation meiner Kinder lernt vermehrt nur 

auswendig, es geht nur um den Schein zu haben, das Vorgegebene nur aufzunehmen, 

ohne zu hinterfragen, Qualität ist nur sekundär. Die Hierarchie der patriarchalischen 

Gesellschaft wird richtig zementiert. Auch das gesamte Denken ist, möchte ich sagen, 

fast mittelalterlich. 

 

Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein komplettes 

Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden, d. h. die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform, vom „tribal thinking“, zu einer auf das 

Individuum basierenden Gesellschaft? 

 

Ich kann natürlich nicht sagen, wie viele individuelle Freiheiten erforderlich wären, um 

zu bestehen. Ich glaube, dass man auch in kollektiven Systemen bestehen kann. Das ist 

aber im Augenblick nicht unser Problem. Die kollektive Gesellschaftsform ist heute 

mehr eine Art Selbsterhaltungsmaßnahme. Der Staat hat sich gänzlich von seinen 

Aufgaben verabschiedet, gegenüber der Gesellschaft. Das soziale Netz, welches der 

Staat eigentlich spannen sollte, ist nicht vorhanden. In jeder Hinsicht. Die Gesellschaft 
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tendiert manchmal unbewusst dazu, sich aufgrund des reinen Selbsterhaltungswillens in 

eine bestimmte Richtung zu bewegen. D. h., der Kollektivismus ist kein Überbleibsel 

der Steinzeit, sondern ich möchte behaupten, eine Notwendigkeit zum Überleben in der 

Region. Aber im Grunde kann niemand im Moment sagen, wieviel Individualität oder 

Kollektivismus nötig wären. Ich würde behaupten, dass auch in einem sehr kollektiven 

Zeitalter der Zugang zur internationalen IT-Welt möglich wäre. Ich sehe da keinen 

großen Zusammenhang. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? 

 

Es gibt nicht DEN ISLAM! Den gibt‘s nicht. Der Islam ist das, was die Muslime daraus 

machen, bzw. was die Nicht-Muslime daraus machen. Der Islam als solcher, ist nichts 

weiter als ein Bild in den Köpfen eines jeden. Ob der jetzt ein Christ, ein Jude oder 

Hindu ist, die Vorstellung oder die Praktizierung des Islams ist das, was ich beurteilen 

kann. Es gibt nicht den Islam als eine absolute Idee, den gibt‘s nicht. Deswegen muss 

man spezifizieren, von welchem Islam wir reden, z. B. Islam in Saudi-Arabien, Islam im 

Sudan oder in Indonesien z. B., wo man gar kein arabisch spricht. 

 

Die Frage anders gestellt: Kann der Islam als Argument für Fundamentalisten 

dienen, das man sich an der Modernisierung nicht beteiligen darf, aufgrund der 

Religion. Kann die Religion als Argument missbraucht werden? 

 

Immer! Jetzt müsste ich relativ weit ausholen. 

 

Ist der Islam vereinbar oder ist es eine Problematik, die noch größer werden kann? 

 

Vereinbar ist im Grunde alles. Aber lassen Sie mich etwas ausholen. Wir haben hier ein 

Problem und ich möchte Sie auf ein Phänomen aufmerksam machen. Ich habe in einem 

Vortrag einmal dieses Problem erwähnt und das führte zu einem Eklat im Vortragssaal. 

Ich habe festgestellt, dass die islamistischen Gruppen, die sogenannten gewaltbereiten 

Fundamentalisten in Ihrem Diskurs eine in sich geschlossene Logik haben. Was ich 

nicht in Anführungsstrichen bei den guten Muslimen gefunden habe. Das Problem ist, 

dass durch aufmerksames Lesen der Verhöre unserer Staatssicherheit man sehen konnte, 

dass alle Fundamentalisten eine geschlossene Logik haben, d. h., wenn Sie A sagen, 

werden sie B sagen, dann C, bis man zu Z kommt, was schießen bedeutet oder die 

Gesellschaft für ungläubig und ketzerisch zu erklären. Auf der anderen Seite habe ich 

festgestellt, dass die große Masse der guten Muslime, die dann auch so vom Regime, 

aber auch von Linken, Intellektuellen so genannt werden, diese große Masse hat ein 

Problem mit der Logik. Die haben eine Art Zwiespältigkeit und zwar in jedem 
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Lebensaspekt. Beispielsweise die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Stellung der 

Frau in der Gesellschaft, das Bankensystem, beispielsweise „Wir Muslime― gegenüber 

„Nicht-Muslime―. Bei all diesen Fragen merken Sie, dass die Leute immer, ideologisch 

gesehen, zu einem Kompromiss kommen, man kann aber in einer Ideologie keinen 

Kompromiss machen, das ist ja das Problem. Man lebt mit dieser Schizophrenie, mit 

dieser Zwiespältigkeit. Das bedeutet, dass wir hier immer noch ein Problem mit der 

Aufklärung haben. 

 

Die Religion fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso be-

kommt man in der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

Dies ist ein Problem der Aufklärung. Die Religion hat die Menschen immer 

aufgefordert, nach Wissen zu streben, auch im Mittelalter. Aber dies bedarf immer einer 

Definition, und die Definition hat immer eine Quelle, das ist das Problem. Hier haben 

wir in unserer Gesellschaft eine Art verzerrte Aufklärung erlebt. Die Aufklärung in 

Europa fand ihren ersten Sieg in der Französischen Revolution, und es war ein 

kompromissloser Sieg, d. h., die Französische Revolution ersetzte komplett das 

vorherige Gedankengut. 100 % entgegengesetzt dem Gedankengut des Adels und der 

Kirche. Was nicht der Fall in der arabischen Welt war. Bei uns kamen die ersten Wellen 

der Französischen Revolution mit der napoleonischen Eroberung. Dann hatte man die 

Notwendigkeit einer Erneuerung, einer Art Aufklärung eingesehen, aber durch einen 

Kompromiss mit dem vorhandenen, vorherigen Gedankengut verzerrte man die Wirkung 

der Aufklärung. Ich glaube, man kann die Rolle der Religion nur in diesem 

Zusammenhang sehen, es gibt keine extra Rolle des Islams, sondern es handelt sich um 

nichts weiter als genau diese Auseinandersetzung, die in Europa vor drei/-vierhundert 

Jahren stattgefunden hat. Diese Auseinandersetzung findet heute bei uns statt, unter ganz 

anderen Rahmenbedingungen. Das ist die Verzerrung! 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb, für die 

Modernisierung einer Gesellschaft? 

 

Die kann man nicht alle in einem Atemzug nennen, denn Rundfunk, d. h. Radio und 

Fernsehen sind Massenmedien, zu denen so gut wie jeder Zugang hat. Das Internet 

hingegen ist noch lange nicht flächendeckend in der arabischen Welt verbreitet wie 

Radio oder Fernsehen. Deswegen möchte ich behaupten, dass das Internet interessant ist 

für den Wissenserwerb, aber eher nur für die Eliten im Moment. Beim Radio und 

Fernsehen ist das natürlich anders, als bei klassischen Massenmedien. Da lässt das 

Regime auch gar nicht mit sich handeln, deswegen sind Radio und Fernsehen immer ein 

Monopol des Staates, des Regimes geblieben. Wenn das geschriebene Wort im Internet 

z. B. noch geduldet und toleriert wird, dann nur deswegen, weil das Regime weiß, dass 
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der Einfluss dieses Geschriebenen nur in einem ganz kleinen Rahmen bleibt. Im Grunde 

erachtet das Regime wohl das Internet auch noch für ungefährlich, oder man kann auch 

sagen man möchte etwas Toleranz zeigen. Nur beim Gehörten und Gesehenen, da gibt es 

keinen Spielraum, keine Toleranz. Das Internet ist hier noch lange kein Massenmedium. 

 

Wie groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien, auf politische 

und gesellschaftliche Debatten? Überregionale arabische Zeitungen aus London z. B. 

oder arabisches Satellitenfernsehen. 

 

Hier muss man wieder differenzieren. Das arabische Satelliten-TV hat einen enormen 

Einfluss jetzt auf die Massen. Im Gegensatz zum geschriebenen Wort. Deswegen ist ein 

Sender wie Al Jazeera34 wie eine Bombe. Bilder sprechen einfach für sich selbst und 

erreichen jeden, gerade im Zusammenhang mit dem Palästina-Konflikt oder dem Irak-

Krieg. Das hat dazu geführt, dass die Massen jetzt richtig aufgebracht sind. Deswegen 

muss man das differenzieren. Es gibt ein sehr interessantes Projekt, das vor ca. 2 Jahren 

gestartet wurde, das Volkskomitee für die Unterstützung der Intifada in Palästina. Es 

fing vor zwei Jahren an, in einer Zeit in der das Regime selbst auch immer behauptete 

die Intifada zu unterstützen. Dieses Volkskomitee wurde ständig vom ägyptischen 

Regime bekämpft. Die Aktivisten des Komitees wurden verjagt, gefangen genommen, 

schikaniert usw. Es wurde versucht, das Volkskomitee auch von innen zu sabotieren, all 

dies hat das Regime getan, in einer Zeit, in der das Regime immer behauptete, auch die 

Intifada zu unterstützen. Ich glaube dies verdeutlicht die gesamte Haltung des Regimes. 

Nichts darf außerhalb des staatlichen Rahmens organisiert werden. „Wenn ich was für 

die Intifada mache, dann ich alleine!― Das ist die Denkweise des Regimes. Alles muss 

unter Kontrolle des Regimes sein, ob Arbeiter- oder Berufsgewerkschaften oder sonst 

etwas. Alles muss hundertprozentig in den Händen des Regimes sein und vollständig per 

„Remote Control― kontrollierbar sein. Es geht um die totale Kontrolle. Ansonsten wird 

alles platt gemacht. Unabhängig, ob es von links oder rechts kommt, egal was. Man 

merkt dies auch in den Gewerkschaften, wobei die Berufsgewerkschaften dem Regime 

schon oft Probleme bereiten, als Beispiel die Journalistenkammer, die ihren eigenen 

Kandidaten in einem großen Kampf gegen den Kandidaten des Regimes durchsetzen 

konnte, oder die Gewerkschaft der Bauingenieure, die seit neun Jahren verboten ist. Die 

Arbeitergewerkschaften hingegen stehen komplett unter dem Monopol des Regimes, 

dort wird massiv gefälscht. 

 

                                                 
34Al Jazeera - Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 

1996 Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag 

auf Sendung. Al Jazeera beschäftigt weltweit ca. 70 Korrespondenten. 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 
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Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien, SAT-TV/Internet, von Funda-

mentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu erreichen? 

 

Ich würde das nicht Missbrauch nennen, wenn ich für Demokratie und Menschenrechte 

plädiere, dann muss doch jeder das Recht haben, auch seine Ansichten ins Netz z. B. zu 

setzen. 

 

Wenn es sich aber um extremistische, terroristische Akte handelt? Besteht in der 

arabischen Welt diesbezüglich nicht eine große Gefahr aufgrund der Wissenskluft 

und der sehr hohen Analphabetenquote? Es heißt ja, das Internet wird zur 

Demokratisierung beitragen, jeder kann seine Informationen als gleicher unter 

gleichen aus dem Netz ziehen. Aber es geht doch auch um Kompetenz und besteht 

nicht die Gefahr, dass durch die neuen Technologien mehr Manipulationen möglich 

sind? 

 

Natürlich, möglich ist es. Aber das hat jetzt nichts alleine mit der arabischen Welt zu 

tun. Jede Technologie kann missbraucht werden, überall. Wenn z. B. die Anleitung zum 

Bau einer Bombe ins Netz gestellt wird, man kann das als Missbrauch sehen oder als 

„general knowledge―. Das ist genauso wie mit der Atomenergie, man kann sie positiv 

wie negativ benutzen. Das Problem ist aber kein spezifisches arabisches Problem. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Mögliche 

Parallelen z. B. zu den Leipzig-Montagsdemos? 

 

Die sogenannte „Straße― unterscheidet sich von Land zu Land. Zweifelsohne existiert 

sie. Die Meinung der Straße wird in erster Linie von den innenpolitischen Problemen 

diktiert, in zweiter Linie dann kommen die gesamtarabischen Probleme. Sie existiert und 

ist sehr gefährlich, d. h., sie ist eine explosive Masse aufgrund des totalen Fehlens der 

Organisation. Alle Regime, wirklich alle, verschwenden enorme Energie die Straße zu 

kontrollieren. Physisch konnte man dies z. B. an einer von uns organisierten De-

monstration sehen. Am 20.März 2004 z. B. hatten wir 2000 Menschen mobilisiert, was 

eigentlich sehr viel ist unter diesen Umständen. Da waren so gut wie alle oppositionellen 

Kräfte vertreten, während das Regime durch die Sicherheitskräfte vertreten war, und 

gegen die 2000 Demonstranten hatte das Regime ca. 15000 Soldaten und Polizisten 

aufgefahren, die uns eingekesselt haben, damit es bloß zu keinem Kontakt zu anderen 

Menschen kommt. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer und religiöser 

Einrichtungen/Organisationen? Einrichtungen wie das Al Ahram Centre For 
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Strategic Studies 35 , ausländische Institute, Azhar 36 -Einrichtungen oder die 

Muslimbrüder37? 

 

Sie haben Einfluss, man muss aber wieder sehr differenzieren. Das Al Ahram Center 

z. B. hat schon einen beträchtlichen politischen Einfluss, aber nur im Rahmen der Eliten, 

es ist nicht massenkompatibel. Die religiösen Einrichtungen, wie z. B. Azhar- 

Einrichtungen haben auf jeden Fall einen großen Einfluss, da die vorhandenen 

Einrichtungen bei Manipulationen voll eingespannt werden können. Deswegen haben sie 

eine viel größere Reichweite. Im Großen und Ganzen haben sie einen eher negativen 

Einfluss, weil Sie sich immer in verschiedenen Gebieten Urteile erlauben, wo sie nichts 

zu urteilen haben, wie z. B. das Beurteilen eines Buches oder einer Bank. Dies ist immer 

sehr gefährlich, allein die Tatsache, dass die Basis der Urteile die religiöse Haltung ist, 

ist gefährlich. Sie haben einen größeren Einfluss, da sie vor allem von bestimmten Eliten 

der religiösen und rechten Opposition für die Manipulation der Massen missbraucht 

werden. An sich sind sie aber im Grunde auch nicht massenkompatibel, sondern sie 

werden voll eingespannt von diesen Gruppen, sodass sie einen großen Einfluss 

bekommen. Die Muslimbrüder haben einen großen Einfluss. Sie haben auch eine sehr 

manipulative Medienpolitik und eine Organisationsform die auf Gehorsam basiert und 

nicht auf Überzeugung und demokratischen Strukturen. Sie behaupten selbst auch nichts 

anderes. Sie haben auch untereinander einen Generationskonflikt, zwischen den alten 

Garden, den ziemlich orthodoxen und der jüngeren Generation, die versucht etwas 

zeitgemäßer zu agieren. Man merkt dies an verschiedene Positionen von Führern der 

Muslimbrüder und es sind auch Splittergruppen entstanden. Nichtsdestotrotz sind sie 

sehr stark, da sie sehr gut organisiert sind und verkörpern im Grunde die einzige 

parteipolitische Opposition. Es ist natürlich viel einfacher eine Organisation auf nicht-

demokratischen Strukturen aufzubauen, besonders in einer Zeit wie der unsrigen, in der 

man den Leuten Alternativen anbietet, die in Wahrheit gar keine sind. Der Nährboden ist 

dann natürlich die Bildungsmisere, Analphabetenquote, dadurch können sie natürlich 

richtig ernten. Wenn man aber versucht, die Menschen zum Denken zu animieren, 

                                                 
35Al Ahram Centre For Strategic Studies, der bedeutendste Think tank Ägyptens, gegründet 1968. 

Vgl. http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm, 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm  
36Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität stellt 

allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, die 

Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute. Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck. 
37 Muslimbrüder (arab. „al-Ikhwan al-Muslimun―), eine radikale islamische Organisation, die 

zwischen 1928 und 1932 in Ägypten von dem 1906 geborenen Lehrer Hasan al-Banna gegründet 

wurde. Von Ägypten ausgehend gelang es der Organisation, in allen Ländern der arabischen Welt 

Fuß zu fassen. Islam-Lexikon, Herder: 566 f. 

 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm
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komplizierte Sachverhalte zu vermitteln, ich möchte fast sagen aufzwingen, dann hat 

man immer einen Nachteil. Wenn man die Menschen dann gewinnt, dann immer nach 

einem langen Kampf. Im Gegensatz zu den Muslimbrüdern, die gewinnen die Leute 

ziemlich einfach. Durch Wohlfahrtseinrichtungen und simple Parolen. Dazu kommt, 

dass plötzlich die „Loser― auf einmal eine Identität bekommen, auf einmal sind sie 

jemand, lassen sich Bärte wachsen und haben plötzlich was zu melden. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden 

Gesellschaft? Ich verweise hierbei auf die „Arabische Charta gegen den 

Terrorismus38“. 

 

Ich glaube persönlich nicht, dass dies hier irgendjemanden richtig beschäftigt. Der 

Terrorismus hat hier nie richtig Fuß gefasst in den Massen, natürlich gab es auch bei uns 

Leute die „quer geschossen― haben, aber das war nichts was wirklich in der Gesellschaft 

verankert war. Deswegen ist es ein vorübergehendes Intermezzo. 

 

Ist die Arabische Charta gegen den Terrorismus aber nicht einfach ein Vorwand um 

noch mehr repressive Maßnahmen durchzuführen? Wird der Kampf gegen den 

Terrorismus nicht einfach missbraucht? Natürlich hat man Sicherheitsrichtlinien, 

aber wird nicht durch den sogenannten Kampf gegen den Terrorismus der Fortschritt, 

die Entwicklung aufgehalten und somit nicht realisiert, dass man sich ins eigene 

Fleisch schneidet? 

 

Vonseiten der Regime nein, es ist ja im Vorteil der Regime, noch mehr Repressalien, 

weniger Rechte der Bürger etc., aber der Bürger hatte hier sowieso noch nie Rechte 

gehabt. Außerdem haben die Regime auch gar nicht vor, ihre Länder zu entwickeln, sie 

haben gar nicht vor, eine auf Wissen basierende, demokratische Gesellschaft 

aufzubauen. Das steht nicht auf der Tagesordnung. PR-mäßig können sie damit prahlen, 

aber in der Realität geschieht nichts. Ich behaupte einen sachlichen Maßstab darin zu 

sehen, wie ernst es den Regimen ist, sieht man an der Tatsache, dass dieses Regime seit 

über einem halben Jahrhundert an der Macht ist und es immer noch nicht geschafft hat, 

das Analphabetentum zu besiegen. Was soll ich denn von einer Informationsgesellschaft 

reden, wenn über 50 % der Gesellschaft immer noch Analphabeten sind und das nach 50 

Jahren! Dies ist ein Maßstab zur Orientierung, ich kann keine Doktorarbeit schreiben, 

wenn ich nie in der Schule war. Das ist das Grundproblem. Wenn sie gewollt hätten, 

                                                 
38 Arabische Charta gegen den Terrorismus, Arab Human Development Report 2003, dt. 

Kurzfassung, S.4. 
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hätten sie das Problem innerhalb einer Dekade lösen können. Ich behaupte, dass sie dies 

nie gewollt haben. Die Zukunftsaussichten sind düster. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? So geht die Verteilung der Macht oft einher mit der Verteilung 

von Reichtum und ein Mangel an Rechtssicherheit ist sehr oft zu beklagen. 

 

Die Verantwortung ist ziemlich groß, um nicht zu sagen sie sind die Hauptverantwortli-

chen. Natürlich muss man den politischen Oppositionskräften auch eine Mitschuld 

geben. Doch muss ich die politischen Kräfte insofern verteidigen, weil sie sich nicht 

entwickeln konnten, da sie in Rahmenbedingungen zu agieren hatten, die nicht 

entwicklungsförderlich waren. Sie mussten immer im Untergrund arbeiten, wurden 

immer verjagt, verpönt. Sie wurden durch die Sicherheitskräfte und die Medien 

bekämpft und in den arabischen Ländern ist es schon fast kriminell, sich politisch zu 

engagieren. Allein aktiv zu sein, in irgendeiner politischen Angelegenheit, ist schon 

nicht nur eine Gefahr, es ist einfach schlecht. Dies ist der Zustand seit Generationen. Die 

Hauptverantwortung liegt aber in dem Regime selbst, das nur auf Machterhalt aus ist. 

Und innerhalb der Regime gibt es auch keine Aussicht auf Besserung, auf gar keinen 

Fall. Es gibt aber ein gewisses Umdenken, mittlerweile flächendeckend, unter den 

Oppositionellen. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten; nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Wenn ich hier vom Westen rede, meine ich die G-8-Länder, und die G 8 ist auch in 

Blöcken unterteilt, aus Sicht der Araber. Ich glaube die Amerikaner muss man hier 

ausnehmen, da sie hier schon eine Menge verspielt haben, die Akzeptanz seitens der 

Araber nicht mehr vorhanden ist. Die Amerikaner können hier keine Demokratisierungs-

Rolle übernehmen. Die Japaner haben traditionsgemäß keinen Einfluss in der arabischen 

Welt. Bleiben noch die Europäer, die tatsächlich eine Rolle spielen könnten, aber nur 

wenn sie ihren Ansatz ändern würden. Denn im Moment haben sie einen verkehrten 

Ansatz. Der verkehrte Ansatz ist die ‚Agenda von Barcelona‘, die die arabisch-

europäischen Beziehungen nur auf der neoliberalen Agenda aufzubauen versucht. Man 

hat gesehen, sowohl die Araber, als auch die Europäer, dass dieses Programm gar nicht 

funktioniert und deswegen ist es höchste Zeit, gemeinsam nach Alternativen zu suchen. 

Mit einem anderen Ansatz, der die Interessen beider Seiten berücksichtigt und nicht auf 

dieser neoliberalen Agenda basiert. 

 

Herr Habashi, ich danke Ihnen für das Gespräch. 
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Leiter des Goethe-Institutes in Kairo 
Gespräch am 25.05.04 

 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den 

arabischen Kulturkreis? 

 

Ich denke, dass es ähnlich für andere Kulturkreise und ähnlich für die ganze Welt ist, 

dass dies natürlich eine erhebliche Zäsur bedeutet. Diese Zäsur ist gerade in Staaten, wo 

Zensur herrscht, sehr wichtig. Ich glaube das Internet und Informationszugang gerade in 

Ländern, wo die herkömmlichen Kanäle von Informationsaustausch sehr leicht 

kontrolliert werden können, eine wichtige Bedeutung haben.  

Man kann z. B. in Ägypten sehen, dass es möglich ist, an alle Informationen 

ranzukommen, z. B. ist der Internetzugang hier kostenlos. Jeder kann da ran und es gibt 

keine Zensur. Dies ist für mich sehr erstaunlich wie offen das Land damit umgeht. Das 

ist nicht überall so.  

In Syrien, wo wir auch ein Institut haben, gibt es eine Zensur des Internets. Im Iran, was 

jetzt nicht zum arabischen Kulturkreis sondern allgemein zum islamischen Kulturkreis 

gehört, gibt es noch keine Zensur, aber das geht jetzt gerade los. In Teheran, das weiß 

ich von Besuchen dort, war das sehr frei und hat sich in rasender Eile zu einem ganz 

wichtigen Informationsmedium entwickelt. 

Wir haben in der arabischen Welt natürlich eine relativ geringe Anzahl von 

Internetanschlüssen, wie der Arab Human Development Report39 bestätigt.  

Es gibt nur wenige Internetzugänge auf dem Land oder außerhalb der Hauptstädte, das 

ist sicherlich noch zurückgeblieben. Aber ich denke, dass sich auch das rasch entwickeln 

wird. Wir benutzen das Internet als Kulturinstitut inzwischen in vielfältiger Weise und 

profitieren davon, um Informationen weiterzugeben. Aber ich habe manchmal ein 

bisschen Angst, dass wir damit nur einen sehr kleinen Teil von Leuten erreichen.  

Um konkret auf die Frage zu kommen, ich glaube, dass die Digitalisierung für die 

arabische Welt unheimliche Chancen bietet. Die ganze Entwicklung ist jedoch noch sehr 

stark zurückgeblieben und kommt noch nicht einer breiten Masse zugute. Das wird ja 

auch überall kritisiert. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft, die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, 

                                                 
39 http://www.arab-hdr.org/ 

http://www.arab-hdr.org/
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sondern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis, der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist eine solche 

Gesellschaft fähig, im Informationszeitalter zu bestehen? Ich möchte hiermit auch 

auf Defizite eingehen, die im ‚Arab Human Development Report„ genannt werden. 

Wie gut sind die Voraussetzungen? 

 

Das ist für mich eine sehr schwierige Frage. Es ist ja ein Grundproblem, dass die 

arabische Welt einerseits Technologien übernimmt, ohne sie selber herzustellen und 

andererseits die Werte der Gesellschaften ablehnt, zum Teil ablehnt, die diese 

Technologien herstellen. Das ist ein Grundproblem. Für mich ist das eine offene Frage, 

zu welcher Entwicklung eine solche Kluft führt. Werden sich dadurch mittelfristig hier 

die Werte ändern? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Möglichkeit, dass sich die 

Werte auf westliche Werte hinorientieren oder eben, wie man im Moment sieht, sich 

vom Westen wegorientieren. Im Moment sieht man aus meiner Sicht eine gegenteilige 

Entwicklung. Die ganze Gesellschaft befindet sich in einer Moralisierungsphase. Ich 

will gar nicht sagen in einer Hinwendung zum Fundamentalismus, sondern eher eine 

Hinwendung zur Moralisierung, zu einer Gesellschaft die immer lustfeindlicher zu 

werden scheint und sich von westlichen Werten ganz klar wegentwickelt. Das Internet 

wird dabei als reines Instrument gesehen, abseits von Werten der Gesellschaften, die 

dieses Medium entwickelt haben. Wir haben einfach das Problem, dass in vielen 

arabischen Gesellschaften die Ausbildung, die Erziehungssysteme sehr schlecht sind. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? Welche 

Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Das ist ein Hauptproblem. Die staatlichen Erziehungssysteme in vielen arabischen 

Ländern sind extrem schwach. Sie haben riesige Klassenstärken, 40, 50 Schüler in einer 

Klasse wie in Ägypten z. B., sie haben schlechte Schulbücher, schlecht bezahlte Lehrer, 

Lehrer die eher darauf aus sind, lieber teuren Nachhilfeunterricht außerhalb der Schulen 

zu geben. D. h., dass in vielen Erziehungssystemen der arabischen Länder, nicht in allen, 

schon die Vergrößerung dieser Wissenskluft für die Zukunft angelegt ist. Die Rolle des 

Bildungssystems ist extrem wichtig. Sie ist aber in den meisten arabischen Ländern 

schwach. Es gibt da verschiedene Modelle. Das eine Modell ist ausländische Modelle zu 

importieren und Elite-Schulen und Elite-Universitäten zu gründen, die sich vom 

normalen Bildungssystem absetzen. 

 

Siehe ‚Deutsche Schule‟, ‚American University‟ etc.? 
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Genau so was. Das ist sicher ganz toll für eine Elite, für eine Elite, die sich das leisten 

kann. Wenn man aber an breite Bevölkerungsschichten denkt, ist das für mich 

hochproblematisch. 

Institutionen wie das Goethe-Institut, oder auch der DAAD oder andere, überlegen 

natürlich auch wie man die Bildungs-Systeme in den Ländern unterstützen kann, sodass 

sie selber stark werden. Manchmal hat man Erfolg damit, manchmal nicht. Mir ist nicht 

ganz klar, welche Ausbildung man genau braucht um mit digitalen Medien umzugehen. 

Ich könnte mir schon vorstellen, dass man sich trotz dieser Defizite an der globalen 

Informationsgesellschaft beteiligen kann. Ganz klar ist aber, dass es bezüglich 

Forschung und Wissensvermittlung ein riesiges Problem gibt. Das, was für eine 

Wissensgesellschaft notwendig ist, ist nicht vorhanden. Ich sehe da auch für die nächste 

Zeit keine Abhilfe. Es wird ein paar Elite Leute geben, da ist dann die Frage, ob die in 

der arabischen Welt bleiben oder abwandern. Ob die arabische Welt daraus Nutzen zieht 

oder nicht. Aber die staatlichen Erziehungssysteme der meisten Länder sind im Moment 

in einem solch schlechten Zustand, dass die Perspektive nicht so gut ist und der ‚Brain 

Drain‘ ein großes Problem ist und bleiben wird für die arabische Welt. 

 

Sehen Sie hier eine Gegenentwicklung, sozusagen einen Lichtblick, dass hier endlich 

realisiert wird, dass in der Zukunft nur die Gesellschaften bestehen können, die sich 

auf die neuen Technologien einstellen, dass die Staaten ihre Pflicht erkennen, ihre 

Gesellschaften darauf vorzubereiten? 

 

Ich sehe natürlich Initiativen, punktuelle Initiativen wie die German University40  in 

Kairo z. B., die sehr wichtig sind. Es gibt in Ägypten z. B. eine riesige staatliche 

Initiative zur Leseförderung bei Kindern und Jugendlichen von Frau Mubarak, die das 

auf den Weg gebracht hat. Sie hat Bücher verlegen lassen, die ganz billig sind, sodass 

sich das breite Massen leisten können. Sie hat Kinderbibliotheken gefördert und 

eingerichtet, was ich für eine sehr gute Sache halte.  

Ob das dann ankommt, ob das dann über das verbale Bekenntnis hinausgeht und nicht ir-

gendwo hier in der Bürokratie stecken bleibt oder als reines Prestige-Objekt gesehen 

wird, ist für mich wirklich schwierig zu beurteilen. Aber es gibt ein Bewusstsein dafür, 

dass das eine Gefahr ist für die arabische Welt. Ich weiß jedoch nicht ob diese von oben 

angelegten Initiativen, die sehr prestigeträchtig sind, die richtigen sind. Da bin ich mir 

nicht sicher. Aber es gibt mittlerweile ein Bewusstsein und man versucht auch etwas zu 

tun, ob das greift, ist fraglich. 

                                                 
40 German University of Cairo - Im Oktober 2003 wurde der Studienbetrieb an der ägyptischen 

Privatuniversität in Kairo nach deutschem Vorbild aufgenommen. Die Universitäten Stuttgart und 

Ulm sind als deutsche Patenhochschulen beteiligt. 

http://www.guc.edu.eg/about_guc/about_guc.htm 

http://www.guc.edu.eg/about_guc/about_guc.htm
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Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabetenquote usw.? Wie 

beurteilen Sie vor allem das Bevölkerungswachstum? 

 

Ich beziehe mich hier natürlich stärker auf Ägypten, da ich in Kairo sitze. Größter 

Hinderungsgrund ist, wie wir gerade erörtert haben, das extrem schlechte staatliche 

Bildungssystem. Dazu eine extrem starke Bürokratie, die für Veränderungen sehr 

hinderlich ist, bzw. bleiben Veränderungen meist in bürokratischen Prozessen stecken. 

Das Bevölkerungswachstum ist natürlich ein Problem. Die sozialen Faktoren überrennen 

ja so ein Land. Manchmal denke ich mir, steht man der Sache auch oft zu kritisch 

gegenüber. Ich war z. B. 1982 das erste Mal hier in Kairo und da war das für mich ein 

ziemliches Chaos. Als ich dann wieder hierher kam, 2001, hatte ich zu meiner Frau 

gesagt: Pass auf, das ist ein Riesenchaos und das wird dir nicht gefallen. Als ich dann 

aber ankam, fand ich es wesentlich besser geordnet als vor 20 Jahren. Was mit 

Straßenbau, Infrastrukturmaßnahmen wie U-Bahn usw. zu tun hat, d. h., es wird etwas 

getan. Nur ob man mit den Maßnahmen, die man trifft, wirklich diese Veränderungen 

bewältigen kann, die ja wesentlich stärker sind als in Europa, ist fraglich. Z. B. muss 

man mit dem unglaublich hohen Anteil an Menschen unter 25/30 Jahren fertig werden, 

das sind mehr als 60, 70 % der Gesellschaft, das ist ein riesiger Anteil, die muss man 

alle befriedigen. Deswegen möchte ich das auch gar nicht so negativ darstellen. Ich 

denke es wird viel getan, aber viele Faktoren, soziale und Bevölkerungsfaktoren, sind 

Hinderungsgründe. Bürokratie ist ein weiterer großer Hinderungsgrund. Das ist wie eine 

Schere, die immer weiter aufgeht. 

 

Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein komplettes 

Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden? D. h. die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen, tribalen Gesellschaftsform zu einer auf dem Individuum 

basierenden Gesellschaft? 

 

Also in so einer Sache bin ich wirklich überfragt. Das halte ich für ganz schwierig zu 

beurteilen, da wir im Moment nur das westliche Modell kennen, das so funktioniert und 

Auslöser dieser globalen Informationsrevolution war und wir das mit dieser Frage 

natürlich auch als Maßstab nehmen. Wir sagen, diese Frage impliziert, dass das 

westliche System mit seinem Individualismus, der ja historisch bedingt ist, dass das die 

Grundvoraussetzung ist, damit diese Neuerungen, dies Kommunikationsneuerungen 

wirklich funktionieren. Ich weiß es nicht, ob wir jetzt den islamischen Raum dazu 

bringen müssen oder können, sich zu individualisieren. Zu sagen, jeder muss sich selbst 

entdecken und dann geht das schon. 
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Anders gefragt: Müssen nicht Freiräume für kreatives Denken, für kritisches 

Bewusstsein geschaffen werden? 

 

Absolut. Das haben wir hier im Goethe-Institut gerade letztens bei einem konkreten 

Beispiel gesehen. Wir hatten letzte Woche ein Verleger-Seminar wo wir Verleger aus 

fünf arabischen Ländern eingeladen haben und da war eben dieser Punkt, wo die 

Verleger gesagt haben, wir brauchen die Deutschen um endlich mal einen Ort zu haben, 

wo wir zusammenkommen können und offen miteinander diskutieren können. 

Wir verstehen ja unser Haus als solch einen Freiraum. Wir versuchen junge 

Medienkünstler an unsere Filmschnitt-Maschinen zu bringen, wir haben im Moment 

Studentinnen, die für eine Modenschau schneidern, wir hatten dieses Verleger-Seminar 

und vieles mehr. Man braucht diese Freiräume, das ist sehr wichtig. Es gibt sie leider zu 

wenig. Wenn es sie gibt, dann ziehen die sich sehr stark ins Private zurück. Die sind 

quasi nicht richtig sichtbar, und wenn sie nicht richtig sichtbar sind, dann können sie 

auch nicht richtig wirken, d. h. das sind kleine Monaden, wo sich dann Freunde treffen 

und austauschen. Hier funktioniert sehr viel durch Mundpropaganda zwischen diesen 

Monaden. Aber das ist ja keine gesellschaftliche Willensäußerung in dem Sinne, wie wir 

sie verstehen, dass man sagt, diese Gruppe der Gesellschaft ist dieser Meinung und 

bringt das in den gesellschaftlichen Diskurs ein. Das ist hier sehr schwach ausgeprägt. 

Insofern ist es sehr wichtig solche Strömungen zu unterstützen. Ich denke, dass eine 

Gesellschaft nur über eine solche Auseinandersetzung sich weiterentwickeln kann. Die 

findet hier natürlich zwischen sehr wenigen Räumen, gesellschaftlichen Gruppen statt 

und das ist wahrscheinlich ein Hemmnis. 

 

Was wohl auch wieder auf das Bildungssystem und Wissenskluft zurückzuführen ist? 

 

Ja, aber auch auf andere Dinge, z. B. die Tatsache das hier mehr auf Prestige-Objekte 

Wert gelegt wird. In Deutschland gab es in den 70er Jahren mal den Begriff „Kultur für 

alle―. Der Gedanke war, dass jeder Zugang zu Kultur und zu kultureller Äußerung haben 

soll. Hier unterstützt der Staat sehr stark Prestige-Objekte wie die Oper, die Bibliothek 

Alexandrina, die alle gute Arbeit machen. Nur was ist mit den Stadtteil-Initiativen, was 

ist mit den jungen Festival-Machern? Die kommen hier zu kurz. Aber genau die würden 

solche Freiräume schaffen und bieten. 

 

Wie sieht es mit dem Dialog der Kulturen aus? Wie kann man einen Dialog mit einem 

Kulturkreis führen, der ja selbst keinen hochentwickelten inneren Dialog, keine 

absolute Meinungsfreiheit kennt und dazu noch von der „moralischen Überlegenheit“ 

der eigenen Kultur bzw. Religion überzeugt ist? Ist ein sogenannter interkultureller 

Dialog überhaupt möglich? Redet man nicht eigentlich aneinander vorbei? 
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Wenn ich glauben würde, dass kein interkultureller Dialog möglich wäre, dann wäre ich 

nicht hier. Dann wäre wahrscheinlich auch das Goethe-Institut nicht hier. Aus meiner 

Sicht gibt es einen klaren interkulturellen Dialog.  

Die Frage ist:  

1. Wie sieht der aus? 

2. Was für ein Ziel hat er?  

3. Was für einen Erfolg hat er? 

Das sind die Fragen, die wir uns wirklich permanent stellen. Seit dem 11.September 

setzen wir uns damit intern und auch mit unseren Partnern permanent auseinander mit 

der Frage, wie dieser Dialog stattfindet. Wir sind relativ schnell zu dem Ergebnis 

gekommen, dass diese erste Welle von Konferenzen und Reden nicht sehr weit führt. 

Das ist mal ganz gut und man sich kann sich da präsentieren aber weiter geht das nicht. 

Unsere Erfahrung, und da versuchen wir mit unseren Kulturprogrammen Einfluss zu 

nehmen, zeigt erstens, es passiert sehr viel durch sinnliche Wahrnehmung, d. h. durch 

Musik und Dichtung z. B., hier findet eine Auseinandersetzung statt. Ich glaube auch 

nicht, dass die oberflächlich ist, sondern eine Auseinandersetzung im emotionalen 

Bereich darstellt. Das Zweite, was wir sehr fördern sind, gemeinsame Produktionen, 

Workshops. D. h., wenn z. B. 15 Künstler, davon sieben, mit Kopftuch mit einem oder 

zwei deutschen Fotografen oder Bildhauern vier Wochen lang zusammenarbeiten, kriegt 

man unheimlich viel mit über das gegenseitige Denken, über die gegenseitigen 

Techniken und über den gegenseitigen Umgang mit gesellschaftlichen Strömungen. 

Wenn zwei junge Künstler aus Deutschland und aus Ägypten miteinander arbeiten dann 

kriegen die einfach viel voneinander mit, es ist die Arbeit auf ein gemeinsames Ziel hin. 

Wenn das eine Produktion ist, dann kriegen natürlich auch die Zuschauer viel mit. In 

dem Bereich findet tatsächlich ein interkultureller Dialog statt. Ich glaube das kann man 

durchaus positiv sehen. Was ich nicht glaube, was ja manche Leute im Kopf haben, die 

denken „so wir machen jetzt den interkulturellen Dialog und irgendwann lieben sich 

alle―. Das wird nicht stattfinden. Das Problem an einem interkulturellen Dialog ist, dass 

er nicht messbar ist. Das ist besonders ein Problem für unsere Politik. Dass es sich um 

Prozesse handelt, die permanent geführt werden müssen, dass mehr Berührungspunkte 

geschaffen werden müssen, sollte jedem bewusst sein. Je mehr Menschen miteinander in 

Kontakt kommen, desto mehr erhöht sich das Verständnis in der Gesamtgesellschaft. 

Es gibt keine richtige Evaluierung für den Erfolg dieser Art Dialog, wie wir ihn 

verstehen. Es gibt eine Evaluierung über Gespräche mit dem Künstler, mit dem Musiker 

oder mit dem Publikum. Aber es gibt keine Evaluierung mit dem Ergebnis etwa „wir 

haben jetzt 5000 neue Kontrollposten aufgestellt und sind deshalb sicherer―. Das ist so 

ein bisschen das Problem, das politische Problem, dass ein solcher Dialog bei uns in 

Deutschland hat. 
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Aber prinzipiell bin ich persönlich überzeugt, dass dieses Zusammenbringen von 

Menschen verschiedener Fachbereiche, die gemeinsam etwas tun, extrem wichtig ist. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? Die Religion 

fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso bekommt man in 

der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

Also, den einen Islam gibt es ja nicht. Es gibt verschiedene Richtungen, Strömungen. Es 

gibt den fundamentalistischen Islam, es gibt den säkularen Islam und so weiter. Was ich 

beobachte im Moment ist diese Moralisierung der Gesellschaft. Die Frauen greifen zum 

Schleier z. B. und denken dann, dass sie auf der moralisch richtigen Seite sind. Sie 

haben vorhin in einer Frage gesagt, das führt zu einer gewissen Überheblichkeit uns 

gegenüber als Westler, „ihr seid ja moralisch fertig, dekadent etc. Meine prinzipielle 

Meinung ist, wenn jemand denkt er hat die Weisheit gepachtet, das gilt nicht nur für 

Religion, wenn jemand denkt, er hat die einzige Wahrheit, dann ist das aus meiner Sicht 

absolut gegen jede Entwicklung. Denn zur Entwicklung gehört der Zweifel, der Zweifel 

an sich selbst. Wenn die Religion das Gesicht annimmt, dass man sagt, eigentlich haben 

wir die Wahrheit für uns gepachtet und wenn wir eigentlich alles richtig machen in der 

Religion, dann brauchen wir nicht mehr, dann glaube ich, dass Religion ein 

Entwicklungshemmnis sein kann. 

 

Liegt dies nicht an falschen Auslegungen, Interpretationen? Ist es nicht einfach der 

Versuch Religion zu instrumentalisieren? Wenn man den Islam historisch betrachtet, 

sollte er ja kein Hindernis darstellen, siehe den Wissenstransfer in den 

Naturwissenschaften, in der Philosophie, den die arabische Welt im Mittelalter 

geleistet hat. 

 

Das ist ja immer das, was man hier anführt und es stimmt auch. Nur nervt es mich ab 

und zu, da es hier immer als Entschuldigung benutzt wird, um von den heutigen 

Problemen abzulenken. Aber klar, die arabische Welt war im Namen des Islam bis ins 

14., 15. Jahrhundert eine kreative Welt. In allen Bereichen, sowohl in Forschung und 

Wissenschaft als auch Kultur. Es gab Ibn Arabi41 oder Ibn Rushd42 und viele andere 

progressiven Menschen, die der Islam eher befördert hat.  

                                                 
41 bn  rabi, Muhyi ad-Din Muhammad Ibn Ali, islamischer Mystiker, * Murcia 28. 7. 1165, 

† Damaskus 16. 11. 1240. Lexikon der Arabischen Welt, 455f.  
42  bn    chd, Abu l-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, latinisiert  v   oe , 

arabischer Philosoph, Theologe, Jurist und Mediziner, * Córdoba 1126, † Marrakesch 11. 12. 1198.  

Lexikon der Arabischen Welt, 199f. 
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Ich habe gerade ein interessantes Buch gelesen „Die Krankheit des Islam―, ein sehr 

empfehlenswertes Buch von Abdelwahab Meddeb43, der den Fundamentalismus, die 

Fundamentalisierung als Krankheit des Islam bezeichnet. Er bringt da verschiedene 

Faktoren mit ein, u. a. auch diese Moralisierung, dass man denkt, die Weisheit gepachtet 

zu haben. Die Wahhabiten44 z. B., die jegliche Neuerungen auf primitive Art ablehnen. 

Das Problem am Wahhabismus ist, dass er durch den Ölboom in Saudi-Arabien 

immense Finanzmittel bekommen hat und damit überall auf der Welt einen 

fundamentalistischen Islam finanzieren konnte bzw. noch kann. Ansonsten wäre er 

wahrscheinlich eine kleine Spielart des Islam auf der arabischen Halbinsel geblieben. So 

aber ist er zu einem großen Problem geworden. Ich bin manchmal schon etwas frustriert, 

wenn ich sehe, wie diese Gesellschaft nun auch in Ägypten sich in diese Richtung 

verändert. Als ich vor 20 Jahren in Ägypten war, habe ich fast gar keine verschleierten 

Frauen gesehen, heute ist es genau das Gegenteil. Mittlerweile sogar viele komplett 

verschleierte Frauen, die nur mit einem Augenschlitz unterwegs sind. 

Ich war vor zwei Wochen auf einer Dienstreise im Jemen und da sind so gut wie alle 

Frauen komplett verschleiert. Ganz interessant ist, dass dort die Verschleierung ein 

Phänomen der Urbanisierung ist, d. h., die Komplettverschleierung ist eher ein modernes 

Phänomen. Ein Phänomen, das die Frauen die das tun sich eher einer modernen, 

städtischen Schicht angehörig fühlen im Gegensatz zu den Frauen auf dem Land, die mit 

bunten Kopftüchern rumlaufen. Also mein Eindruck ist, dass die Gesellschaft enger wird 

und ich glaube, dass dies einer Modernisierung schon in gewissem Maße im Weg steht. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Die arabische Welt ist keine Lesegesellschaft im klassischen Sinne, d. h. Rundfunk, 

Fernsehen und Internet haben eine sehr hohe Bedeutung. Internet weniger, weil einfach 

noch nicht alle damit versorgt sind. Aber ich denke Rundfunk und Fernsehen haben eine 

extrem hohe Bedeutung. Die Frage ist etwas global und ich bin auch kein 

Medienspezialist um da eine fundierte Antwort. Was natürlich interessant war und ist 

sind, die neuen Fernsehsender wie Al Jazeera 45  und andere Kanäle, die zu großen 

                                                 
43 Abdelwahab Meddeb, ―Die Krankheit des Islam‖,  

Originaltitel: La maladie de l‘islam (Paris, 2002) 
44Wahhabiten, Anhänger einer im 18. Jh. Entstandenen islamischen Bewegung auf der arab. 

Halbinsel, die eine Reinigung der ihrer Ansicht nach verderbten muslim. Praktiken und 

Glaubensinhalte anstrebten und sich bei ihrem Ansinnen auf die Schriften Muhammad ibn Abd al-

Wahhabs (1703-1791) stützen. Kleines Islam-Lexikon, C.H. Beck. 
45 Al Jazeera - Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 

1996 Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag 

auf Sendung. Al Jazeera beschäftigt weltweit ca. 70 Korrespondenten. 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm
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Diskussionen hier geführt haben und zu einer gewissen Demokratisierung in den Medien 

geführt haben, bzw. zu Konkurrenzdruck auf die staatlichen Medien geführt haben. 

 

Wie groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien auf politische 

und gesellschaftliche Debatten? 

 

Ich denke diese Satellitenkanäle waren extrem wichtig für die arabische Welt. In den 

meisten arabischen Ländern ist das Fernsehen gesteuert, d. h., gewisse Themen sind 

Tabu, gewisse Kommentare gehen immer in die und die Richtung. Die Satellitenkanäle 

haben dafür gesorgt, dass viel mehr Informationen in diese relativ geschlossenen Kanäle 

eingeflossen sind. Damit kann der normale Fernsehzuschauer plötzlich vergleichen und 

bemerkt dann auch oft, dass er News, die er bei dem einen Sender sieht, beim staatlichen 

Sender nicht sieht und das führt natürlich zu einem gewissen Druck auf die staatlichen 

Sender. Aber das jetzt in Zahlen zu sagen ist sehr schwierig. Eine extrem wichtige 

Bedeutung, allein aufgrund der Massenkompatibilität ist aber ganz klar. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien (SAT-TV/Internet) von 

Fundamentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu 

erreichen? Wie beurteilen sie den Missbrauch? 

 

Die Gefahr ist natürlich da. Ob es jetzt neue Technologien oder Schulbücher sind, die 

Gefahr, dass sich extremistische Haltungen verbreiten werden, ist immer da. Es hängt 

natürlich vom Klima ab, das in einer Gesellschaft herrscht. Das ist der entscheidende 

Punkt. Wenn eine Gesellschaft sehr stark ist, sehr selbstbewusst ist, von sich überzeugt 

ist, dann glaub ich nicht, dass fundamentalistische Ideologien einen Einfluss haben. Das 

ist das Grundproblem. 

Die Frage geht ja um die Kanäle, wie werden fundamentalistische Ideologien 

transportiert und da hat Fernsehen eine wichtige Rolle, aber eigentlich auch alle anderen 

Medien. Für mich ist die interessante Frage eigentlich, wie sieht die arabische 

Gesellschaft im Moment überhaupt aus? Haben fundamentalistische Ideologien, egal 

über welche Medien, überhaupt einen Nährboden. Da muss man klar sagen: ja. Es gibt 

dieses Gefühl der Demütigung mit der Überzeugung, dass man eigentlich im Recht ist, 

aber auf der anderen Seite eben diese permanente Demütigung durch die USA im Irak 

z. B. und all die anderen Dinge. Insofern besteht die Gefahr, dass Fernsehsender dies 

transportieren und sozusagen ausschlachten. Wobei ich glaube, ich hätte nicht soviel 

Angst vor einem klar erkennbaren fundamentalistischen Sender. Ich hätte mehr Angst 

vor diesem alltäglichen Fundamentalismus, vor diesem Alltäglichen Übermoralisieren. 

Ich glaube das läuft mehr über die öffentlichen Medien, die alltägliche Propaganda 

gegen Israel z. B., also das erscheint mir gefährlicher und da muss man sehr aufpassen. 
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Sind die arabischen Gesellschaften manipulationsanfälliger weil es keine fundierte 

Medienkompetenz gibt? 

 

Definitiv. Die Medienkompetenz ist nicht sehr hoch, bzw. fast nicht vorhanden. 

Die Kompetenz zwischen falscher und richtiger Information ist nicht sehr verbreitet. 

Was natürlich zu einer sehr großen Manipulationsanfälligkeit führt. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Kann es 

mögliche Parallelen wie z. B. die Leipzig-Montagsdemos geben, kann man sich 

vergleichbares für die islamische Welt vorstellen? 

 

Ich hab ja die Demonstrationen hier in Kairo zu Beginn des Irak-Kriegs erlebt. Das 

waren im Vergleich zu Deutschland; z. B. Startbahn-West usw., Demos die aus heutiger 

Sicht im Vergleich zu einem Krieg kleine Probleme in Deutschland waren, hier in Kairo 

eher kleine Demonstrationen. Ich glaube, da widerspreche ich wahrscheinlich vielen 

Leuten, dass der Einfluss der Straße nicht sehr hoch ist. 

 

Bedingt es nicht einer gut entwickelten Zivilgesellschaft, um von einem Einfluss der 

Straße sprechen zu können? 

 

Nein, eigentlich nicht. Die Straße ist ja Ausdruck davon, dass es viel zu wenige Kanäle 

gibt, in denen Missfallen geäußert werden kann. Also Leipzig-Montagsdemos z. B., das 

war ja eine Verzweiflungstat, dieses ganze lasche DDR-System war am Ende und um 

irgendwie sein Missfallen zu zeigen, musste man demonstrieren. In Westdeutschland 

war es ein gleichgestelltes Mittel wie die Medien. Natürlich haben die Regierenden hier 

Angst vor der Straße, Angst vor Aufruhr z. B. beim Brotpreis oder auch beim Irak-

Krieg. Es ist aber dann doch relativ wenig passiert. Ich weiß nicht, ob es damit 

zusammenhängt, dass hier alles sehr streng kontrolliert wird. Wenn hier z. B. eine Demo 

in der Uni stattfindet, ist die Uni komplett von Soldaten umstellt und man darf nicht 

raus. Aber ich halte den Einfluss speziell nach diesen Erfahrungen für nicht so groß. 

Was vielleicht auch mit der Repression des Staates zusammenhängt, vielleicht liege ich 

da aber auch falsch und andere Leute beurteilen das ganz anders. Wie gesagt, meine 

Meinung basiert auf diesen persönlichen Erfahrungen. 
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Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer und religiöser Einrichtungen/ 

Organisationen? Einrichtungen wie z. B. das ‚Al Ahram Centre For Strategic Studies 

(ACPSS)46„ oder die ‚Al Azhar47‟-Universität mit all ihren Einrichtungen in Kairo. 

 

Ich glaube schon, dass die einen gewissen Einfluss auf den gesellschaftlichen Diskurs 

haben, den Leuten stehen ja alle Medien offen, z. B. hat der Chef des Al Ahram Center 

For Strategic Studies eine Kolumne in der Tageszeitung Al Ahram48.  

Auch die Azhar, z. B. das Schleier-Urteil von Tantawi49 zu dem Schleier in Frankreich, 

das wird vernommen, das wird diskutiert und da gibt es auch eine Demonstration 

dagegen. 

Ich glaube, dass solche ägyptischen Einrichtungen schon einen gesellschaftlichen 

Einfluss in der Gesellschaft haben. 

 

Aber inwiefern unter cheiden  ich die e? Hat da  ‚Al Ahram Center’ eine ähnliche 

Massenkompatibilität wie die ‚Azhar’? 

 

Nein, natürlich nicht. Das Al Ahram Center ist etwas für Entscheidungsträger, etwas 

Elitäres. Die haben eine ganz andere Zielgruppe als Al Azhar. Al Azhar ist ja auf der 

einen Seite eine Uni, auf der anderen Seite eine Instanz, die Fatwas ausstellt, die hohes 

Ansehen haben. Das sind ganz unterschiedliche Zielgruppen. Wobei natürlich eine 

Zielgruppe von Entscheidungsträgern, die ihre Informationen vom Al Ahram Center 

bezieht, schon sehr wichtig ist, weil diese Entscheidungsträger eben Einfluss nehmen. 

Insofern glaube ich, dass die alle relativ viel Einfluss haben.  

Bei dem Einfluss der ausländischen Kulturinstitute würde ich natürlich gerne sagen, dass 

die einen riesigen Einfluss haben. Ich bin mir aber ehrlich gesagt, nicht sicher, wie groß 

                                                 
46 Al Ahram Centre For Strategic Studies, der bedeutendste Think tank Ägyptens, gegründet 1968. 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm, 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm 
47 Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität 

stellt allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, 

die Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute. Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck. 
48 Al Ahram Newspaper, größte ägyptische Tageszeitung, gegr. 1875, eine der bekanntesten und 

auflagenstärksten arabischen Tageszeitungen.  

http://www.allied-media.com/Arab-American/alahram/alahram.htm 
49 Mohammed Sajjid Tantawi, ehemaliger Großscheich der Azhar-Universität in Kairo.  
Tantawi starb am 10. März 2010 im saudi-arabischen Riad.  

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-69518886.html 

 

 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm
http://www.allied-media.com/Arab-American/alahram/alahram.htm
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-69518886.html
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dieser Einfluss ist. Es ist wirklich eine schwierige Frage, die Frage des „raison d‗etre― 

eines Kulturinstituts, die Frage, die wir uns selber permanent stellen. Das Problem ist, 

dass dies unheimlich schwierig zu evaluieren ist. Ich glaube, dass Kulturinstitute zu 

gewissen Aspekten punktuell sehr starken Einfluss haben und dass sie auf 

Einzelschicksale sehr starken Einfluss haben. Sie aber sehr viele Dinge machen, die 

gesellschaftlich völlig irrelevant sind, was aber normal ist. Beispielsweise wenn jemand 

am Goethe-Institut Deutsch lernt oder sogar auf die Deutsche Schule geht und dort 

sozusagen sozialisiert wird, dass das für diesen Menschen eine andere Polung bedeutet 

als wenn er das nicht tut. Da dieser Mensch ein Teil der Gesellschaft ist und die meisten 

Leute, die Deutsch studieren, wenn ich das mal gesellschaftlich einordnen würde, so in 

die Mittelklasse, gehobene Mittelklasse, Studenten, die dann später ins mittlere 

Management gehen oder wenn sie auf der Deutschen Schule waren, vielleicht sogar 

noch höher, d. h. es sind Menschen die für gesellschaftliche Diskurse und 

Veränderungen wichtige Leute sein können. Durch die Ausbildung von solchen 

Einzelpersonen glaube ich schon, dass eine Wirkung von diesen Zentren ausgeht. An 

gewissen Punkten der Kulturgeschichte Ägyptens z. B. kann man auch sehen, dass ein 

westlicher Impuls viel freisetzen kann. Es gab z. B. mal eine Ausstellung von Grafiken 

in den 70ern, die eine ganze Künstlergeneration beeinflusst hat. Es geht auch ein 

Einfluss aus, wenn wir es schaffen, kontinuierlich an einer Sache zu arbeiten, 

beispielsweise Fotografie, wenn wir immer wieder mit jungen Leuten etwas zur 

Fotografie machen. Ich glaube dann erreichen wir schon einen relativen Einfluss. Das ist 

dann auch wichtig, aber wir werden es nicht schaffen, einem breiten Kreis der 

Bevölkerung eine Ausbildung zu geben. 

Es geht darum kreative Impulse an ausgewählte Zielgruppen zu geben die als 

Multiplikatoren fungieren können. Was wir mittlerweile sehr stark machen, ist 

Medienarbeit, richtig klassische Pressearbeit und mit unseren Projekten sind wir 

eigentlich auch gut in den arabischen Medien vertreten. Es gibt allerdings das Problem 

der reinen Berichterstattung. Es wird immer gut berichtet und es gibt keine inhaltliche 

Diskussion, es wird immer alles positiv gesehen und das irritiert mich. Es gibt hier keine 

kritische Auseinandersetzung, wie ich das in Deutschland gewohnt bin. Kritik führt zur 

inhaltlichen Auseinandersetzung, die gibt es aber hier nicht. Es gibt diese 

Pauschalierungen „der Westen ist schlecht, aber was ihr macht ist gut― usw., aber eine 

richtige kritische Auseinandersetzung mit Inhalten existiert nicht. 

 

Der Mangel an kritischem Bewusstsein und wohl auch an mangelndem 

Reflektionsvermögen ist also der Hauptgrund? 

 

Ja, aber auch der Mangel an journalistischer Technik und Ausbildung. Auch der Mangel 

an Medienkompetenz im Allgemeinen.  
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Wir haben schon oft überlegt mehr in diesem Bereich zu tun, da dieser Mangel am 

journalistischen Handwerk offensichtlich ist, aber das ist natürlich eine Sisyphusarbeit. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden 

Gesellschaft? Dient der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als Vorwand für die 

arabischen Regierungen, die nötigen Reformen nicht zu vollziehen? 

 

Was für mich auffällig ist, dass diese ganze Terrorismusbekämpfung in Ägypten z. B., 

schon gelaufen ist. 1997 gab es ja den Anschlag auf den Hatschepsut-Tempel50 und 

danach wurde hier rigoros aufgeräumt hat. Es gab Todesurteile, eine Ausweitung des 

Überwachungsstaats, sowohl mit Soldaten, die als Sicherheit zu erkennen sind, als auch 

mit Geheimdiensten. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob das jetzt hier zugenommen hat. 

Mein Eindruck ist eher nein, weil es das alles schon vorher gab. Es ist für mich aber 

allgemein gesehen durchaus nachvollziehbar und vorstellbar, dass das ein Vorwand ist, 

um die nötigen Reformen aufzuschieben. Das ist ja eine normale Entwicklung, nicht nur 

für die arabische Welt, man kann fast sagen für die ganze Welt. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der 

Verteilung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Tja, ein Pauschalurteil hier zu fällen ist schwierig. Wir haben ja schon vorhin über die 

Probleme, das Bevölkerungswachstum, die sozialen Faktoren, die diese Gesellschaften 

überrennen, gesprochen. Diese Frage ist eher etwas für einen Politologen. Wenn wir die 

Regierung als Elite bezeichnen, war das Hauptziel der letzten Jahre die Stabilität zu 

halten, auf Teufel komm raus, was wahrscheinlich auch viel kaputt gemacht hat. Also 

Stabilität war das Hauptziel und das hat die Mubarak-Regierung51 in Ägypten z. B. auch 

geschafft, was ja schon eine Leistung ist. Aber das ging natürlich auf Kosten von zivilen 

Rechten und vielen gesellschaftlichen Entwicklungen, was man denen natürlich zum 

                                                 
50 Beim bis dahin weltweit blutigsten Terroranschlag am 17.11.97 auf Touristen kommen in der 

oberägyptischen Stadt Luxor vor dem Hatschepsut-Tempel 58 Urlauber ums Leben, darunter 36 

Schweizer und vier Deutsche. Bei dem Attentat sterben nach offiziellen Angaben auch vier 

unbeteiligte Ägypter und sechs der Attentäter. Zu dem Anschlag bekennt sich die islamische 

Terrororganisation »Gamaa Islamija«.  

http://www.zeit.de/2005/18/Aegypten_Chronik 
51 Muhammad Husni Mubarak (* 4. Mai 1928 in Musaliha, Provinz al-Minufiyya) war vom 14. 

Oktober 1981 bis zum 11. Februar 2011 Staatspräsident Ägyptens. 
http://www.spiegel.de/wikipedia/Muhammad_Husni_Mubarak.html 

 

http://www.spiegel.de/wikipedia/4._Mai.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/1928.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Al-Minufiyya.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/Liste_der_Pr%C3%A4sidenten_von_%C3%84gypten.html
http://www.spiegel.de/wikipedia/%C3%84gypten.html
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Vorwurf machen kann. Ich glaube aber nicht, dass sie aus bösem Willen agiert haben, 

mit dem eindeutigen Vorsatz das Land auszunehmen und sich zu bereichern, wie das ja 

oft in Südamerika war. Das Hauptproblem hier ist doch, dass es in der arabischen Welt 

keine richtigen „Checks & Balances― gibt, dass es keine richtigen Kontrollmechanismen 

gibt und in allen Ländern, wo es das nicht gibt, ist die Kontrolle über die Regierung und 

die Entscheidungsträger schwierig, da kommt es zum Machtmissbrauch. Ich glaube aber 

nicht, dass das an der Perfidität der arabischen Entscheidungsträger liegt, ich glaube es 

liegt am System. 

Extrem in der arabischen Welt, z. B. in Syrien, ist dieser Personenkult. Wir haben einen 

Präsidenten und um den gibt es einen ungeheuren Personenkult, der ist 20, 25 Jahre an 

der Macht und der sieht immer sein Bild, überall wo er hinkommt, ist alles optimal, 

irgendwann muss das zwangsläufig zum Realitätsverlust führen. Das ist eine sehr große 

Gefahr in diesen Systemen. Es gibt keine Presse, kein Parlament die Kontrollfunktionen 

übernehmen können. 

Aber das ist nicht die Frage, Verantwortung ist etwas anderes. Verantwortung bedeutet 

für mich eine persönliche Sache, eine persönliche Ethik, dass ich sage: Ich habe 

Verantwortung für dieses Land und deswegen möchte ich das Beste daraus machen. Ich 

glaube, dass Mubarak z. B. diese persönliche Ethik durchaus hat, aber das System führt 

zwangsläufig dazu, dass die Entscheidungsträger sich absentieren vom Rest der 

Gesellschaft. 

 

Geht es auch nicht um die Angst, seine Pfründe zu verlieren? 

 

Ja, aber sich Pfründe zu ergattern gibt es auch in Deutschland, jeder Politiker will auch 

seine Pfründe. In Deutschland gibt es aber genaue Regelungen, was die genauen 

Pfründen sind und wenn diese Regelungen überschritten werden, dann gibt es Ärger. 

Das gibt es hier nicht. Das ist wirklich ein großes Problem. Ich glaube aber nicht, dass 

das in dem persönlichen Verantwortungsbewusstsein der Politiker liegt. Ich bin sicher, 

dass das alles ägyptische oder arabische Nationalisten sind, genauso bin ich sicher, dass 

Honecker mal überzeugter Sozialist war, aber dass das System dazu geführt hat, dass er 

sich völlig von der Realität entfernt hat. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Zwiespältig. Ich glaube, dass eine Entwicklung die vom Westen aufgezwungen ist, nicht 

funktioniert. Umso mehr, wenn sie im Moment von den USA kommt. Das muss man 

eindeutig sagen. Zwar haben die USA den Anspruch Veränderungen und Entwicklungen 

zu bewirken, aber mit der jetzigen Politik werden die USA keine positive Entwicklung 

hervorrufen. Eher eine Abneigung gegenüber westlichen Werten. Da bin ich sehr 
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pessimistisch. Ich glaube das kleinere handfeste, praktischere Projekte wie sie die 

Entwicklungsorganisationen und Kulturinstitute machen, die dialogisch konzipiert sind, 

die nicht zu groß dimensioniert sind, wo man wirklich mit einem guten lokalen Partner 

zusammenarbeitet, dass diese Projekte eine Chance haben, etwas zu verändern. Ich 

glaube aber, dass solche großflächige „Marshallplan―-Projekte a la USA nicht 

funktionieren, weil die USA diskreditiert sind. Ich glaube auch, dass man im Palästina-

Konflikt weiterkommen muss. Ich halte es jedoch für falsch zu sagen, die Lösung des 

Palästina-Konflikt ist die Lösung für die Misere der arabischen Welt, so wie es die 

arabischen Länder gerne präsentieren. Das ist Schwachsinn. Die Probleme in Ägypten 

oder im Irak haben nichts mit Palästina zu tun, Palästina wird instrumentalisiert, um von 

den eigenen Problemen abzulenken. Trotzdem sollte man diesen Konflikt 

schnellstmöglich lösen, um eben den arabischen Gesellschaften keinen Vorwand mehr 

zu liefern. Die Lösung des Palästina-Konflikts liegt aber in den Händen der USA und die 

machen im Moment keine großen Anstrengungen diesen Konflikt zu lösen. Daher wird 

sich wohl in nächster Zeit erstmal nicht viel ändern. Ich bin eher skeptisch was so 

großspurige Ankündigungen von Politikern betrifft.  

 

Was müsste denn Europa speziell tun, denn diese ganze Misere spielt sich ja direkt vor 

der europäischen Haustür ab? 

 

Durch den 11. September ist den Europäern ja erstmals klar geworden ist, dass sich das 

Ganze vor der eigenen Haustür abspielt und das diese Region eine extrem wichtige 

Region ist für Europa. Wenn man seine Anstrengungen wirklich auf diese Region 

richtet, Europa hat ja schon viel initiiert, vielmehr als die USA, z. B. Barcelona-

Prozess52 usw., glaube ich schon, dass viel bewirkt werden kann. Hinzu kommt ja, dass 

die Region gegenüber Deutschland und Frankreich sowieso besser, positiver eingestellt 

ist und diese Länder besser eine Annäherung bewirken können. Aber grundsätzlich klar 

ist, dass ohne eigenen Willen der arabischen Länder eine Veränderung herbeizuführen, 

ohne die Frage des Islam, die Rolle der Religion anzusprechen, ohne eine Veränderung 

der Gesellschaft bezüglich der eigenen Rolle und Entwicklung wird nicht viel passieren. 

Es muss einfach schon von innen kommen, es muss aus den arabischen Gesellschaften 

selbst kommen. Wenn das geschieht, dann können wir von europäischer Seite ansetzen. 

 

Muss es aber nicht einen viel intensiveren, kritischeren Umgang von europäischer 

Seite geben mit den herrschenden Eliten in der arabischen Welt? Sollte man nicht 

                                                 
52 Barcelona-Prozess, seit 1995 bestehendes Kooperationsprogramm der EU mit den Staaten des 

südlichen Mittelmeerraums. 2008 einigten sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten auf 

einen Kompromiss, der die Mittelmeerunion als Fortsetzung des Barcelona-Prozess begreift.  

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/be21_article.php?document_id=b24_10036416, 

Lizenzausgabe 

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/be21_article.php?document_id=b24_10036416
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aufhören weiter repressive, undemokratische Regime zu unterstützen nur der 

Sicherheit wegen? 

 

Ich kann das nicht genau beurteilen. Für mich ist die Haltung der Bundesregierung im 

Irak-Krieg z. B. sehr interessant. Da hat Außenminister Fischer gesagt, dass ohne einen 

Plan was danach kommt, gehen wir nicht gegen diesen Diktator vor. Ich denke, dass das 

im Nachhinein eine sehr kluge Haltung war. Diese Frage muss man aber auch für alle 

anderen Länder stellen. Z. B. Ägypten, natürlich kann man sagen Mubarak ist ein 

Alleinherrscher. Er hat eine Stagnation herbeigeführt, in seinen Gefängnissen geht es 

auch nicht sauber zu usw., man kann ihm da vieles vorwerfen. Jetzt ist die Frage, was 

passiert, wenn wir ihn fallen lassen? 

Wenn vor allem die Amerikaner ihn fallen lassen würden, dann wäre er weg, ganz klar. 

Aber was kommt danach? Dann würde „Die Straße― dann doch noch zuschlagen, 

wahrscheinlich mit den Muslimbrüdern vorne weg. Dann haben wir hier vielleicht den 

Iran. Insofern, aus meiner persönlichen Sicht heraus, muss man immer überlegen was 

passiert, wenn man bestimmte Leute fallen lässt. Man muss genau prüfen, ob man solche 

„milden― Alleinherrscher wie Mubarak z. B., ob man mit denen vernünftig 

zusammenarbeiten kann, aus diesem System heraus zu versuchen gewisse 

Veränderungen herbeizuführen, ob das nicht besser ist, als wenn plötzlich etwas passiert, 

was man noch viel weniger unter Kontrolle hat, etwas mit dem überhaupt nicht 

kooperieren kann. Insofern bin ich da eher zurückhaltend. 

Was ich ganz konkret für meinen Arbeitsbereich, der Kulturarbeit sagen kann ist, dass 

ich nach zwei Jahren hier viel mehr für härtere und klarere Auseinandersetzungen bin als 

zu Beginn meiner Arbeit. Als ich neu hierher kam, dachte ich, dass ich vorsichtig und 

zurückhaltend sein muss. Mittlerweile bin ich ganz klar der Meinung, dass man Tacheles 

reden muss. Ich habe keine Lust mehr gewisse Dinge zu ändern, weil sie einem Teil des 

Publikums nicht gefallen, weil es nicht den hiesigen Werten entspricht, dann bin ich 

bereit zu sagen, das ist mir egal. Man muss aber natürlich aufpassen, man darf nicht mit 

den Menschen brechen. Man muss in freundlichster Weise die Dinge klar benennen, 

seine Positionen klar beziehen um dann zu fragen, was die andere Seite dem 

entgegenzusetzen hat, man muss den Raum für einen Dialog immer offen halten.  

Nur zu sagen, das ist meine Position und die ist richtig, das halte ich für falsch, damit 

erreicht man nichts. Insofern kann ich für meinen Bereich der Kulturarbeit sagen, dass 

man Dinge klar benennen muss.  

Ob das in der großen Politik richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, dass 

dies mittlerweile ja auch in der großen Politik mehr der Fall ist, auf jeden Fall mehr als 

früher. 

 

Herr Ebert, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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Prof. Ashraf Mansour 
 

Präsident der German University in Cairo
53

 
Gespräch am 26.05.04 

 

Inwiefern bedeuten der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den 

arabischen Kulturkreis? 

 

Die arabische Welt ist durch die globale Informationsrevolution, d. h. durch die IT- und 

Satellitenkommunikation, nicht mehr behütet. Man muss heute nach außen kommunizie-

ren, man muss viel mehr verstehen, voneinander lernen. Die arabischen Länder müssen 

durch diese Zwangssituation einen Schritt nach vorne gehen und versuchen andere 

Kulturen zu verstehen. Es müssen Brücken gebaut werden die das Verständnis 

füreinander verstärken, heutzutage ist die Welt durch einen Satelliten z. B. zu einem 

„Global Village― geworden. Die Aufgabe der gut ausgebildeten und intelligenten 

Personen ist, zu diesem Verständnis beizutragen. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft, die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, 

sondern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis, der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist eine solche 

Gesellschaft fähig, im Informationszeitalter zu bestehen? Wie gut sind die 

Voraussetzungen? 

 

Das ist keine Frage des Konsums, denn Kommunikations- und Digitalisierungs-

technologie ist nicht so teuer, das ist nicht das Problem. Ich kann sagen, dass die 

arabische Welt sich vorbereitet. Man muss beide Seiten sehen, z. B., wenn man 

Deutschland und andere Länder vergleicht, die sind auch nicht komplett vorbereitet, es 

gibt da keine Mechanismen. Ich kann jetzt nicht für die ganzen arabischen Länder 

verallgemeinern, aber für Ägypten kann ich sagen, dass Ägypten schon offen und 

vorbereitet ist seit 4000 Jahren. Hier kamen so viele verschiedene Nationen her, die 

Perser, die Türken, Franzosen usw., deswegen ist diese Sache nicht so problematisch. 

                                                 
53German University of Cairo - Im Oktober 2003 wurde der Studienbetrieb an der ägyptischen 

Privatuniversität in Kairo nach deutschem Vorbild aufgenommen. Die Universitäten Stuttgart und 

Ulm sind als deutsche Patenhochschulen beteiligt. 

http://www.guc.edu.eg/about_guc/about_guc.htm 

 

http://www.guc.edu.eg/about_guc/about_guc.htm
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Aber macht man sich denn nicht abhängig von westlicher Technologie? Man ist ja 

nicht fähig eigene Technologie zu entwickeln im Moment. 

 

Für den Konsum gibt es eine lokale Produktion für den Konsum, wir haben Siemens und 

LG z. B. die bei uns schon lange produzieren. Das Siemens-Handy wird hier produziert 

und in die ganze Welt exportiert. Digitalisierung ist nicht das Problem. Die 

Digitalisierung hat kulturelle Einflüsse. 

 

Das Siemens-Handy ist aber im Endeffekt ein Siemens-Handy und kein ägyptisches 

Handy. 

 

Ja, aber produziert von Ägyptern und das beeinflusst positiv unsere Ökonomie. 

 

Natürlich, aber der Profit geht an Siemens und bleibt nicht in Ägypten. 

 

Aber Siemens bezahlt Steuern und schafft Arbeitskräfte. Heute ist das sowieso ganz 

anders. Wem gehört z. B. Novartis, Ciba-Geigy? Das ist alles multi-national geworden, 

durch die Globalisierung gibt es auch keine richtige deutsche Industrie mehr. Es geht 

doch darum, wo investiert wird und wo Steuern bezahlt werden und Arbeitsplätze 

geschaffen werden. In Tunesien z. B. machen ausländische Firmen die Textil-Industrie 

aus, doch letztendlich profitiert die tunesische Wirtschaft, ich bin begeistert von der 

Entwicklung dort in den letzten Jahren. Worauf wir uns aber richtig vorbereiten sollten, 

ist der Aufbau der kulturellen Brücken und von fairen Handelsprozessen. Da sind beide 

Seiten noch nicht richtig vorbereitet. Beide Seiten sind da gefordert, denn beide 

brauchen sich gegenseitig. 

Was die arabischen Länder jetzt besitzen, das brauchen die europäischen Länder. 

 

Was besitzen denn die arabischen Länder? 

 

Die arabischen Länder haben die „Human Resources―, die Europa braucht. Deshalb ist 

die größte Herausforderung der arabischen Welt Ausbildung um auch sichere Grenzen 

zu gewähren. Ganz wichtig, unabhängig von allem, ist Ausbildung, Kooperation im 

Bereich von Ausbildung und Wirtschaftsinvestition in unsere Region. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? Welche 

Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 
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Natürlich ist eine Kluft immer schlecht. Deswegen bin ich der Meinung, dass 

Ausbildung ganz wichtig ist, man muss im Ausbildungsbereich kooperieren. Dies hat 

dann auch positive Auswirkungen für die EU. Ausbildung muss eine ganz wichtige 

Rolle spielen, um diese Kluft zu verringern und um bessere Aussichten für die Zukunft 

zu haben. 

 

Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabetenquote usw.? Wie 

beurteilen sie vor allem das Bevölkerungswachstum? 

 

Das sehr hohe Bevölkerungswachstum ist schon ein Problem. Man muss auch sehr viel 

Geld in Ausbildung investieren. Die Industrie muss gestärkt werden, d. h., Arbeitsplätze 

müssen geschaffen werden, der Dienstleistungssektor muss ausgebaut werden. 

 

Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein komplettes 

Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden? D. h. die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform zu einer auf dem Individuum basierenden Gesell-

schaft? Inwiefern ist das noch sehr weit verbreitete „tribal thinking“ ein Hindernis, 

wie viele individuelle Freiheiten wären nötig, um im digitalen Zeitalter zu bestehen? 

 

Ich verstehe hier nicht, was das mit dem digitalen Zeitalter zu tun hat. Wenn wir vom 

digitalen Zeitalter sprechen, dann reden wir hier doch nur von den letzten 10/15 Jahren. 

 

In einer auf das Individuum basierenden Gesellschaft ist doch z. B. das 

Kritikbewusstsein stärker ausgebildet als in einer kollektivistischen Gesellschaftsform. 

Müsste man in der arabischen Welt hier nicht etwas umdenken? 

 

Kritik ist meiner Meinung nach nicht das Problem. In Ägypten wird viel kritisiert, sie 

müssen hier nur die Zeitung aufschlagen. Das ist nicht das Problem. 

Ich meine sogar, dass wir den Kollektivismus eher positiv ausnutzen können, wenn es 

durch eine gute Kultur in die richtige Richtung geführt wird, durch eine hoch 

ausgebildete, intellektuelle Führung, sodass man positive Synergie-Effekte erzielen 

kann. Aber natürlich braucht dies auch eine ökonomische Unterstützung, denn wenn die 

Wirtschaftslage schlecht ist, dann sind die Menschen nicht zufrieden und können nicht 

kreativ sein. Wenn die ökonomische Lage aber gut ist, könnte der Kollektivismus 

schneller zum Fortschritt führen als der Individualismus, weil die Menschen alle 

dasselbe wollen. 

 

Muss aber nicht erstmal ein Verständnis für ein „common wealth“ entstehen? 
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Das ist genau das, was ich sagen wollte. Was bedeutet „common wealth―? Friede, 

Einkommen, Essen, Respekt usw., aber alle diese Sachen hängen von der ökonomischen 

Lage ab. Wenn sie kein Geld haben, dann werden sie gegen die Gesellschaft schimpfen 

und denken, dass die Welt sie unterdrückt. 

 

Muss man aber nicht ein geistiges Fundament vorher schaffen? 

 

Das geistige Fundament existiert schon in Ägypten z. B., wenn sie die Menschen in 

Ägypten betrachten, die sind tolerant. Das geistige Fundament existiert, wir brauchen 

aber jetzt die ökonomische Entwicklung um dieses Fundament aufrecht zu erhalten und 

um aus dem Kollektivismus positive Synergieeffekte zu erzielen. Die Menschen hier 

sind friedlich und optimistisch im Vergleich zu Deutschland, wo die meisten Leute nur 

jammern. In Deutschland wird gejammert und es werden keine Fortschritte erzielt, es 

gibt kein Wachstum, hier sind die Leute zufrieden. Auch die Aggression unter den 

Jungen ist in Ägypten oder in Tunesien z. B. viel weniger. 

 

Das sehe ich anders. 

 

Ich bin sowieso total dagegen zu sagen, alle arabischen Länder sind gleich. Wir sind 

ganz anders als der Sudan, Mauretanien ist ganz anders als die Emirate. 

 

Natürlich. Das ist selbstverständlich. Aber es gibt schon einen roten Faden durch die 

ganze arabische Welt. 

 

Ich weiß nicht, was der rote Faden ist. Können Sie das bitte für mich definieren, um das 

zu verstehen. 

 

Die arabische Welt ist geprägt durch feudale Gesellschaftsformen. Es sind streng 

hierarchisch gegliederte, pyramidenförmige Gesellschaften. Es sind größtenteils 

repressive Systeme, es gibt keine wirkliche Pressefreiheit und individuelle Freiheiten 

werden nicht gefördert. Wirtschaftlich und gesellschaftlich herrscht größtenteils 

Stagnation. Alles Punkte, die in den letzten Arab Human Development Reports54 der 

UNO auch angesprochen wurden und den Entwicklungsrückstand aufzuzeigen. 

Meiner Meinung nach gibt es auch eine große Unruhe, aufgrund des ökonomischen 

Faktors und für viele Menschen in der arabischen Welt ist das Leben ein reiner 

Existenzkampf. 

 

                                                 
54 Arab Human Development Reports, http://www.arab-hdr.org/ 

http://www.arab-hdr.org/


Ashraf Mansour 

 80 

Dieser rote Faden, den sie aufzeigen wollen, ist kein richtiger roter Faden. Die Emirate, 

Dubai z. B. ist wirtschaftlich eine absolute Boom-Region. 

 

Das bestreite ich ja gar nicht, es gibt Ausnahmen, wie die Emirate oder allgemein die 

Golfstaaten, die aufgrund der Öl-Einnahmen ganz andere finanzielle 

Voraussetzungen haben. 

 

Klar, es existiert nicht so viel Freiheit in diesen Ländern, dafür gibt es andere Länder, 

die haben die Freiheit, aber keine Ressourcen, also genau das Gegenteil. Deswegen gibt 

es für mich da keinen roten Faden. Manche Länder haben vielleicht durch Kriege 

gelitten, z. B. wie Ägypten. Jetzt haben wir zwar Frieden, aber wir haben keine Ruhe 

und müssen viel in andere nötige Dinge investieren. Das ist ein Problem für die 

Wirtschaft, für die Entwicklung. Z. B. ein Krieg im Irak beeinflusst negativ unseren 

Tourismus. Es ist auch nicht so, dass die Meinung in Ägypten nicht geäußert wird. 

Deshalb bin ich gegen eine Verallgemeinerung, weil jede Situation andere Kriterien hat. 

Z. B., wenn Sie von Aggressivität reden, kann ich die Probleme mit Aggressivität in 

Algerien nicht mit Tunesien vergleichen, wenn Sie sagen, dass es Aggressivität in 

Tunesien oder Marokko gibt, da bin ich nicht informiert. 

 

Es geht um die politischen Systeme der arabischen Länder, die sich meiner Meinung 

nach größtenteils in ihrem repressiven Verhalten ähneln. 

 

Das kann man auch nicht verallgemeinern, als ich persönlich in Jordanien war, unter 

König Hussein, da gab es in den Straßen gar keine Wachen. Das ist schon eine andere 

Geschichte, ob es sich um eine Republik oder ein Königreich handelt. Auch gibt es 

Länder, die haben ein Parlament und Länder, die haben überhaupt kein Parlament. 

Deswegen gibt es für mich da keinen roten Faden. 

 

Ob ein Land ein Parlament hat oder nicht, muss nichts heißen. Es gibt Länder die 

haben ein Parlament nur zum Schein, ohne Aussagekraft und Funktion. 

 

Das kann sein, aber es gibt Länder, die überhaupt kein Parlament haben. 

 

Klar. Aber im Endeffekt ändert dies doch nichts am Ergebnis, ob man ein Schein-

Parlament hat oder eben gar kein Parlament. 

 

Nein, wenn Sie das weiter verallgemeinern, kann ich nicht mit Ihnen weiter diskutieren. 

Das stimmt schon was im Arab Human Development Report über Ausbildung steht, aber 

wenn Sie z. B. über „Empowerment of Women― reden, was heißt denn das? 
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An der Cairo University, in der Physik-Fakultät haben sie 90 % Frauen. Als ich in 

Deutschland studiert habe, gab es unter 45 Studenten nur eine Frau. Was soll dann 

„Empowerment of Women― heißen. In anderen Ländern kann man das vielleicht 

verstehen, aber man kann das nicht verallgemeinern. Das steht auch im Report, ich habe 

da ein Konzept über die Entwicklung der Hochschulsysteme geschrieben, das erste Mal 

das jemand einzelne Punkte aufzählt. Ich kenne den Bericht, deswegen muss man die 

Dinge einzeln betrachten ohne Verallgemeinerung. Ich kann nicht sagen, dass die 

Erfahrung in Tunesien dieselbe ist, wie in Ägypten. Das möchte ich nur klarstellen. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? Die Religion 

fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso bekommt man in 

der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

Ich denke nicht, dass der Islam ein Hindernis ist und er sollte auch vereinbar sein mit der 

globalen Informationsrevolution. Das Problem heutzutage ist, dass man bei über einer 

Milliarde Moslems auf der Welt, immer nur die wenigen mitkriegt, die Probleme 

machen. Stellen Sie sich vor, es handelt sich um 10 % der Moslems in der Welt. Das 

wären ja dann 100 Millionen, das wäre ja schrecklich, aber es stimmt nicht, wir hören 

nur von ein paar Leuten. Schlechte Nachrichten verkaufen sich besser in der heutigen 

Medien-Welt und kommen deswegen immer auf Seite 1. Sie hören nie aber etwas 

Positives, z. B. von Charity Aktivitäten. Es gibt sehr viele Menschen, die sich da 

engagieren, darüber hören Sie nichts. Sie hören immer von Explosionen und Toten, aber 

z. B. von der Charity Aktion für das Kinder-Krebs-Krankenhaus in Ägypten hören Sie 

nichts. Hier wurden vom Volk 385 Millionen gesammelt, in einem armen Land, aber die 

Leute haben gespendet, das ist eine große Sache und jetzt kann eines der modernsten 

Kinder-Krebs-Krankenhäuser in der Welt gebaut werden, davon hören sie nichts. Statt-

dessen zeigen die Medien lieber einen Toten oder irgendeine Folter-Aktion. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Natürlich sehr wichtig. Sie beeinflussen sehr viel. Es spielt eine sehr große Rolle. Ob die 

Sachen nun stimmen oder nicht, aber was die Medien, vor allem Fernsehen, in ein paar 

Sekunden verbreiten, ist schon effektiver als ein reiner Artikel. Alleine ein Bild in der 

Zeitung, nur ein Bild kann die ganze Welt bewegen, wie z. B. im Abu Ghureib-



Ashraf Mansour 

 82 

Skandal55. Sie brauchen den Artikel gar nicht zu lesen oder zu verstehen, alleine das 

Bild bewegt. 

Die Medien sind eine ganz wichtige Sache und spielen in der objektiven aber auch in der 

subjektiven Meinung eine tragende Rolle. Das hat positive und negative Seiten. Solange 

die Medien in einer objektiven Weise vorgehen, ist es gut. Wenn sie aber 

instrumentalisiert werden, dann ist das sehr gefährlich. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien (SAT-TV/Internet) von 

Fundamentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu 

erreichen? Wie beurteilen sie den Missbrauch? 

 

Diese Gefahr besteht nicht nur von Fundamentalisten sowieso, sondern von allen 

extremen Seiten, denn es gibt Werte, die man nicht braucht. Wie z. B. Folter im Sex und 

solche Sachen. Diese Sachen existieren, z. B. habe ich das einmal samstagabends um 10 

im deutschen TV gesehen, das ist auch schlimm und andere Sachen natürlich auch. 

Ideologien sind immer gefährlich, ob das religiöse, politische oder auch sexuelle 

Ideologien sind. Deshalb muss man da aufpassen. Die Medien wollen natürlich immer 

exotische Sachen, um attraktiv zu erscheinen, da muss man aufpassen. 

 

Wie kann man denn dieser Gefahr begegnen? 

 

Es gibt kein direktes Mittel dagegen außer Ausbildung. Ich bin total gegen eine Medien-

Zensur. Man kann dieser Gefahr im Endeffekt nur mit Ausbildung begegnen. Das ist 

meine Rolle hier, dass die jungen Menschen ausgebildet werden. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der 

Verteilung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten, die seit Jahrzehnten an den Schalthebeln 

sitzen? 

 

Das ist doch überall in der Welt ähnlich. Überall kontrollieren die Reichen die 

Ökonomie, wie z. B. in den USA oder auch in Deutschland. 

 

                                                 
55Abu Ghureib-Skandal - Der Abu-Ghureib-Folterskandal durch US-amerikanische Soldaten sorgte 

für weltweite Resonanz in den Medien. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html 

 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html
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Aber da gibt es schon einem erheblichen Unterschied und meiner Meinung nach ist 

dies im Vergleich zur arabischen Welt nicht unbedingt ähnlich. Aber abgesehen 

davon ist doch der Mangel an Rechtssicherheit nicht zu übersehen. Daher meine 

Frage, wie groß die Verantwortung der Eliten ist, die an den Schalthebeln sitzen? 

 

Eigentlich denke ich zu global und ich kenne so viele reiche Leute, dass ich denke, das 

hat nichts zu tun mit der reichen Elite. Sie meinen wahrscheinlich die politisch 

Herrschenden. Auf der anderen Seite bestimmen die reichen Eliten, die ich z. B. kenne, 

in manchen Stellen manchmal viel zu viel. Nicht nur hier, auch im Rest der Welt. Da ich 

viele Menschen aus der Wirtschaftselite hier kenne, möchte ich hier nicht auf Details 

gehen. Allgemein kann ich sagen, dass Ökonomie eine Macht ist, und Macht verdirbt 

den Menschen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, denn Sie meinen es zu lokal meiner 

Meinung nach. 

 

Aber es geht doch um ein gewisses Verantwortungsbewusstsein. 

 

Es gibt manche Leute, die sind unglaublich reich und setzen sich trotzdem sehr für 

Charity Aktionen, Gemeinnützigkeit ein. Diese haben dann natürlich eine große 

Akzeptanz beim Volk. Wiederum andere werden gehasst und manche eben geschätzt. Es 

hängt also davon ab, wie sehr man sich für Wohlstand, Gemeinnützigkeit engagiert, 

daher rührt dann die Akzeptanz. Das hängt dann auch von den Medien ab. 

 

Ich habe diese Frage gestellt, da ich den Eindruck bekommen habe, dass die hiesige 

herrschende Elite sich nicht wirklich der eigenen Gesellschaft verpflichtet fühlt. Das 

hängt ja natürlich auch damit zusammen, dass Nepotismus und Korruption weit 

verbreitet sind. 

 

Wenn Sie jetzt über die politische Elite reden, muss man differenzieren. Hier in Ägypten 

wollen, wie gesagt, viele ihre Akzeptanz durch große gemeinnützige Projekte, durch 

Charity-Activities erreichen. Aber natürlich gibt es auch einige Reiche, die Korruption 

begehen, diese Leute verstecken sich jedoch und niemand weiß davon. Aber insgesamt 

kann ich sagen, dass Akzeptanz in der Gesellschaft sehr wichtig ist. So ist z. B. das 

Projekt der First Lady Suzanne Mubarak 56  eine mobile Bibliothek zu fördern ein 

großartiges Projekt, endlich können abgelegene Dörfer in Kontakt mit Büchern kommen 

oder wenn es durch Charity-Activities mobile Krankenhäuser gefördert werden, die in 

den Armenvierteln und in der Provinz eine Gesundheitsversorgung bieten. 

                                                 
56 Suzanne Mubarak, Gattin des ägyptischen Präsidenten Hosni Mubarak. Mit ihrem Projekt 'Lesen 

für Alle' sorgt sie für die Herausgabe von Büchern, die sich auch ägyptische Familien mit 

niedrigem Einkommen leisten können.  
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Sollte dafür aber nicht eigentlich der Staat verantwortlich sein, dass der Staat für 

einen Zugang zur Bildung sorgt und eine gewisse medizinische Versorgung 

garantiert? Hat sich der Staat nicht schon längst aus der Verantwortung 

verabschiedet? 

 

Die Frage ist, ob der Staat überhaupt in der Lage ist. Die ganze ägyptische Ökonomie ist 

nun Mal sehr strapaziert und der Staat hat momentan einfach nicht genügend Mittel. Das 

Problem hier ist, dass die Rundum-Versorgung vonseiten des Staates nicht mehr 

möglich ist. Diese Haltung der Rundum-Versorgung in der Gesellschaft rührt noch aus 

der Nasser57-Zeit, dieses Konzept gilt aber nicht mehr, das ist nicht mehr möglich.  

 

Also geht es jetzt darum, die Menschen zur Selbstverantwortung zu animieren? 

 

Das kommt jetzt allmählich. Der Staat sagt, dass er nicht mehr alles machen kann und 

deswegen ist jetzt die Civil-Society gefordert. Daher bin ich unglaublich stolz, dass wir 

durch Charity dieses topmoderne Kinder-Krebs-Krankenhaus bauen konnten, 385 

Millionen nur durch Spenden, einfach ein tolles Projekt. 

Diese Haltung sollte man auch auf den Ausbildungssektor übertragen und deshalb ist 

unsere Reform sehr wichtig, dass wir in Ausbildung und noch mal Ausbildung 

investieren. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Der Westen darf nicht einfach Vorschriften geben und von oben herab agieren. 

Entwicklung, Demokratie werden nur durch Ausbildung kommen. Der Westen sollte 

einfach die Ausbildung unterstützen. Stipendien anbieten, Projekte wie German 

University unterstützen, da gibt es viele nennenswerte Beispiele. Aber einfach von oben 

herab Demokratie diktieren, funktioniert nicht, wenn ein großer Teil der Bevölkerung 

mit existenziellen Problemen wie Essen, Miete, Schulgeld etc. zu tun hat. 

 

Sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe durch Ausbildung? 

 

                                                 
57Gamal Abd el-Nasser (1918-1970), Staatspräsident von Ägypten (1954-1970) und einer der 

einflussreichsten arabischen Politiker seiner Zeit. Der Nasserismus war die populärste Form des 

sogenannten arabischen Sozialismus, einer Verbindung von ausgeprägtem arabischen 

Nationalismus, vagen sozialistischen Ideen, sozialreformerischer Praxis und antiimperialistischer 

Orientierung. Die arabische Welt, Flores: 189f. 

http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761557408/%C3%84gypten.html
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Ausbildung ist genau der Weg, eine gewisse self-sustainabilty zu schaffen. Wir können 

es nur durch eine fundierte Ausbildung erreichen. 

 

Inwiefern sieht denn momentan das Engagement des Westens aus?  

 

Das ist total mangelhaft. Es gibt keine richtigen Mechanismen der Zusammenarbeit. 

Es gibt zwar viele Stiftungen, die hier und da Geld geben, aber im Endeffekt ist es nur 

consultancy und keine echte Zusammenarbeit. D. h., im Endeffekt werden nur Stellen 

für die Geldgeber geschaffen. Es muss einfach evaluiert werden, wie sich die 

verschiedenen Projekte durch die Unterstützung entwickeln. Die Unterstützung muss 

nicht immer Geld sein, das können auch einfach Ideen sein, da gibt es viele Sachen. Wir 

müssen Mechanismen schaffen für neue Ideen in der Ausbildung und auch für interne 

Reformen für unsere Systeme. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen dies alles, 

den Outcome evaluieren, um zusammen mit dem Westen genau zu sehen, was sich 

entwickelt hat, was das Resultat ist und was man daraus lernen kann. Z. B. ist die 

Mubarak-Kohl-Initiative58 sehr erfolgreich, alle loben dieses Projekt. Aber wieso kann 

man das nicht von anderen Projekten sagen? Weil kein vernünftiger Umgang mit den 

Resultaten passiert. 

 

Man muss also auch effizienter werden? 

 

Es ist nicht nur Effizienz. Natürlich ist Effizienz sehr wichtig. Aber man muss einfach 

Mechanismen für Nachhaltigkeit schaffen. Wir müssen genau analysieren und aus den 

Ergebnissen lernen. Das ist größtenteils noch nicht der Fall. Es gibt manche Projekte, wo 

das schon sehr gut funktioniert, aber auch viele, wo das eben nicht funktioniert. Es gibt 

einfach noch keine richtigen Mechanismen, wir sind noch nicht reif und gerade 

angesichts der ganzen globalen Probleme wie Armut, Radikalismus, Gewalt ist das ein 

Problem. Deshalb versuchen wir neue Wege in der Ausbildung zu gehen. Sie können 

sich gar nicht vorstellen, was für ein bürokratischer Aufwand das war, ein Modell wie 

die Deutsche Universität hier in Kairo zu etablieren. Aber jetzt kommt langsam die 

Entwicklung und die Dinge können anfangen zu arbeiten. Das ist genau das, was wir 

gebraucht haben. Wir dürfen nicht jammern. Jammern hilft nicht. Um die Dunkelheit zu 

verflüchtigen, muss man eine Kerze anzünden. Genau das ist die Situation. 

                                                 
58Die 1991 gegründete Mubarak-Kohl-Initiative leistet einen Beitrag zur Berufsausbildung der 

jungen Generation. Die Initiative fördert ein duales Ausbildungssystem nach deutschem Vorbild. 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Aegypten 

http://www.gtz.de/de/weltweit/maghreb-naher-osten/aegypten/7717.htm 

 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Aegypten
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Ich bin Optimist. Optimismus ist ganz wichtig, um voranzukommen. Wir müssen nach 

vorne schauen. Im Grunde haben wir gar keine andere Wahl, als Optimist zu sein für 

eine bessere Zukunft.  

 

Herr Prof. Mansour, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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Prof. Günter Meyer 
 

Leiter des Zentrums für Forschung der arabischen Welt an 

der Universität Mainz 
Gespräch am 30.10.06 
 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den arabi-

schen Kulturkreis? 

 

Der Haupteffekt in dieser Hinsicht ist die Möglichkeit über eine Vielzahl von 

Satellitenkanälen, mittlerweile sind es mehrere 100, völlig neu Informationen zu bekom-

men. Diese neuen Informationen im Unterschied zu den älteren, weitestgehend staatlich 

kontrollierten Kanälen, ermöglichen es, dass es zu einer Überflutung gerade in der 

arabischen Welt von Informationen kommt. Die allerdings in erster Linie dann zu 

Unterhaltungszwecken genutzt werden. Auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit 

einer politischen Einflussnahme, die von der Gleichschaltung der jeweiligen nationalen 

Fernsehprogramme wegkommt und zu völlig neuen Informationen gelangt und damit 

auch eine wesentlich stärkere Politisierung in der gesamten arabischen Welt 

festzustellen ist. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft, die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, son-

dern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis, der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist eine solche Gesell-

schaft fähig, im Informationszeitalter zu bestehen? 

 

Sie sind vor allem aufgrund des Ausbildungssystems und seiner spezifischen 

Eigenschaften außerordentlich schlecht. D. h., wir haben gerade wenn es um Fragen der 

Zivilgesellschaft geht, auf der einen Seite die politischen Bestrebungen, bzw. das 

grundlegende Interesse einer stärkeren Information und gerade auch der Demokratisie-

rung der Gesellschaft. Nur sind das Wunschvorstellungen von westlicher Seite, auch von 

modernen, fortschrittlichen, liberalen arabischen Intellektuellen, die in dieser Region 

vorgetragen werden. Diese treffen jedoch auf Interessen der jeweiligen Regierungen und 

diese sind in der Regel keineswegs daran interessiert diesen Wunschvorstellungen zu 

folgen, da die meisten Regierungen nur auf ihren eigenen Machterhalt aus sind. 

Während wir in Deutschland in unserem Ausbildungssystem z. B., vor allem die 

Forderung stellen einen mündigen, kritischen Bürger zu erziehen, kommt es im 

Ausbildungssystem der arabischen Welt vor allem darauf an auswendig zu lernen.  
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Das was von den jeweiligen Lehrern, von den Professoren und von deren Lehrern und 

von deren Professoren schon mal gelehrt worden ist, das wird wieder wortwörtlich 

auswendig gelernt. D. h., eine Ausbildung zur Kritikfähigkeit ist absolut nicht geplant.  

Dieses Bildungssystem ist eines der Kernprobleme überhaupt, weil es nicht zum kriti-

schen Denken erzieht und damit auch unterschiedliche Argumente nicht herangezogen 

werden können. Damit haben wir eines der Kernprobleme des gesamten Erziehungs- 

und Bildungssystems. Das ist zugleich ein Hindernis, das einer modernen fortschrittli-

chen wissensorientierten Gesellschaft, was ja durchaus eine der Zielsetzungen ist, die 

mit den Neuen Medien verkörpert werden soll, absolut entgegensteht. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? 

 

Die Wissenskluft schlägt sich nicht zuletzt auch darin nieder, dass in den letzten 100 

Jahren so viel Bücher ins Arabische übersetzt worden sind, wie innerhalb eines Jahres 

ins Spanische übersetzt worden sind, nachzulesen im Arab Human Development Re-

port59. D. h., die arabische Welt kocht sozusagen im Wesentlichen in ihrem eigenen Saft 

und übernimmt zu wenig Information aus dem was in der übrigen Welt an neuen wissen-

schaftlichen Erkenntnissen gewonnen wird. Hier liegt eines der Kernprobleme. Hier 

müssen unbedingt noch entsprechende Reformen einsetzen. 

 

Welche Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Es gibt hier unterschiedliche Strategien. Der grundlegende Ansatzpunkt ist eine ver-

stärkte Alphabetisierung, d. h. angefangen in den Grundschulen. Die „Drop Out― Quote 

ist extrem hoch. Vielfach wird zwar Rechnen, Lesen und Schreiben unterrichtet, aber in 

vielen Fällen wird schon nach der zweiten oder dritten, spätestens nach der vierten 

Klasse abgebrochen. Die Basiskenntnisse, die die Betreffenden besitzen können nicht 

weiterverwendet werden. Es muss nicht nur eine Alphabetisierung, sondern auch eine 

Sprachpraxis im Ausbildungssektor, im schulischen System als grundlegender 

Ansatzpunkt hinzukommen. Zugleich muss zu einer wirklichen kritischen 

Auseinandersetzung mit Inhalten hingeführt werden, nur auswendig zu lernen bringt 

nicht viel. Der nächste Schritt wäre dann von der schulischen Grundausbildung an die 

Universitäten. Auch hier muss man wegkommen vom grundlegenden Ansatz des 

Auswendiglernens hin zur kritischen Wertung, kritischen Sichtung des Wissens. Da gibt 

                                                 
59 Der Anteil arabischer Bücher überschreitet nicht mehr als 1,1% der Weltproduktion von Büchern. 

Arab Human Development Report 2003, dt. Kurzfassung S.6. 
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es unterschiedliche Ansatzpunkte in der arabischen Welt, z. B. werden in einigen 

erdölreichen Golf-Staaten systematisch Kurse, Seminare sogar ganze Studiengänge aus 

dem Westen übernommen, in der Regel Studiengänge aus den USA. Vor allem in Katar, 

Bahrain und in den Emiraten ist eine solche Entwicklung stark zu beobachten. Das wäre 

ein wichtiger Ansatzpunkt. Der andere Ansatzpunkt wäre, dass Studenten mit Stipendien 

ins Ausland geschickt werden, wie man es z. B. in Saudi-Arabien schon lange prakti-

ziert, wo 6000 bis 7000 Studenten hauptsächlich in die USA geschickt werden. So kann 

man auf diese Art und Weise versuchen Wissen aus der westlichen Welt zu importieren. 

Das wäre eine mögliche Schiene, um von dieser bisherigen Tradition wegzukommen. 

Aber gerade die ärmeren arabischen Staaten haben natürlich nicht dieselben 

Voraussetzungen wie die reichen Golfstaaten, gerade die bevölkerungsreichen Staaten 

haben kaum die Möglichkeiten etwas in dieser Richtung im großen Stil zu unternehmen. 

Insofern wäre der Ansatzpunkt über private Universitäten interessant. Dieser Ansatz 

boomt in einigen Ländern wie in Jordanien oder Ägypten z. B. Hier investieren 

unterschiedliche Nationalitäten aber auch einheimische Unternehmer in den letzten 

Jahren verstärkt. Wobei die Ausbildungsqualität sehr unterschiedlich ist. 

Eine weitere Schiene, wo im Ausbildungsbereich unbedingt angesetzt werden müsste, ist 

der Bereich, wo Theorie und Praxis der beruflichen Anforderung weit auseinanderklaf-

fen. Die Übernahme des dualen Systems z. B., was in Ägypten schon in vielen 

Bereichen praktiziert wird, d. h. wo eine systematische Berufsausbildung zu der nor-

malen beruflichen Tätigkeit hinzukommt - als Beispiel kann man die Mubarak-Kohl- 

Initiative60 in Ägypten mit der GTZ nennen - und darüber hinaus auch unser FH-System, 

erfreuen sich wachsenden Zuspruchs in der arabischen Welt. Das sind sicherlich An-

sätze, die ausgebaut werden sollten und die genau den erforderlichen Transfer nicht nur 

von theoretischem Wissen sondern auch von praktischer Anwendung mit sich bringen 

und damit die Entwicklung in der arabischen Welt, zumindest in einigen arabischen 

Ländern wesentlich voranbringen können. 

 

Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabetenquote usw.? Wie beurtei-

len sie vor allem das Bevölkerungswachstum? 

 

Die Analphabetenquote ist mittlerweile zwar rückläufig, was durchaus positiv ist, aber 

das bedeutet nicht, dass die Lesepraxis besser geworden ist. Selbst bei sinkender 

                                                 
60 Die 1991 gegründete Mubarak-Kohl-Initiative leistet einen Beitrag zur Berufsausbildung der 

jungen Generation. Die Initiative fördert ein duales Ausbildungssystems nach deutschem Vorbild. 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Aegypten 

http://www.gtz.de/de/weltweit/maghreb-naher-osten/aegypten/7717.htm  

 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Aegypten
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Analphabetenquote ist der Anteil der Menschen, die wirklich lesen können, weiterhin 

sehr niedrig. Eine hohe Alphabetisierungsquote bedeutet nicht automatisch, dass die 

Menschen tatsächlich die Sprachpraxis haben. Insgesamt gesehen ist aber erst mal eine 

steigende Alphabetisierungsquote natürlich positiv zu sehen, es ist aber nur der erste 

kleine Schritt. Marokko ist diesbezüglich momentan sehr fortschrittlich. Das 

Bevölkerungswachstum wäre ein anderes Problem mit sehr unterschiedlichen Tenden-

zen. Ägypten z. B. mit einer mittlerweile rückläufigen Quote beim 

Bevölkerungswachstum, sinkende Geburtenraten. Während gerade in den reichen 

Golfstaaten jüngste Vorschläge darauf hinauslaufen, dass jeder Mann sich nicht nur mit 

einer Frau zufrieden geben sollte, sondern verstärkt sich darum bemühen das 

Ungleichgewicht zwischen der einheimischen Bevölkerung und ausländischen 

Bevölkerung zu beheben und eben mehr Kinder in die Welt zu setzen sollen. Hier haben 

wir auch schließlich die höchsten Geburtenraten. In den kleineren Emiraten am Golf ist 

dieses Problem nicht so gravierend, während es in Saudi-Arabien ein echtes Problem 

darstellt. Ein hohes Bevölkerungswachstum gepaart mit geringen Arbeitsplätzen für die 

einheimische Bevölkerung. Da wären wir bei einem weiteren Kernproblem, dem 

dualistischen System der Entlohnung für einheimische und ausländische Arbeitnehmer. 

Was dazu führt, dass auf der einen Seite nach wie vor, trotz aller 

Nationalisierungsbemühungen, „Saudisierung―, ―Katarisierung― oder „Kuwaitisierung―, 

d. h. Arbeitsplätze für einheimischen Menschen zu schaffen, eben nicht genügend 

Arbeitsplätze geschaffen werden können, weil diese viel zu teuer wären. Damit würde 

die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Betriebe nicht mehr gegeben wäre. Der Staat 

fungiert also dort als Hauptarbeitgeber für die einheimische Bevölkerung, während der 

private Sektor sich mit den ausländischen Arbeitnehmern aus der 3.Welt versorgt, die zu 

wesentlich niedrigen Löhne, teilweise zu echten Dumping-Löhnen, die gleiche Tätigkeit 

in der Regel billiger und meist auch besser ausführen als die einheimische Bevölkerung.  

Hier haben wir also wirklich ein Kernproblem, nämlich Arbeitsplätze zu schaffen für die 

eigene Bevölkerung. Hier stellt sich auch das gesellschaftliche Problem, nicht zuletzt 

auch durch religiöse und soziale Traditionen, dass die Frauen weitgehend vom Arbeits-

markt ausgespart sind. Abgesehen von typischen Berufen wie Lehrerinnen oder Ärz-

tinnen, wo dann auch mal einheimische zum Zuge kommen. Aber darüber hinaus, 

speziell in den Golfstaaten wie Saudi-Arabien, gibt es in diesen Länder kaum 

Arbeitsmöglichkeiten für Frauen. Und das bei einer wesentlich besseren Qualifikation 

der arabischen Frauen im Vergleich zu den arabischen Männern, gemessen an den 

Universitätsabschlüssen. Es gibt wesentlich besser ausgebildete und eigentlich erfolgrei-

chere Frauen als Männer. Nur stehen diese Frauen dem Arbeitsmarkt, vor allem in der 

Golf-Region, nicht zur Verfügung weil es keine adäquaten Arbeitsmöglichkeiten gibt. 

Ein Beispiel: Eine Frau kann, bzw. darf sich nicht selbstständig machen, sie darf offiziell 

kein Unternehmen leiten. Traditionell ist es eben oft so, dass sobald die Frauen verheira-

tet sind, sie nicht mehr einer beruflichen Tätigkeit nachgehen. Die geringe 
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Erwerbstätigenquote unter der weiblichen Bevölkerung in der arabischen Welt stellt ein 

großes Problem dar. Es werden enorme Ressourcen einfach nicht genutzt werden. 

 

Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein komplettes 

Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden? D. h. die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform, vom „tribal thinking“, zu einer auf dem Indivi-

duum basierenden Gesellschaft? 

 

Das sind meiner Ansicht nach zwei unterschiedliche Dinge, die nicht notwendigerweise 

im Zusammenhang zu sehen sind. Man kann durchaus eine „moderne, technologische― 

Gesellschaft aufbauen, in der Informationstechnologie voll genutzt wird. Aber man kann 

gleichzeitig an den traditionellen sozialen Strukturen, insbesondere was Clan-Verhält-

nisse, was den sozialen Zusammenhang innerhalb der Stammeszugehörigkeit oder 

Verwandtschaft anbelangt, festhalten und diese weiter beibehalten. Unabhängig davon, 

wie weit jetzt moderne Technologie genutzt wird. Das Eine hat nicht notwendigerweise 

das Andere zur Folge. 

 

Ich hatte auch einige Interview-Partner, die eine kollektivistische Gesellschaftsform 

als Vorteil sahen, um die Herausforderungen zu bewältigen. Das man z. B. im 

Verbund der Familie die Stärken besser ausspielen kann. Ich persönlich sehe es als 

Nachteil, gerade was freigeistiges, kreatives Denken angeht. Dass in der arabischen 

Welt, aufgrund der starren Gesellschaftsform, viele Menschen gehemmt sind der 

eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen, da man immer Gefahr läuft irgendwelche 

Tabus zu verletzen. 

 

Im Hinblick auf Möglichkeiten der Kreativität sehe ich hier keine Konsequenzen die 

sich im Zusammenhang mit einer informationsorientierten Gesellschaft ergeben. Es sind 

zwei deutlich getrennte Bereich. Was wir allerdings feststellen können ist, dass mit 

steigendem Einkommen, mit steigender Ausbildung die Möglichkeiten der beruflichen 

Entfaltung erheblich wachsen. Der Bildungsfaktor spielt hier eine ganz große Rolle, und 

das dadurch ein Herausbrechen aus den bisherigen Strukturen stattfindet, weil die 

nachwachsende Generation ganz andere Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung hat als 

die ältere Generation. Das hat in dem Sinne aber nichts unmittelbar mit 

Informationstechnologie zu tun, sondern das hängt von den Erwerbsmöglichkeiten, von 

der Einkommenssituation, vom Bildungsstand und von den beruflichen Perspektiven ab, 

sich sehr früh vom jeweiligen Elternhaus unabhängig zu machen. Ich habe das selbst im 

Jemen erlebt, vor dem Hintergrund der Gastarbeiter-Überweisungen, wo dann durch die 

höheren finanziellen Möglichkeiten der Remigranten, diese sich oft aus dem 

Sozialverband gelöst haben. Das hat aber absolut nichts mit Informationstechnologie zu 

tun, sondern mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten aus den engen sozialen Banden 



Günter Meyer 

92 

bzw. den einengenden Banden, die sich aus dem unmittelbaren Zusammenleben 

ergeben, auszubrechen, wegzuziehen und allein durch diese Trennung sich neue 

Existenzen aufzubauen. Aber das ist unabhängig von Informationstechnologie. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? Die Religion 

fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso bekommt man in 

der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

Zunächst einmal ist der Islam als Religion, wie immer man das als ein Begriff auch fas-

sen kann, durchaus vereinbar mit moderner Technologie, mit moderner 

Informationsgesellschaft. Es haben durchaus etliche Gruppierungen, nicht nur in der 

arabischen Welt, auch etwa Indonesien oder vor allem Malaysia, dass man sehr wohl 

moderne Informationstechnologie einsetzen kann, um unterschiedliche Ziele innerhalb 

des Islam zu erreichen, aber durchaus auch um attraktive fortschrittliche wirtschaftliche 

Zielsetzungen durchzusetzen. Islam und Informationstechnologie sind in jedem Fall 

miteinander vereinbar. Hier sehe ich überhaupt nicht den Ansatz, dass man sagt, der 

Islam wäre was Traditionelles und deshalb sind moderne Entwicklungen auszuschließen, 

ganz im Gegenteil. Unabhängig von der jeweiligen Auffassung gibt es genügend 

Möglichkeiten, um die moderne Technologie durchaus mit einzubinden. Selbst in einem 

traditionellen, ggf. auch rückwärtsgewandten Islam werden die Möglichkeiten, die die 

moderne Informationstechnologie bietet, sowohl von fortschrittlichen als auch 

außerordentlich konservativen islamischen Kräften genutzt. Hier sehe ich keinerlei 

Widersprüche. Es ist ein Medium, ein Mittel was von unterschiedlichen Orientierungen 

des Islams genutzt wird, um jeweils spezifische Ziele zu erreichen. 

 

Ich habe diese Frage speziell in meinen Fragekatalog aufgenommen, weil das Argu-

ment, dass der Islam mit der Moderne nicht vereinbar sei, ja sehr oft propagiert wird. 

Dass die Religion als Hemmnis dargestellt wird, dass Moslems aufgrund ihrer 

Religion den Herausforderungen der Moderne nicht gewachsen sind, weil sie durch 

die Religion gehemmt sind. 

 

Das sehe ich nicht im Geringsten, denn die individuellen Zielsetzungen, die man zum 

Teil mit der Informationstechnologie verwirklichen kann, die sind unabhängig von der 

jeweiligen Religion. D. h., es gibt nichts in der Richtung, dass der Islam den Einsatz von 

moderner Technologie verbietet. Im Gegenteil, es gibt eigentlich das Streben nach 

Wissen als wesentliches Element und dieses Wissen kann erleichtert akkumuliert wer-

den, durch den Einsatz von modernen Medien. Also insofern sehe ich hier überhaupt 

keinen Widerspruch. 

 



Günter Meyer 

93 

Wie kommt es dann zum gegenwärtigen Eindruck, dass der Islam rückwärtsgewandt 

ist, dem Zeitgeist nicht gewachsen ist? 

 

Das sind Klischees, die sich in der westlichen Welt festgesetzt haben. Klischees, die 

aufgrund von Einzelbeobachtungen, die durchaus in diese Richtung gehen können, zu 

festen negativen Klischees, Vorstellungen über den Islam herangereift sind. Mit den 

realen Begebenheiten hat das aber überhaupt nichts zu tun. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden Gesell-

schaft? Dient der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als wunderbarer Vorwand 

für die arabischen Regierungen, die nötigen Reformen nicht zu vollziehen? 

 

Es ist völlig klar, dass gerade die westlich orientierten Regime, wie Tunesien, Ägypten, 

Jordanien z. B., im Kampf gegen den Terror die Chance nutzen, um zu sagen: „Im 

Kampf gegen den Terror ist es ganz wichtig spezielle Informationen zu erhalten oder 

auszuschalten. Deswegen können wir den oppositionellen Kräften, die nach Ausbildung 

der Zivilgesellschaft, Demokratisierung verlangen, nicht noch mehr entgegenkommen 

können.― Es wird durchaus versucht gezielt einzugreifen, um kritische Stimmen zu 

unterdrücken. Da spielen dann Institutionen wie Al Jazeera 61  oder all die anderen 

Satelliten-Sender eine wichtige Rolle, dass unbeliebte Informationen z. B. dann 

wenigsten auf diesen Sendern zu sehen sind, wo sie dann eventuell den jeweiligen 

Regimen gefährlich werden können. D. h. die massive Kritik, allen voran die von Al 

Jazeera, an den jeweiligen Regimen, an den sozialen, gesellschaftlichen Verhältnissen. 

Die aufgrund der politischen, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geäußert werden, 

diese Kritik kommt jetzt aber mittlerweile an die Bevölkerung heran und wird von denen 

zur Kenntnis genommen. D. h. also Unterdrückung der Zivilgesellschaft ja. 

Demokratisierung, das ist etwas wovor die meisten Regime Angst haben und was sie 

auch systematisch unterdrücken wollen. Trotz alledem ist unübersehbar, dass die 

Forderungen nach mehr Freiheit, nach mehr Menschenrechten auch nach Institutionen 

rufen, die nicht unbedingt im Sinne einer westlichen Demokratie entsprechen müssen, 

sondern durchaus auch einen individuellen arabischen Weg implizieren können. Solche 

Forderungen werden immer lauter. 

Auf der anderen Seite wird ja der „Krieg gegen den Terror― dazu genutzt, dass 

mittlerweile Demokratie zu einem Schimpfwort in der arabischen Welt geworden ist. 

                                                 
61 Al Jazeera - Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 

1996 Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag 

auf Sendung. Al Jazeera beschäftigt weltweit ca. 70 Korrespondenten.  

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 

 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm
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Nicht zuletzt auch durch die Art und Weise wie, insbesondere von der US-Regierung, im 

Rahmen des Doppelten Standards Demokratie gefördert wird. Demokratie aber nur 

dann, wenn es im Interesse der USA liegt. Dadurch haben die Forderung nach Demokra-

tie und die sehr umfangreichen, fundierten Demokratie-Bewegungen, die es in der 

arabischen Welt gegeben hat, sehr großen Schaden genommen. D. h. die Forderung nach 

Demokratie vor diesem Hintergrund der doppelten Standards, hat dazu geführt, dass die 

Demokratie in so gravierenden Misskredit gekommen ist, dass sie mittlerweile als 

Schimpfwort weitgehend angesehen wird und alle Modernisierungsbewegungen durch 

den Krieg gegen Terror massiv Rückschläge erleiden mussten. 

 

Das bedeutet also, dass der Aufbau einer Zivilgesellschaft extrem torpediert worden 

ist, dass der kleine Keim einer Zivilgesellschaft, der vorhanden war, sich überhaupt 

nicht entfalten, wachsen konnte? 

 

Definitiv. Ich würde sogar sagen, der sich nicht nur entfalten konnte, sondern im Gegen-

teil, der weitestgehend verschwunden ist. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb in der 

arabischen Welt? 

 

Sehr begrenzt. Gerade das Fernsehen wird vor allem zur Unterhaltung genutzt. 

Es würde Chancen bieten, wenn die Regierungen, auch NGO‘s und Ähnliches, verstär-

ken attraktive Programme mit anbieten würden. Wo einerseits Unterhaltung geboten 

wird, andererseits aber auch Wissen vermittelt wird. Nur das geschieht viel zu selten. 

D. h., die Möglichkeiten, die Fernsehen und Internet bieten, werden in der Praxis viel zu 

wenig für den Wissenserwerb genutzt. Wenn man sich die Internet-Cafes ansieht, dann 

läuft es größtenteils darauf hinaus, dass entweder junge Menschen miteinander chatten 

oder irgendwelche Videos und sonstige Spiele heruntergeladen werden und man 

miteinander spielt. Aber im Sinne eines wirklichen Wissenserwerbs werden die 

Möglichkeiten nur sehr partiell eingesetzt. 

 

Wie groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien auf politische 

und gesellschaftliche Debatten? 

 

Gerade der Fall von Al Jazeera, und mittlerweile gibt es auch weitere kritische Kanäle, 

hat gezeigt welche enorme politische Meinungsbildung in der gesamten Arabischen 

Welt hier initiiert werden kann. Aber umgekehrt gibt es auch politische Kanäle wie Al 
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Manar62, dem Hisbollah63-Sender z. B., und auch sonstige religiösen Kanäle, die einen 

ganz erheblichen Einfluss in der islamischen Welt haben, insbesondere natürlich in der 

arabischen Welt. Diese Kanäle tragen durchaus auch zu einer Rückbesinnung, zu einer 

verstärkt konservativen Ausrichtung innerhalb der muslimischen Bevölkerung in der 

arabischen Welt bei. 

 

Der Fall Al Jazeera ist doch aber insofern interessant, dass Al Jazeera ja auch eine 

sehr oft genutzte Plattform vieler Fundamentalisten, islamistischer Prediger z. B. ist. 

Im Westen wird Al Jazeera weitgehend als Stimme der Freiheit in der arabischen Welt 

wahrgenommen, weil natürlich vorher nichts Vergleichbares existierte. Aber der 

Sender transportiert auch viele fragwürdige fundamentalistische Positionen und 

Meinungen, z. B. das unkritische Abspielen von Al Qaida-Videos. 

 

Natürlich hat sich Al Jazeera auch zum Sprachrohr von Al Qaida avanciert. 

Gerade hier sehen wir, in welch starkem Maße politische Zielsetzungen dann durch sol-

che Medien in der Tat instrumentalisiert werden. Die Tatsache, dass Millionen von Ara-

bern Bin Laden als den großen Kämpfer für die Rechte der islamischen Welt sehen, 

zeigt schon, allein aufgrund seiner Ansprachen, die er über Videos bei Al Jazeera z. B. 

verbreitet hat, welche Einflussmöglichkeiten, welche Meinungsbildung hier den Medien 

zukommt. 

 

Wie sieht es mit Reflektionsvermögen aus in der arabischen Welt? Wie sieht es mit 

dem kritischen Bewusstsein der arabischen Medien aus, auch der Medien, die im 

Westen angesiedelt sind? 

 

Kritische Stimmen gibt es durchaus. Es ist jedoch nicht der Normalfall, das muss man 

leider sagen. Es gibt aber durchaus kritische Stimmen, gerade bei einigen Zeitungen, vor 

allem die arabischen Zeitungen, die im Westen herausgegeben werden. Manchmal selbst 

bei halbstaatlichen Zeitungen wie die ägyptische Al Ahram64 z. B., wo man auch hier 

durchaus kritische Auseinandersetzungen finden kann. Natürlich geht die kritische 

                                                 
62 Al Manar ist ein libanesischer Fernsehsender, der der militanten schiitischen Hisbollah (Partei 

Gottes) nahesteht. Er gilt hinter den Nachrichtensendern Al Jazeera oder Al Arabiya als einer der 

am meisten gesehenen Sender in der arabischen Region. 

http://www.welt.de/printwelt/article653533/Maggi_Reklame_zwischen_Hass_und_Mord.html  

Vgl. http://www.almanar.com.lb/NewsSite/News.aspx?language=en 
63 Hisbollah, arab. hizb allah, „die Partei Gottes―, ist eine Organisation libanesischer Schiiten mit 

islamistischen Charakter. Sie entstand 1978 (…). Die arabische Welt, Flores: 199f. 
64 Al Ahram Newspaper, größte ägyptische Tageszeitung, gegr. 1875, eine der bekanntesten und 

auflagenstärksten arabischen Tageszeitungen.  

http://www.allied-media.com/Arab-American/alahram/alahram.htm 

http://www.welt.de/printwelt/article653533/Maggi_Reklame_zwischen_Hass_und_Mord.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/News.aspx?language=en
http://www.allied-media.com/Arab-American/alahram/alahram.htm
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Auseinandersetzung bei halbstaatlichen Institutionen nicht direkt an die Substanz der 

Regierung heran, die aber trotzdem gesellschaftliche Missstände sehr offen ansprechen 

können. Hier hat sich doch sehr viel getan im Bereich der Medien, gerade auch was 

Reflektion der eigenen sozialen, politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse anbelangt. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien (SAT-TV/Internet) von 

Fundamentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu errei-

chen? Wie beurteilen sie den Missbrauch? Wie sieht es mit der Medienkompetenz 

aus? 

 

Die Missbrauchsmöglichkeiten gerade im politischen Bereich, die ich bereits angespro-

chen habe, die bestehen zweifellos. Was Medienkompetenz angeht, sind einerseits durch 

die direkte Zensur Vorort, bzw. die Schere in den Köpfen der Journalisten, die sich aus 

dem Druck der Regime ergibt, erhebliche Einschränkungen gegeben. 

 

Ist das nicht ein Teufelskreis, der Manipulation Tür und Angel öffnet? 

 

Wo gibt es keine Manipulation? Ich muss mir nur die Berichterstattung in deutschen 

Zeitungen anschauen, z. B. die Berichterstattung über den Islam, dann sind das ganz 

klare politische Orientierungen, die zum Teil diametral entgegengesetzt sind und sich 

aus dem jeweiligen Background der Leserschaft der betreffenden Zeitungen resultieren. 

Wo endet kritische Berichterstattung? Inwieweit ist sie bestimmt durch das was die Le-

ser jeweils lesen wollen und von diesem Medium erwarten und deshalb von vornherein 

andere kritische Stellungnahmen ablehnen. Insofern ist unsere freie Mediengesellschaft 

auch nicht immer so frei, wie wir es immer wahrhaben wollen und manchmal gar nicht 

so unterschiedlich zur arabischen Welt, natürlich in seiner Vielfalt deutlich begrenzter 

als bei uns. 

 

Die individuelle Voraussetzung ist aber doch eine ganz andere. Der gemeine mündige 

Bürger in Europa z. B. hat doch vornherein eine ganz andere Basis, eine ganz andere 

Bildungsbasis. D. h., wenn man im Westen die jeweiligen Bildungsinstitutionen 

durchlaufen hat, unterscheidet man sich qualitativ fundamental vom 

Bildungsstandard in der arabischen Welt, dass man im Westen doch bei vielen 

Menschen daher zumindest eine gewisse Medienkompetenz voraussetzen kann, im 

Vergleich zur arabischen Welt. 

 

Das ist vollkommen richtig. Alleine die Verbreitung von Tageszeitungen etwa ist eine 

ganz andere und wenn man vergleicht, wie viele Menschen diese Tageszeitungen in der 

westlichen Welt zur Kenntnis nehmen, wie viele tatsächliche entsprechende Kommen-

tare oder Berichterstattungen im Radio zur Kenntnis genommen werden und wie viele 
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politische Kommentare im Fernsehen angeschaut werden, wenn man das vergleicht mit 

der Medienkompetenz, der Fähigkeit und Bereitschaft zur Aufnahme von Informationen 

in der arabischen Welt, dann ist ganz klar, dass es sich hierbei um einen Unterschied wie 

Tag und Nacht handelt. 

 

Wären die Medien durch die Digitalisierung, sei es Internet oder Satelliten-TV, nicht 

eine ideale Plattform zum Aufbau einer Aufklärung für die arabische Welt? Wenn 

man es natürlich stringent im Sinne einer Aufklärungskampagne nutzen würde. 

 

Theoretisch ja, wenn es von den jeweiligen Regierungen gewollt werden würde und 

entsprechend massiv von ihnen gefördert würde. Aber da habe ich geringe Hoffnung, 

dass sich in diese Richtung tatsächlich etwas zum Positiven verändert. 

 

Wie beurteilen sie das derzeitige Verhalten der arabischen Medien, also das Verhalten 

der Producer-Seite? Gibt es Bestrebungen in die Richtung einer 

Aufklärungskampagne oder geht es im Endeffekt allen nur um den Profit, da die 

meisten Sender eben finanzielle Unternehmen sind und daher den gesellschaftlichen 

Verantwortungen nicht nachgehen, da eine Aufklärungskampagne keinen Profit 

bringt? 

 

Das ist ganz klar. Vor diesem Hintergrund wird in erster Linie Unterhaltung produziert, 

denn Unterhaltung bringt Einschaltquoten. Reine Bildungsprogramme werden sich für 

die Privatwirtschaft nicht rentieren, es muss reißerisch aufgemacht sein, es muss 

unterhaltsam sein. Das ist etwas, was sich finanziell, profitmäßig nicht auszahlen würde. 

Es kann hier nur durch NGO‘s z. B. oder eben durch gezielte Förderung von staatlicher 

Seite etwas bewegt werden. Ohne solch eine gezielte Förderung wird sich nichts tun. 

Eine solche Förderung, gerade von staatlicher Seite, ist aber nicht zu erwarten. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Kann es mögli-

che Parallelen wie z. B. die Leipzig-Montagsdemos geben, kann man sich 

Vergleichbares für die islamische Welt vorstellen? 

 

Als kurzfristiges Aufflammen bei bestimmten Ereignissen, wie z. B. beim Karikaturen-

Streit, ist so etwas möglich. Oder auch bei einzelnen politischen Parteien wie der ägypti-

schen Kefaya 65  z. B., die es durchaus geschafft hat in Kairo Demonstrationen zu 

organisieren, war so etwas kurzfristig zu beobachten. Aber in dem Sinne einer wirkli-

chen Massenbewegung ist so etwas nicht vorstellbar, denn die staatlichen Repressionen 

                                                 
65 Kefaya , arab. "Genug / Es reicht", ägyptische Protestbewegung seit 2004. 

Vgl. http://www.rand.org/pubs/monographs/MG778.html 
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sind viel zu groß, als dass sich so etwas auf Dauer halten könnte. Wenn es nicht durch-

aus auch ein gewisses Wohlwollen von staatlicher Seite gibt, das der Staat sieht, man 

muss hier ein Ventil schaffen, sodass ab und zu, meist nach der Freitagspredigt, es zu 

einzelnen Demonstrationen kommt. 

Aber Demonstrationen als Dauerinstitutionen, wie wir es in der DDR erlebt haben, kann 

ich mir nicht vorstellen. Das ist aufgrund der überragenden Repressionsmöglichkeiten 

der Staaten in dieser Region nicht zu erwarten.  

 

Aber auch daher, dass eine funktionierende Zivilgesellschaft nicht richtig existiert, 

nicht vorhanden ist? 

 

Absolut korrekt. Abgesehen natürlich von den Muslimbrüdern66, die eine echte „Grass-

root―-Bewegung darstellen und im speziellen Fall mit Kefaya in Ägypten, wo Kefaya 

durchaus spezifische Bevölkerungsgruppen ansprechen konnte. Aber nicht im Sinne 

einer echten Massenbewegung. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer und religiöser Einrichtungen/ Organisatio-

nen? Säkularer Einrichtungen wie z. B. das Al Ahram Centre For Strategic Studies67 

in Kairo. 

 

Das Al Ahram Centre For Strategic Studies betrachte ich als ein gewisses Korrektiv, was 

wichtige Informationen für eine gebildete Akademiker-Bevölkerung, die ja sehr klein 

ist, liefert. Es ist eine wichtige Institution, im Wesentlichen beschränkt es sich aber auf 

einen sehr kleinen Personenkreis. Das Al Ahram Centre For Strategic Studies hat keine 

vergleichbare Bedeutung wie die Al Azhar68-Einrichtungen, da Al Azhar als religiöse 

Autorität akzeptiert ist und wo dort entsprechende Fatwas etwa in sehr großen Teilen der 

ägyptischen, aber auch darüber hinaus in der arabischen Welt, zur Kenntnis genommen 

werden. Also Al Azhar ist eine echte Institution, die sich durchaus Gehör verschaffen 

kann. 

 

                                                 
66 Muslimbrüder (arab. „al-Ikhwan al-Muslimun―), eine radikale islamische Organisation, die 

zwischen 1928 und 1932 in Ägypten von dem 1906 geborenen Lehrer Hasan al-Banna gegründet 

wurde. Von Ägypten ausgehend gelang es der Organisation, in allen Ländern der arabischen Welt 

Fuß zu fassen. Islam-Lexikon, Herder: 566 f. 
67 Al Ahram Centre For Strategic Studies, der bedeutendste Think Tank Ägyptens, gegründet 1968. 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm 
68 Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität 

stellt allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, 

die Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute. Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck. 

 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
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Resultiert dies aus der Massenkompatibilität, die z. B. das Al Ahram Centre For 

Strategic Studies gar nicht besitzt? 

 

Genau so ist es. Das ist vergleichbar mit einigen westlichen wissenschaftlichen Institu-

ten z. B., die mal zurate gezogen werden, ggf. in den Medien punktuell zu Wort kom-

men. Aber ansonsten im Regelfall keine nachhaltige Einflussmöglichkeit auf die 

Entwicklung der Gesellschaft haben. 

 

Wie beurteilen sie den Einfluss der Muslimbrüder, die ja in der arabischen Welt weit 

verbreitet sind, vorneweg in Ägypten? Wie beurteilen sie deren aktuelle Entwicklung, 

wie nehmen die Muslimbrüder die modernen Rahmenbedingungen auf? 

 

Sie integrieren voll die Informationsgesellschaft, sie machen sie sich selber zunutze. Das 

ist ganz offensichtlich mit systematischen Programmen, die ausgestrahlt werden. Gerade 

der Zulauf zu dieser Richtung, Auslegung des Islam, den wir in der arabischen Welt 

beobachten können, zeigt, wie erfolgreich sie dies praktizieren. 

 

Wie sehen Sie die Muslimbrüder in der Zukunft? Können die Muslimbrüder die 

Machtpositionen z. B. in Ägypten übernehmen? Wie würde denn ein solches Szenario 

womöglich aussehen? 

 

Also mit Szenarien, die in diese Richtung gehen, bin ich sehr vorsichtig. Denn 

angesichts der Machtposition der autoritären Regierung, die wir z. B. in Ägypten haben, 

gehe ich nicht davon aus, dass es in absehbarer Zukunft, also etwa in den nächsten 10 

Jahren, nicht zu einer Machtübernahme der Muslimbrüder kommen wird. Dazu ist der 

Sicherheitsapparat zu massiv, sodass ich trotz wachsenden Zulaufs zu den 

Muslimbrüdern kaum eine Möglichkeit sehe, dass es tatsächlich zu einem Umsturz, dass 

es zu einer Machtübernahme der Muslimbruderschaft in absehbarer Zeit kommen wird. 

Hier wird es wohl eher, vom Szenario her, zu einer weiteren Verhärtung, zu einem Zu-

rückdrängen, zum Ausschluss der Muslimbruderschaft aus den pseudo-demokratischen 

Prozessen und Wahlen kommen. Da wird sich das Regime mit Sicherheit schon einiges 

einfallen lassen. Das Regime wird aber in absehbarer Zukunft nicht zulassen, dass es zu 

einer Machtübernahme kommt, dazu sind die Sicherheitskräfte einfach noch zu stark. 

 

Man muss aber schon feststellen, dass der Zulauf zu den Muslimbrüdern, vor allem in 

Ägypten, ein seit Jahren stetig und wachsender Zulauf ist. Gerade der Zulauf aus der 

jungen Generation ist enorm. Man muss sich nur die Bilder von Demos in der Cairo 

University ansehen, um den Einfluss und Rückhalt der Muslimbrüder in der jungen 

Generation zu erkennen. Und das vor dem Hintergrund, das mehr als 70% der Gesell-

schaft unter 30 ist. Läuft die Zeit, angesichts dieser Rahmenbedingungen, nicht für 
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die Muslimbrüder und es daher nicht zwangsläufig, früher oder später, zu einem 

Umsturz kommen wird? 

 

Da ist natürlich etwas dran. Insbesondere ist auch die starke Unterwanderung in einigen 

Interessenvertretungen wie dem Journalistenverband oder dem Verband der Rechtsan-

wälte in Ägypten zu beobachten. Es bleibt einfach abzuwarten, wie lange es gelingt, den 

Deckel auf diesem dampfenden Topf noch draufzuhalten, bis er dann tatsächlich 

irgendwann einmal hochgeht. Das wird ganz entscheidend davon abhängen, wie weit es 

gelingt, die wirtschaftliche Entwicklung des Landes voranzutreiben. Denn wachsende 

Armut, vor allen Dingen wachsende Disparitäten zwischen Arm und Reich liefern 

natürlich einen enormen Nährboden für Gruppierungen, die erklären „der Islam ist die 

Lösung―. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der Vertei-

lung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Die Verantwortung ist extrem hoch. Nur wird diese Verantwortung in der Regel nicht 

wahrgenommen, um eine nachhaltige Verbesserung der Verhältnisse tatsächlich zu 

initiieren. Klientelismus, Vetternwirtschaft, der Mangel an Rechtssicherheit sind dabei 

z. B. entscheidende Faktoren, die als Entwicklungshemmnisse zu verstehen sind, die 

dann auch für zusätzlichen politischen Sprengstoff sorgen. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Der Westen sollte es versuchen. Aber er sollte sich davor hüten der arabischen Welt 

bestimmte Rezepte zu verordnen, wie das z. B. vonseiten der Bush-Regierung praktiziert 

worden ist. D. h., auf der Ebene der bilateralen Zusammenarbeit gibt sehr positive 

Ansätze, wo sich in der Richtung etwas bewegen kann. Aber nicht mit pauschalen 

Forderungen, die dann mit politischen, wirtschaftlichen und militärischen Druck 

durchgesetzt werden. Ein Fortschritt kann nur durch Verhandlungen, durch 

Einflussnahme auf gleicher Augenhöhe erfolgen, aber nicht durch ein Diktat, das aus 

Washington kommt. 

 

Wie beurteilen Sie den sogenannten ‚Dialog der Kulturen‟? Kann man von einem 

Dialog mit einer Partei reden, wenn diese Partei durch Repression und Zensur, selbst 

zu einem innerem, kritischen Dialog doch noch gar nicht fähig ist? Sind es nicht eher 
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zwei Monologe, die von den jeweiligen Seiten gehalten werden? Es ist doch angesichts 

der Verhältnisse eigentlich gar nicht möglich einen echten Dialog zu führen. 

 

Genau das ist er Fall. Ich kann Ihnen da nur zustimmen. Der „Dialog― der bisher geführt 

wurde hilft uns nicht weiter. Vor allem handelt es sich oft um einen Dialog, der in erster 

Linie daraus besteht, dass der Westen von oben auf den Orient herabblickt. Nach dem 

Motto, „wir klären euch auf und dann reformiert euch mal schnell, damit ihr unseren 

Standard erreicht―. So kommen wir jedoch nicht weiter. 

 

Herr Professor Meyer, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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Luc Walpot 
 

Korrespondent und Leiter des ZDF-Studio Kairo 
Gespräch am 26.05.04 

 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den 

arabischen Kulturkreis? 

 

In meinen Augen bedeutet dies zunächst Mal ein Problem für den arabischen 

Kulturkreis, denn dieser Kulturkreis ist von der Gesellschaftsform her nicht auf diese 

Revolution vorbereitet. Anders als vielleicht in Europa oder den USA, aber selbst in 

Südamerika oder auch auf dem asiatischen Kontinent, fehlen hier die sozialen und vor 

allem die gesellschaftlich politischen Voraussetzungen, um mit dieser Revolution fertig 

zu werden oder sie zumindest zu verdauen. D. h. wir haben hier ein brutales 

Aufeinanderprallen zweier Welten. Auf der einen Seite die Digitalisierung, die nicht 

aufzuhalten ist und die auch hier im arabischen Raum mit aller Macht Einzug hält. Es 

gibt in Ägypten an jeder Ecke Internet-Cafes, jeder kann privat einen Internet-Zugang 

haben, selbst in Saudi-Arabien gibt es Internet und Saudi-Arabien gilt weithin als das 

verschlossenste und konservativste Land im arabischen Raum. Also die Digitalisierung 

ist nicht aufzuhalten und trifft aber hier auf eine Gesellschaftsform, die dafür überhaupt 

nicht vorbereitet ist. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft, die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, 

sondern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist ein solcher 

Kulturkreis fähig im Informationszeitalter zu bestehen ? 

 

Darüber kann ich mir so direkt kein Urteil anmaßen, ob er fähig oder nicht fähig ist. 

Aber er hat mit Sicherheit Schwierigkeiten. Er hat wesentlich mehr Probleme als andere 

Kulturkreise damit fertig zu werden, daran gibt es gar keinen Zweifel. 

Ich weiß auch nicht, ob man so pauschal sagen kann, dass die arabische Welt wirklich 

gar nichts entwickelt. Das ist sicherlich etwas pauschalierend. Aber es besteht auch kein 

Zweifel daran, wenn man auf die letzten 50, 60, 70 Jahre zurückblickt, aus der 

arabischen Welt keine großen Entwicklungen kamen was den industriellen Fortschritt 

und die technologische Revolution anbelangt. Also da hat der arabische Raum ganz 

sicher verschlafen. Die Gründe dafür sind ja schon in einem UN-Report dargelegt 

worden, es ist natürlich eine Bildungskatastrophe und die trifft hier auf denkbar 
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ungünstige Rahmenbedingungen. Was ich eingangs schon sagte, die gesellschaftlichen 

Faktoren sind das große Problem. Es sind traditionelle Gesellschaften, immer noch sehr 

stark den traditionellen Mustern verbunden. Anders als wir in Europa z. B., haben sie 

immer noch eine Form der Gesellschaft, die sehr stark an unsere vergangenen 

Jahrhunderte erinnert. Sie kommen damit selbst auch nicht mehr wirklich zurecht, das 

sehen wir hier jeden Tag ganz besonders in einer Metropole wie Kairo. Da stößt man 

natürlich an seine Grenzen, wenn man versucht, die Gesellschaft so zu ordnen und zu 

regeln wie das vielleicht im letzten Jahrhundert noch der Fall war, das geht alles nicht 

mehr. Diese Brüche sind spürbar, die Menschen spüren das selbst auch und hinzu 

kommen die ökonomisch Faktoren, die auch nicht sehr positiv sind. Das die arabischen 

Staaten nicht unbedingt an der Spitze des Fortschritts stehen in den letzen 50 Jahren, 

darin besteht kein Zweifel. Das ist umso bemerkenswerter, da einige der arabischen 

Länder ökonomisch gesehen zumindest die Möglichkeit gehabt hätten. Länder wie 

Saudi-Arabien z. B., die durch die enormen Öl-Einnahmen zu den reichsten Ländern der 

Welt gehören oder zumindest gehörten, das ist ja teilweise bei einigen zumindest auch 

im Änderungsprozess, u. a. durch das Bevölkerungswachstum. Einige hätten also 

durchaus das finanzielle Potenzial gehabt für Entwicklung. Ganz offensichtlich ist dies 

aber nicht erfolgt. Also da existiert ein großer „Gap―, eine große Lücke, zwischen dem 

was sicherlich auch aufgeklärte arabische Wissenschaftler sich für diese Gesellschaften 

wünschen würden und wie sie tatsächlich im Moment aussehen. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? Welche 

Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Der Begriff Wissenskluft müsste hier genauer definiert werden. Nehmen wir Mal das 

Beispiel Ägypten. Es ist ja nicht so, dass Zugang zu Wissen versperrt wird. Das, was den 

Kindern hier in den Schulen beigebracht wird, ist natürlich denkbar dünn, wenn man es 

diplomatisch ausdrückt. Die Schulbücher sind katastrophal und das Schulwissen, das an 

staatlichen Schulen vermittelt wird, ist äußerst ergänzungsbedürftig. 

Das Bildungssystem ist ganz sicher ein Kernfaktor, das ist ganz klar. Es ist in den 

vergangenen Jahrzehnten in allen arabischen Ländern zu wenig in Bildung investiert 

worden, übrigens aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wenn man sich z. B. Ägypten 

anschaut, dann sind es ganz stark ökonomische Gründe. Dieses Land hat ökonomisch 

gesehen einfach fast gar keine Möglichkeit, in Bildung zu investieren weil das Problem 

des Bevölkerungswachstums praktisch der Regierung davonläuft und die 

Staatseinnahmen auf der anderen Seite damit überhaupt nicht Schritt halten können. 

Dieses Land verarmt in einem zunehmenden Maße. Es gibt andere Länder, wie die Golf-

staaten vor allem, die ganz andere Rahmenbedingungen haben, die finanziell durchaus 
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die Möglichkeiten hätten, vom Staatsbudget her wesentlich mehr in Bildung zu 

investieren, es aber im Bereich Bildung sträflichst unterlassen haben, dies zu tun. Dies 

hat sicherlich mit der Tradition dort zu tun, wohl aber auch mit der Religion. Es besteht 

gar kein Zweifel daran, dass in Saudi-Arabien beispielsweise exzellente Schulen zu 

finden sind, allerdings handelt es sich dabei aber immer um Koran-Schulen. 

 

Meinen Sie die Religion an sich oder eine falsche Interpretation der Religion? 

 

Wahrscheinlich bin ich jetzt als Christ nicht wirklich befugt, von außen ein Urteil zu 

treffen, aber aus meiner persönlichen Sicht ist es ganz klar eine falsche Interpretation. 

Der Koran, wie er im Moment z. B. hier an der Al Azhar69 gelehrt wird; die Al Azhar ist 

ja so was wie der Gralshüter der theologischen Auslegung, etwa wie der Vatikan für 

einen katholischen Christen im weitesten Sinne; ist natürlich hanebüchen aus meiner 

Sicht. Al Azhar ist absolut rückwärtsgewandt, interpretiert den Koran in einer Weise, die 

überhaupt keine historische Interpretation zulässt und nicht vom reinen Text abweicht, 

was selbst rational und wissenschaftlich fast an Lächerlichkeit grenzt. Aber das ist die 

geltende Lehre im Moment und das ist das, was im Moment an der Azhar gelehrt wird. 

Ob wir das wollen oder nicht, wir müssen anerkennen, dass der Islam keine Brüche 

kennt. Es hat keine Verwerfungen wie bei uns im Christentum gegeben. Es hat keine 

Reformation stattgefunden, es hat keine Zeit der Aufklärung gegeben, es gibt kein 

kritisches Hinterfragen der Theologie. All das hat nicht stattgefunden und findet nicht 

statt. Wohlgemerkt ich rede hier jetzt von Ägypten. Wenn man jetzt diese Leiter 

sozusagen weiter heruntersteigt und beispielsweise sich in Saudi-Arabien anschaut wie 

der Wahhabismus70, wie die dort herrschende Interpretation des Islams heißt, gelebt 

wird, dann gibt es bei Weitem noch extremere, schlimmere Formen. Bildung ist 

insgesamt gesehen ein zentraler Faktor, der in den letzten Jahrzehnten sträflich 

vernachlässigt worden ist, in allen arabischen Ländern, allerdings gibt es, wie erwähnt, 

unterschiedliche Gründe. Einer der Gründe, je nach Staat den man sich anschaut, ist die 

Religion. 

 

Welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

                                                 
69 Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität 

stellt allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, 

die Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute. Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck. 
70 Wahhabismus, eine im 18. Jh. entstandene islamische Bewegung auf der arab. Halbinsel, die eine 

Reinigung der ihrer Ansicht nach verderbten muslim. Praktiken und Glaubensinhalte anstrebt und 

sich bei ihrem Ansinnen auf die Schriften Muhammad ibn Abd al-Wahhabs (1703-1791) stützt. Vgl. 

Kleines Islam-Lexikon C.H. Beck.  
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Das Bildungssystem ist natürlich der Motor für eine kritische Gesellschaft. Daran gibt es 

keinen Zweifel. Wir haben schließlich die 68er Generation, die wir teilweise heute belä-

cheln, weil sie längst in den entsprechenden Positionen bei uns eingerückt sind und mitt-

lerweile alles andere als fortschrittlich geworden ist. Da hat es eine Art 

Rückentwicklung gegeben. Man kann aber natürlich nicht leugnen, dass dieser Ruck 

‘68, der da durch Europa gegangen ist, ein Ruck war, der kritische Massen 

hervorgebracht hat. Der ein Nachdenken in der Gesellschaft hervorgebracht hat und der 

die Gesellschaft insgesamt zu einer mündigeren und zivileren Gesellschaft gemacht hat. 

Dies alles gibt es ja im arabischen Raum nicht. Das hat natürlich auch mit der 

politischen Situation in der arabischen Welt zu tun. Es gibt nicht eine Demokratie in 

diesem Teil der Welt, jedenfalls keine die nach unseren Maßstäben der Demokratie 

gegründet wurde. Es gibt fast in keinem dieser Staaten wirkliche Bürgerrechte, es gibt 

sie vielleicht auf dem Papier, wirklich einfordern kann man sie nicht. Z. B. herrscht in 

Ägypten seit der Ermordung Sadats 71  vor über 25 Jahren das Ausnahmerecht. Sie 

können in Ägypten jederzeit ohne jeden ersichtlichen Grund verhaftet und ins Gefängnis 

gesteckt werden, auch abgeurteilt werden ohne Verteidigung, das alles ist möglich. 

Unter solchen Bedingungen von einer Bildungsrevolution zu träumen und zu glauben, 

man könne gewissermaßen eine neue Generation an einem kritischen Weltbild schulen, 

ist natürlich blanker Unfug. Das Eine geht nicht ohne das Andere, sondern wenn sie 

keine politischen Freiheiten gewähren, wird sich auch niemand darum kümmern, ob es 

im Bildungswesen besser gestellt ist. Denn eine herrschende Elite wie sie derzeit in den 

meisten arabischen Staaten an der Macht ist, hat natürlich an einer kritischen Masse kein 

Interesse, im Gegenteil. So sieht auch das Bildungswesen in diesen Staaten aus, es geht 

um rudimentäres Wissen, das auswendig gelernt wird, kein Hinterfragen, insbesondere 

kein kritisches Hinterfragen von Autoritäten. Entsprechend düster ist das Bild. 

 

Sehen Sie die Religion prinzipiell als ein Hindernis zur Modernisierung, ganz 

abgesehen von der Tatsache, dass im Moment eine rückwärtsgewandte Interpretation 

vorherrscht, bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? 

 

Das ist eine Frage, die man besser einem Religionswissenschaftler stellen sollte. Der bin 

ich nun nachweislich nicht. Ich kann nur von der empirischen Seite her antworten, also 

                                                 
71Mohammed Anwar as-Sadat (1918-1981), ägyptischer Politiker, Staatspräsident von Ägypten 

(1970-1981). Als Nachfolger Nassers wurde er 1970 Staatspräsident. Sadat lockerte das 

diktatorische Regime, führte Ägypten in den Jom-Kippur-Krieg gegen Israel 1973, löste das Land 

aus der engen Bindung an die Sowjetunion und schloss 1979 Frieden mit Israel; 1978 

Friedensnobelpreis (zusammen mit M. Begin ). Sadat fiel einem Attentat zum Opfer, das 

islamistische Gegner seiner Politik der Aussöhnung mit Israel verübten. 

http://www.spiegel.de/lexikon/54462672.html 

 

http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761557408/%C3%84gypten.html
http://www.spiegel.de/lexikon/BERTEL_LEX_mi_tid_mi_1712199-name.html
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das was ich nun hier seit fünf Jahren im arabischen Raum sehe, erlebe und auch lebe. 

Insofern bitte ich das nicht als wissenschaftliche Aussage zu verstehen, das ist jetzt rein 

empirisch und mein ganz persönlicher Eindruck. Das, was ich erlebt habe, insbesondere 

auch nach dem Irak-Krieg und nach allem, was sich dort abspielt, da wir fast 

wöchentlich dort sind. Ich glaube der Islam wie er im Moment von den meisten 

Menschen in der arabischen Welt gelebt wird, dass dieser Islam ein Problem ist. Dass 

dieser Islam es unmöglich macht an Reformen in diesen Ländern zu denken und dass 

dieser Islam übrigens auch uns in Europa noch schwer zu schaffen machen wird. 

 

Welche Defizite sind nach Ihrer Meinung das größte Problem für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung? 

 

Das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Logischerweise hängen diese 

Faktoren jeweils voneinander ab. Es ist ja auch unterschiedlich in den einzelnen 

Ländern. Wenn sie z. B. ein kleines Emirat wie Katar sich anschauen, das unter dem seit 

nun 12 Jahren amtierenden Emir enorme Bildungsanstrengungen, Fortschritts-

anstrengungen unternimmt und auch die finanziellen Mittel dazu hat aus dem 

Gasgeschäft, dann ist das natürlich ein völlig anderes Bild im Vergleich zu den 

Palästinenser-Gebieten, die praktisch Kriegsgebiet sind. Oder z. B. im Vergleich mit 

Syrien, ein Staat, der praktisch in einer Situation verharrt wie die Sowjetunion in den 

60er Jahren, mit einem totalitärem Regime, welches durch Sicherheitsdienste und einer 

starken Zentralgewalt absolute Kontrolle ausübt. Das alles muss man differenzieren. Der 

eine Faktor hängt immer von dem anderen ab. Ist genug Geld da im Staatssäckel, dann 

ist sicherlich auch die Bereitschaft, in Bildung zu investieren, Analphabetentum zu 

bekämpfen logischerweise höher. Man kann auch einem arabischen Führer nicht 

unterstellen, dass er seine Leute gerne ins Analphabetentum schickt, das ist natürlich 

Unfug. Aber wenn sie ein Land wie Ägypten betrachten, das bevölkerungsreichste in der 

arabischen Welt, offiziell um die 70, wahrscheinlich schon weit über 80 Millionen, eine 

Volkszählung hat es seit Jahren nicht mehr gegeben, dann sind einfach die Mittel nicht 

da, um hier auf breiter Front eine Modernisierungskampagne zu betreiben. Also auf 

breiter Front das Analphabetentum zu bekämpfen, eine Bildungsoffensive zu starten, die 

Universitäten besser auszurüsten, den Umbau einer traditionellen Gesellschaft zu einer 

modernen, zivilen, bürgerlichen Gesellschaft voranzutreiben. Für alles das reichen 

einfach die Mittel und sicherlich auch die Energie der seit Jahrzehnten im eigenen 

System erstarrten Politiker, nicht aus. Diese Faktoren beeinflussen sich gegenseitig, das 

muss man so sehen. Wenn Geld da ist, ist die Bereitschaft größer. Das heißt aber noch 

nicht, das Geld automatisch zum Erfolg führt. 
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Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein komplettes 

Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden? Ist eine Entwicklung von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform, vom „tribal thinking“, zu einer auf das 

Individuum basierenden Gesellschaft nötig? Ist die arabische Gesellschaftsform 

überhaupt vereinbar mit dem Informationszeitalter? 

 

Sie ist in Maßen vereinbar. Man kann ja nicht sagen, dass diese Länder ein Blackout 

wären auf der „World-Wide-Web-Karte―. Es gibt Digitalisierung, sie funktioniert, sie 

wird massiv genutzt und jeder weiß inzwischen E-Mails zu bedienen oder Homepages 

aufzusuchen. Es ist ja nicht so, dass das nicht genutzt werden würde. Die Frage ist, wie 

kann es gesellschaftlich sinnvoll eingesetzt werden oder zum Nutzen der Gesellschaft 

genutzt werden. Da stellen sich eben Fragen, deren Antwort wahrscheinlich nicht sehr 

befriedigend sein würde, wenn man es denn gut meint mit der Entwicklung der 

arabischen Welt. Natürlich trifft hier eine aus einem ganz anderen Kulturkreis 

entwickelte Informationstechnologie auf eine Gesellschaftsform, die darauf nicht 

vorbereitet ist. Individualismus zählt nicht in der arabischen Gesellschaft, es zählt nach 

wie vor das Kollektiv, nicht als Staat im sozialistischen Sinne, als sozialistisches 

Kollektiv wie wir das aus dem ehemaligen Ostblock kennen, sondern die Familie. Man 

kann dies tribales Denken nennen, es ist hauptsächlich immer noch der 

Verwandtenkreis, die Familie, die Sippe, die entscheidende Eckpunkte setzt für die 

persönliche Entwicklung. Individuelle Entwicklung gibt es in den arabischen Ländern 

nur im Rahmen dessen, was die Sippe, die Familie in unmittelbarer Umgebung erlaubt. 

Wer diesen Rahmen verlässt, verlässt auch den gesellschaftlichen Komment, der stellt 

sich außerhalb der Gesellschaft und riskiert sehr viel. Entsprechend gering ist natürlich 

auch die Bereitschaft, sich individuell zu bewegen. 

 

Ist dies nicht ein Hindernis für Fortschritt, für kreatives Denken? 

 

Ich glaube nicht per se. Ich denke man kann dies selbstverständlich auch in einer 

traditionellen Gesellschaftsform, wenn man fest eingebunden ist in einem Kodex von 

Stammes- oder Familienehre usw. Ich glaube selbst da, ist es möglich individuell kreativ 

zu sein. Die Frage ist wie kann diese Kreativität für die Gesellschaft genutzt werden und 

da wird das Band zerschnitten in dieser Gesellschaftsform. Das, was bei uns jemand in 

seinem ganz privaten Think Tank entwickelt, damit geht er zu seinem Unternehmen, an 

die Börse, sei es nur als Werbespot aber es wird irgendwo gesellschaftlich verwertet 

werden. Das ist hier nicht der Fall. D. h., die persönliche Kreativität wird nicht 

abgeschnitten, sie können persönlich kreativ sein. Übrigens, wahrscheinlich sind ganz 

viele Menschen in der arabischen Welt in einer Art persönlich kreativ, die uns noch sehr 

zu schaffen machen wird. Denn wir sehen ja, dass gerade das Internet durch Terroristen 

genutzt wird und gerade die ganzen Verbindungen der Terroristen,  

http://www.-karte/
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das Netzwerk der Al Qaida und alle möglichen fundamentalistischen, islamistischen 

Spinner, haben sie insbesondere aufgrund des Internets. Diese Entwicklung wäre vor 25 

Jahren undenkbar gewesen. Vor 25 Jahren mussten palästinensische Terroristen ein 

Flugzeug entführen, um auf sich aufmerksam zu machen. Heute reicht ein Klicken, eine 

Email an Al Jazeera72 verschicken reicht schon. D. h., man kann den Arabern nicht vor-

werfen, dass sie unkreativ sind. Im Gegenteil, sie nutzen die Möglichkeiten, die das 

Medium bietet, enorm, die Extremisten zumindest, aber sie nutzen sie nicht zum Wohle 

ihrer Gesellschaft, aus unserer, aus meiner persönlichen Sicht, indem sie das Medium für 

positive Effekte, für Fortschritt nutzen, sondern leider sehr oft für negative Effekte. 

 

Größtenteils jedoch einfach nur für puren Konsum meiner Meinung nach. 

 

Richtig, purer Konsum. Allerdings, da muss man der Fairness halber sagen, dass dies 

auch bei uns der Fall ist. Die Neuen Medien, überhaupt diese ganze multimediale Welt 

natürlich auch bei uns zum größten Teil aus Spaß und Konsum besteht. Daran gibt es ja 

gar keinen Zweifel. Insofern ist die arabische Welt per se nicht unterschiedlich im 

Nutzungsverhalten zu anderen Ländern. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Ich glaube sie sind enorm wichtig. Ich halte besonders die Verbreitung der arabischen 

Nachrichtenkanäle für enorm wichtig. Vor allem Al Jazeera aus Doha/Katar und der 

Konkurrenzsender Al Arabiya73 der Saudis, der aus Dubai sendet. Übrigens in zweierlei 

Hinsicht. Zum einen die reine Information, viele Menschen in der arabischen Welt 

nutzen diese Kanäle einfach, um sich ein Bild der Lage zu machen. Zum anderen aber 

ein Aspekt, der bei uns gerne übersehen wird in Europa, weil bei uns wahrscheinlich 

niemand auf die Idee kommen würde, sich mit BBC, CNN, ZDF oder ARD zu 

identifizieren. Das ist aber in der arabischen Welt ganz anders. Diese Kanäle haben den 

Menschen in der arabischen Welt eine Form der Identifikation an die Hand gegeben und 

damit eine Art neues Selbstbewusstsein vermittelt, das vorher so nicht da war. Man war 

vorher abhängig von den grünen Flimmerbildern von CNN, siehe 2. Golfkrieg 1991. 

Peter Arnett stand auf dem Dach in Bagdad und hat uns erklärt, wie der Krieg aussieht. 

                                                 
72 Al Jazeera: Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 

1996 Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag 

auf Sendung. Weltweit sind ca. 70 Korrespondenten bei Al Jazeera beschäftigt.  

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 
73 Al Arabiya startete mit seinem Sendebetrieb im März 2003 aus Dubai Media City. Al Arabiya ist 

der grösste Konkurrent von Al Jazeera. http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm 

 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm
http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm
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Das ist passé. Heute braucht der Zuschauer in Kairo, Beirut oder in Riad keinen Peter 

Arnett mehr. Der hat heute seine Kollegen von Al Jazeera oder Al Arabiya da stehen, die 

ihm die Welt auf Arabisch erklären, und zwar in einer Art, in der den arabischen 

Zuschauern vermittelt wird: „Wir sind nicht nur Zuschauer oder Opfer, sondern wir sind 

Handelnde―. Insofern darf man das nicht unterschätzen, insbesondere was die 

Fernsehkanäle anbelangt. Das Internet ist eine ganz andere Sache glaube ich. Das 

Internet hat einen großen Nachteil aus meiner Sicht, wenn es hier in der arabischen Welt 

genutzt wird. Nun werden sie wahrscheinlich den Einwand bringen, dass dies auch bei 

uns möglich ist. Aber ich glaube die fälschliche Nutzung des Internet ist hier wesentlich 

verbreiteter als bei uns. 

 

Hat dies etwas mit Medienkompetenz zu tun? 

 

Absolut. Es wird prinzipiell keine Information geprüft. Studenten, selbst Journalisten 

hier in Kairo übernehmen in einer für mich gerade zu bestürzenden Weise Dinge aus 

dem Internet, die sie ungeprüft für wahr halten, obwohl sie es angesichts ihrer 

Ausbildung, Studiums, ihres beruflichen Backgrounds besser wissen sollten und 

zumindest einen simplen Schritt der Überprüfung machen sollten. Wir als Journalisten 

sind natürlich besonders sensibel im checken, gegenchecken und noch mal checken von 

Information. Aber selbst Leute, die in diesem Berufsfeld hier tätig sind, gehen hier in 

den arabischen Ländern mit einer absolut blauäugigen, naiven Art und Weise mit 

Informationen aus dem Internet um, dass einem Angst und Bange wird. Dabei handelt es 

sich natürlich oft um Desinformation. Insofern halte ich das Internet für eine sehr 

gefährliche Sache hier. Da die Medienkompetenz einfach nicht vorhanden ist und viele 

arabische Internet-Nutzer dazu neigen, jegliche Informationen aus dem Internet zu 

glauben nur, weil es im Internet ist. Das ist natürlich verheerend, weil gerade die 

extremistischen Gruppen sich nun genau diese Naivität zunutze machen, um ihre 

Botschaften zu verbreiten. Entsprechende Videos kursieren ja im Internet. Wir hatten 

den konkreten Fall, dass die furchtbaren Folterbilder der Amerikaner aus dem Abu 

Ghureib74 Gefängnis bei Bagdad auf den Markt kamen. Drei Tage später veröffentlichen 

zwei ägyptische Zeitungen, El Wafd75 und El Osboa76, zusätzlich Bilder, auf denen 

Frauen gezeigt wurden, die vergewaltigt wurden, die zum Oralsex gezwungen wurden, 

nachweislich Bilder, die nicht aus Abu Ghureib waren, sondern aus einer Porno-Website 

im Internet. Die amerikanische Botschaft hat diese 10 Minuten nach Erscheinen der 

Bilder sofort im Internet herausgefunden, was ja nicht allzu schwer ist, da diese Bilder 

                                                 
74Abu Ghureib-Skandal - Der Abu-Ghureib-Folterskandal durch US-amerikanische Soldaten sorgte 

für weltweite Resonanz in den Medien. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html 
75 El Wafd, ägyptische Tageszeitung der oppositionellen Partei El Wafd, http://www.alwafd.org/  
76 El Osboa, ägyptische Tageszeitung. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html
http://www.alwafd.org/
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im Netz frei zugänglich sind. Es gab direkt danach eine Pressemitteilung mit Bitte um 

Klarstellung und man hat beim ägyptischen Präsidenten darum gebeten, die Veröf-

fentlichung zurückzuziehen. Das ist natürlich nicht geschehen. Die Bilder waren raus 

und jetzt denkt natürlich der ägyptische Leser in Abu Ghureib sind reihenweise irakische 

Frauen vergewaltigt worden. Das ist der Effekt solcher Sachen. Ich habe, weil ich selber 

auch sehr ungehalten war über diese Art der journalistischen bzw. nicht-journalistischen 

Berichterstattung, die aber in Ägypten leider völlig normal ist, „sie können von 

ägyptischen Kollegen keine Sorgfalt erwarten―, mich an diese Zeitungen gewandt und 

um ein Interview gebeten, um zu erfahren, wie sie dazukommen solche Bilder zu 

veröffentlichen. Bei diesen Interviews hatte ich den Eindruck, das ist nun mein ganz 

persönlicher Eindruck beispielsweise mit dem Chefredakteur von El Osboa, dass der 

Mann allen Ernstes guten Gewissens gehandelt hat. Das ist der eigentliche Skandal. Gut, 

er hätte es als Journalist besser wissen müssen, wobei wir da übrigens auch wieder bei 

der Bildungsmisere wären. Denn wie kann sich jemand wie dieser Mensch, Journalist 

nennen, wenn er keine Informationen checkt? Nun gut, dies passt nur in die Misere 

dieser arabischen Welt. Aber noch schlimmer war, dass ich den deutlichen Eindruck 

hatte, dass er nicht bewusst falsche Bilder in die Welt gesetzt hat. Nein, er hat diese 

Fotos für wahr genommen. Er hat sie aus dem Internet. Sie sind ihm per Email von einer 

drittklassigen extremistischen Webpage zugeschickt worden und er hat sie für bare 

Münze genommen und in die Zeitung gesetzt. Das ist der Punkt. Das ist natürlich 

dramatisch und fatal, wenn Sie bedenken, was für Auswirkungen solche nicht 

vorhandene Medienkompetenz dann hat. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Könnte man 

sich „Leipzig-Montagsdemos“ in den arabischen Ländern, z. B. in Ägypten 

vorstellen? 

 

Nein. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Dazu brauchen Sie einen Grad an Zivilcou-

rage, an bürgerlichen Mut, den es in diesen Ländern nicht mehr gibt. Das ist schade, 

denn natürlich sind die Menschen hier genauso nett, optimistisch und lebensfroh wie 

anderswo auch. Es ist aber eben so, dass praktisch seit dem Ende des 2. Weltkriegs, seit 

dem Ende der Kolonialzeit, in all diesen Staaten beim Übergang zu autonomen 

Staatsgebilden sich totalitäre, repressive Regime installiert haben. Dies hat sich bis heute 

in fast all diesen Ländern nicht geändert. Das sind jetzt 40, 50, 60 Jahre, in denen die 

meisten arabischen Nationen in einem autoritären, zumeist von Militärapparaten 

erstickten System verharren. Ich glaube, es fehlt den Menschen einfach an Mut eine 

solche Anstrengung zu wagen wie sie beispielsweise 1952 in Ägypten z. B. noch zum 

Ausdruck kam. Die Ägypter haben eigentlich ihr Königshaus damals geliebt, sie waren 

nicht gegen das Königshaus, es ging um die Umstände, die Verhältnisse. Das Land war 

am Ende, es herrschte große Hungersnot und diesen Unmut haben die Offiziere um 
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Nasser damals zu kanalisieren gewusst und haben es zu einer friedlichen Revolution 

eingesetzt. 

Ich glaube das ist heute nicht mehr möglich, weil die Instrumente der Gegenseite 

verfeinert wurden. Sie haben in all diesen Staaten heute, von Syrien bis zum Jemen 

usw., extrem gut operierende Sicherheitsapparate, Geheimdienste, ein dichtes Netz von 

Bespitzelungen. Ähnlich wie zum Ende der DDR, insofern vergleichbar. Was aber fehlt, 

ist die Zivilgesellschaft auf der anderen Seite. Es fehlt auch das treibende Element der 

Kirche wie in der DDR. Diese Montagsdemos begannen ja in der Kirche. Das haben wir 

hier nicht. Wir haben hier einen gewalttätigen Islam, der in all diesen Ländern vom 

Staatsapparat genauso repressiv unter den Teppich gekehrt wird wie jede oppositionelle 

Bewegung. Das ist also hier keine Triebfeder für etwas, wie wir es in Leipzig hatten.  

Die arabischen Gesellschaften sind sicherlich nur schrittweise umzubauen. Das wird ein 

sehr langwieriger Prozess und ich bin da nicht sehr optimistisch. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer Einrichtungen/Organisationen? Welchen 

Einfluss hat z. B. das „Al Ahram Centre For Strategic Studies77(ACPSS)“? 

 

Deren Einfluss ist sehr gering, um es mal höflich auszudrücken. 

Als Journalist würde ich sagen, der ist „null―. 

 

Fungiert das Al Ahram Centre For Strategic Studies nicht als Think tank? 

 

Das ist es, richtig. Das ACPSS ist der Think tank von Mubarak. Mit exzellenten Wissen-

schaftlern übrigens, die einen sehr präzisen und klaren Blick auf die Verhältnisse haben 

und sicherlich mit ihren Analysen dazu beigetragen haben, dass die Lage nicht vollends 

aus dem Ruder gelaufen ist, und dass der Präsident in den letzten 20 Jahren die Stabilität 

halten konnte. Wir haben natürlich als Europäer die Tendenz, immer wieder Fortschritte, 

positive Entwicklungen einzufordern. Auf der anderen Seite, wenn man fair ist, muss 

man auch feststellen, dass schon viel mit dem Status quo erreicht ist. Es könnte alles viel 

schlimmer sein. Der Preis dafür ist hoch, wie schon vorhin erwähnt habe, es funktioniert 

nur über eine verschärfte Sicherheitsstrategie mit repressiven Staatsorganen. Aber 

immerhin hat es in Ägypten keine Unruhen gegeben, zumindest hat es von 1997 bis 

2005 keine Unruhen und Terroranschläge gegeben. Aber der Einfluss von 

Organisationen, ob diese UN-Organisationen sind oder nationale, ist gering. Es gibt in 

Ägypten z. B. eine „Liga für Menschenrechte―, die ist sogar staatlich subventioniert. 

                                                 
77 Al Ahram Centre For Strategic Studies (ACPSS), der bedeutendste Think tank Ägyptens, 

gegründet 1968. Vgl. http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm  

 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm
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Immer wieder prangert diese Organisation die Sondergerichte an, das Vorgehen auf den 

Polizeiwachen, das repressive Verhalten der Sicherheitskräfte. Aber Erfolg hat das 

überhaupt nicht, es hat nicht mal Auswirkungen, es verhallt ungehört. 

Das Parlament ist ein Marionettenparlament, es wird ausschließlich von den direkten 

Beratern Mubaraks über die Nationaldemokratische Partei delegiert, der Partei 

Mubaraks. Es fehlt praktisch an einer Basis für einen demokratischen Dialog. Insofern 

können da Organisationen, ob national oder international, wenig ausrichten. Diese 

Situation ist ähnlich, wenn nicht noch krasser in anderen arabischen Staaten. Ganz 

sicher, wenn sie auf die arabische Halbinsel schauen, über den Irak brauchen wir im 

Moment gar nicht zu reden. Eine Ausnahme ist vielleicht der Libanon, der in vielerlei 

Hinsicht eine Ausnahme ist. Auch deswegen, weil nach dem Bürgerkrieg dort ein großes 

Umdenken stattgefunden hat und man zumindest versucht einen Ausgleich zwischen den 

Religionen und Gesellschaftsgruppen zu finden, um den Staat wieder nach vorne zu 

bringen. Das ist sehr bemerkenswert. Der Libanon ist eines der wenigen arabischen 

Länder, in dem große gesellschaftliche Schichten wirklich bemüht sind diesen Staat 

wieder aufzubauen und versuchen Anschluss zu finden an den Rest der Welt, 

insbesondere an Frankreich, Europa. Es gibt noch Katar, dort hängt aber alles vom Emir 

ab, der die treibende Kraft ist, anders als im Libanon. Insofern ist der Libanon ein fast 

leuchtendes Beispiel. 

 

Wie sieht es im Vergleich dazu mit religiösen Organisationen aus? Z. B. die 

Muslimbrüder78, die ja auch als politische Partei fungieren. 

 

Die haben sehr großen Einfluss, gar keine Frage. Aus meiner persönlichen Sicht 

natürlich keinen guten. Al Azhar79 z. B. ist eines der Kernprobleme, aus der einfachen 

Tatsache heraus, dass dort Wissenschaftler sitzen, die unseren Ansprüchen an 

Wissenschaft und Wissenschaftlern nicht genügen. Man hat sich in Al Azhar, aus 

welchen Gründen auch immer, in den letzten Jahrzehnten darauf kapriziert, den Koran 

als eine in Marmor gegossene Lehre anzusehen. Es wird dort nicht mehr geforscht, nicht 

mehr hinterfragt, es wird praktisch nur noch zementiert und an einer Weltrevolution des 

Islam gebastelt. Das mag in unseren westlichen Ohren verwegen oder gar 

                                                 
78 Muslimbrüder (arab. „al-Ikhwan al-Muslimun―), eine radikale islamische Organisation, die 

zwischen 1928 und 1932 in Ägypten von dem 1906 geborenen Lehrer Hasan al-Banna gegründet 

wurde. Von Ägypten ausgehend gelang es der Organisation, in allen Ländern der arabischen Welt 

Fuß zu fassen. Islam-Lexikon, Herder: 566 f. 
79 Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität 

stellt allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, 

die Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute. Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck. 
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größenwahnsinnig klingen, ist aber leider Gottes die bittere Realität. Die wird nach 

außen hin schön, fein zugekleistert mit diplomatischen Parolen. Es gibt dann immer 

wieder mal Dialog, mal mit dem Vatikan, mal mit den Buddhisten, das sieht immer ganz 

toll aus und wenn es einen Streit wie den Kopftuchstreit mit Frankreich gibt, dann wird 

der französische Innenminister eingeladen und dieser holt sich dann eine Absegnung, 

was natürlich politisch sehr gut aussieht. Aber unter der Decke ist das ganz anders. 

Unter der Decke schlummert ein, wenn man höflich ist, rigider Konservatismus. Wenn 

man präzise wäre, eigentlich ein Fundamentalismus. Al Azhar ist damit nur 

richtungsweisend für die Auslegung des Korans innerhalb des sunnitischen Teils der 

islamischen Welt, bei den Schiiten sieht es aber teilweise noch schlimmer aus. 

Muslimbrüder ist ein breites Feld, es würde uns zu weit weg führen, das aufzurollen. Es 

gibt mittlerweile auch Brüche innerhalb der sehr breiten Palette dieser Organisation, das 

wäre ein langes Kapitel. Fakt ist, die Muslimbrüder sind eine gesellschaftliche Realität 

in diesen Ländern. 

 

Durch das Verabschieden des Staates von sozialer Verantwortung wie z. B. in 

Ägypten, besteht nicht die Gefahr, dass die Muslimbrüder in dieses Vakuum treten mit 

ihren Wohlfahrtseinrichtungen? 

 

Natürlich, der Staat hat sich aber auch nicht wirklich verabschiedet. Dazu muss man 

dabei immer differenzieren, um welchen Staat man redet. In Ägypten z. B. besteht diese 

Gefahr, bzw. ist es hier Realität aufgrund einer ökonomischen Notsituation. Der Staat 

hat das Geld nicht mehr und in diese Lücke stoßen die Islamisten. Das hat natürlich auch 

damit zu tun, dass der Koran dazu aufruft, karitativ tätig zu sein. Der Islam ist per se ja 

eine Religion, dem Christentum ähnlich, die natürlich die Nächstenliebe kennt und vor 

allem die Almosen, die Hilfe für Arme und Bedürftige. Insofern ist das nur folgerichtig, 

wenn die Moscheen, die religiösen Scheichs sich um die karitativen Belange kümmern. 

Es ist natürlich richtig, dass sie das nicht aus rein karitativen Erwägungen tun sondern 

aus brutalen machtpolitischen Erwägungen. Sie stoßen in die Lücke, die der Staat offen 

lässt. Das haben sie im Irak z. B. ganz deutlich in Bagdad in „Sadr City― gesehen, dem 

früheren „Saddam City―, wo über zwei Millionen Menschen seit Jahrzehnten dahin 

vegetieren. Gleich nach dem Krieg, mit dem Beginn der Besatzung, haben die Scheichs 

in „Sadr City― mit aller Konsequenz, in aller Stille und mit einem hohen Maß an 

Effizienz aus den Moscheen heraus ein soziales Netz organisiert. Wenn man heute von 

der „Al Mahdi-Armee― spricht, den Miliz-Truppen von Muktada Al Sadr80, dann ist das 

                                                 
80 Muktada Al Sadr, irakischer Prediger und Religionsführer, geb. 1974, aus einer schiitischen 

Klerikerdynastie der Stadt Najaf stammend, seine Familie stand in Opposition zu Saddam Hussein; 

nach dessen Sturz Beginn der politischen Aktivitäten; zielt im militärischen Widerstand gegen die 

US-amerikanische Besatzungsmacht und die irakische Zivilregierung auf die Schaffung eines 

fundamentalistischen Gottesstaates ab; gründete hierfür 2003  

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=BERTEL_LEX-tid-1767650&suchbegriff=muktada+al-sadr&titel=Najaf
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=BERTEL_LEX-tid-1744787&suchbegriff=muktada+al-sadr&titel=Hussein%3B
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nichts anderes, als das, was man bei uns sozial Bedürftige nennen würde. Also praktisch 

das Fußvolk, die Habenichtse, die sich hinter ihrem Scheich organisieren, weil er der 

Einzige ist, der für sie das Brot organisiert. Insofern ist Ägypten etwas differenzierter 

natürlich, hat aber eine ähnliche Entwicklung. 

Ganz anders beispielsweise Saudi-Arabien. In Saudi-Arabien ist es ja staatlich 

organisiert. Die saudischen Könige und Prinzen haben ja in den vergangenen 

Jahrzehnten nichts besseres zu tun gehabt, als den Fundamentalismus mit Millionen 

hochzupäppeln und zu finanzieren, in der Hoffnung, sich damit für ihre Öllieferungen an 

den verschmähten Westen freizukaufen. Dass diese Rechnung nicht mehr aufgeht, sieht 

man an den regelmäßigen Anschlägen in Saudi-Arabien. Es gibt dann immer nur zwei 

Zeilen Meldungen. Wir dürfen ja dort nicht drehen, da wir als westliches Fernsehteam 

nicht hereingelassen werden. Das ist alles schön abgeschirmt, aber praktisch gärt es dort 

unter der Decke. Das ist schon nicht mehr gären, es kocht. Insofern muss man das dann 

je nach Land und Lage differenzieren. Aber diese religiösen, islamistischen 

Organisationen sind natürlich auf dem Vormarsch und zwar in einer Weise wie uns das 

im Westen wahrscheinlich noch gar nicht bewusst ist. Wir wissen wahrscheinlich noch 

gar nicht, wie groß schon deren Einfluss ist. Wenn Sie beispielsweise in Ägypten hinter 

die Kulissen schauen könnten, dann bin ich persönlich der Überzeugung, dass wir 

Muslimbrüder an allen Schaltstellen der Macht sitzen haben. In der Armee, im 

Parlament, in den Verwaltungen, in den Hochschulen, in der Industrie, ich fürchte an 

allen Schaltstellen der Gesellschaft. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden 

Gesellschaft? Dient der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als wunderbarer 

Vorwand für die arabischen Regierungen, die nötigen Reformen nicht zu vollziehen? 

 

Die Gefahr besteht, es ist durchaus wahrscheinlich und auch schon längst zu sehen, dass 

die repressiven Regime dieses Etikett „Kampf gegen den Terrorismus― als Vorwand 

nutzen, um die Daumenschrauben nach innen noch weiter zu drehen. Beispielsweise 

Saudi-Arabien. Insofern erstickt das möglicherweise den Keim einer aufkommenden 

Demokratisierung. Andererseits ist das Problem, denke ich, stärker ein gesellschaftliches 

Problem. Wenn ich z. B. auf die ägyptische Gesellschaft schaue, dann würde sicherlich 

kaum ein Ägypter eingestehen, dass der Terror hausgemacht ist, dass es endogene 

Faktoren gibt, die diesen Terror begünstigen. Weshalb wir ja auch von arabischen 

                                                                                                            
die bewaffnete, radikal-schiitische „Armee des Mahdi― (Mahdi-Miliz ). 

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Muktada+Al+Sadr&id=56351745&

top=Lexikon&suchbegriff=muktada+al-sadr&quellen=&qcrubrik=kultur  

 

 

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=BERTEL_LEX-tid-13841991&suchbegriff=muktada+al-sadr&titel=Mahdi-Miliz
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Terroristen sprechen. Armut gibt es auch in Tonga und in Südamerika, trotzdem haben 

wir das Terrorproblem massiv hier im arabischen Raum. Es muss dafür ja Gründe geben. 

Darüber kann man mit Arabern kaum diskutieren, sie weigern sich, das einzuräumen 

und die endogenen Faktoren werden nicht akzeptiert. Insofern ist dieser Kampf gegen 

den Terrorismus vordergründig ein rein politisches Instrument, das hat wenige 

Auswirkungen auf die gesellschaftliche Realität. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der 

Verteilung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Die Verantwortung der Eliten ist zentral, da braucht man nicht lange zu diskutieren. Es 

gibt ja auch nichts anderes als Eliten, die beeinflussen. Es gibt keine Möglichkeit einer 

außerparlamentarischen Opposition. Es gibt nur die „Ruling Elites―. Die mag mal 

religiös dominiert sein, mal militärisch dominiert, aber in jedem Fall ist es immer eine 

Elite, die das Heft in den Händen hält. Diese Verantwortung ist sehr simpel, sie ist 

zentral. Diese Eliten haben es zu verantworten, dass in den letzten 30 Jahren faktisch 

nichts geschehen ist, um diese Gesellschaften zu demokratisieren oder voran zu bringen. 

Ich darf daran erinnern, wie beispielsweise Sadat angefeindet wurde in der arabischen 

Welt und Ägypten aus der Arabischen Liga herausgeworfen wurde, weil dieser Mann 

eine Vision hatte und den Frieden mit Israel wagte, um sein Land nach vorne zu bringen, 

um sein Land herauszubringen aus diesen festgefahrenen Strukturen, Auge um Auge, 

Zahn um Zahn. Er wollte das Land entwickeln. Die Quittung war deutlich. Syrien lebt 

heute noch im Kriegszustand mit Israel und daran wird sich auch nichts ändern. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? Wird 

genug getan vom Westen? 

 

Nein, es wird nicht genug getan. Der Westen hat versagt und das seit Jahrzehnten. Der 

Westen sind nicht nur die Amerikaner, dazu zählen auch wir. Ich erinnere mich selbst an 

meine Jugend, dass wir den Ölschock hatten und an den autofreien Sonntagen mit dem 

Fahrrad auf der Autobahn fahren konnten. Das Einzige, was ich damals über Saudi-

Arabien wusste, war, dass sie skurrile, sprich perverse Prinzen dort haben, die sich allen 

möglichen, verrückten Spielchen hingeben. Mehr hat man uns nicht wissen lassen über 

die arabische Welt. Das war genehm, weil es unseren Ölzufluss regulierte. Man hat mit 

diesen Regimen gerne gemeinsame Sache gemacht, weil sie bequem waren und man hat 

im Traum nicht daran gedacht, nach innen in diese Länder hineinzuschauen und dort auf 

eine Demokratisierung hinzuwirken. Das war uns völlig egal. Das war eine völlig 
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einseitige, ökonomisch bedingte Außenpolitik, die wir in Richtung arabischer Welt 

betrieben haben. Alle, der gesamte Westen, die USA und Europa. Die Quittung dafür be-

kommen wir zurzeit. 

 

Wo müsste sich denn der Westen mehr engagieren? Was müsste vor allem Europa 

tun? Diese Problematik findet ja direkt vor der europäischen Haustür statt. 

 

Es gibt natürlich mehrere Faktoren. Zum einen ist es der ökonomische Faktor. Wir 

müssen diesen Ländern helfen. Wenn ein Land wie Ägypten aus dem Ruder läuft, haben 

wir ein massives Problem, deshalb muss es stabilisiert werden. Das ist ärgerlich, weil 

wäre ich europäischer Politiker, ich dann eine Menge Probleme mit meinen 

„ägyptischen Freunden― hätte. Sie sind uneinsichtig, sie sind nicht fähig, moderne 

Politik zu betreiben oder nicht willens. All das könnte ich ihnen nachweisen. Insofern ist 

das natürlich nicht bequem einem solchem Land dann ständig auf die Beine zu helfen. 

Es ist wie mit einem störrischen Kind, dem man immer wieder den Brei in den Mund 

schieben will, aber immer nur mit dem Löffel abrutscht. Es nützt alles nichts, wir 

müssen diese Länder stabilisieren. Wir haben ein genuines Interesse daran, diesen 

Ländern eine ökonomische Zukunft zu ermöglichen. Ich glaube, das geschieht im 

Moment nicht. Das muss viel stärker geschehen.  

Des Weiteren aber sehe ich die Notwendigkeit, die arabischen Gesellschaften auf ihre 

Defizite im Umgang mit dem Islam hinzuweisen. Sie werden aus eigener Kraft nicht 

dazu kommen. Hierbei fällt Amerika aus, weil die USA im Moment eine Administration 

haben, die zu weiten Teilen christlich-fundamentalistisch besetzt ist, also bleibt diese 

Arbeit bei uns Europäern hängen. 

 

Wie kann man aber dies am besten realisieren? Es gibt ja offiziell einen 

interkulturellen Dialog, aber eine Gesellschaft ohne einen vernünftigen inneren 

Dialog, d. h. eine Gesellschaft ohne Dialog-Fähigkeit im allg., die dazu noch von der 

„moralischen Überlegenheit“ ihrer Kultur bzw. Religion überzeugt ist, wie kann man 

Ihrer Meinung nach mit diesem Kulturkreis konstruktiv diskutieren, umgehen, 

geschweige denn kooperieren? 

 

Ich halte von diesen Dialog-Geschichten insofern wenig, als dass sie immer auf falschen 

Prämissen basieren. Ob wir das wollen oder nicht, wir müssen in Europa Einsicht auf die 

realen Bedingungen nehmen. Reale Bedingungen heißt, im Moment ist es so und da gibt 

es keine Ausnahme in der arabischen Welt, unsere Toleranz wird hier als Schwäche 

ausgelegt.  

Was wir als Toleranz interpretieren, interpretieren Araber als blanke Schwäche. Wenn 

unsere Gesetze so sind, wie sie sind, auf der Basis einer freiheitlich-demokratischen 
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Grundordnung, dann werden wir uns daran gewöhnen müssen, dass extremistische 

Gruppen unsere Gesetze gnadenlos gegen uns anwenden werden. 

Sollen wir deswegen unsere Gesetze ändern? Natürlich nicht. Wir halten an unseren 

Gesetzen fest, denn das ist ja das Einzige was wir nach Jahrzehnten, Jahrhunderten der 

Entwicklung an Positivem erreicht haben. Wir sollen nicht unsere Gesetze ändern, aber 

wir müssen hier daraufhin wirken, dass hier verstanden wird, wo das Problem ist. Das 

Problem ist teilweise, in meinen Augen zu einem großen Teil, die völlig dramatische, 

falsche Auslegung und Leben des Islam. Aus eigener Kraft wird sich da nichts ändern, 

wir haben Al Azhar vorhin angesprochen. Vielleicht in 100 oder 150 Jahren, das 

Christentum hat sehr lange gebraucht. Wir leben im Islam im Jahre 1570, das 

Christentum im Jahr 2000. Wenn wir mal zurückdenken, wo das Christentum 1570 

stand. Da gab es Hexenverbrennungen. Insofern ist es vielleicht vermessen. Aber das 

nützt alles nichts, wir leben in einer globalen Welt und diese Menschen haben die 

Möglichkeit, uns massiv zu bedrohen, wenn sie das möchten und einige möchten das. 

Insofern ist es kein rein ökonomisches oder politisches Problem. Es ist auch ein 

massives gesellschaftliches und religiöses Problem. Wir brauchen da nicht von der 

erhobenen Warte eines Christen zu kommen, wir können da auch als Atheisten 

hingehen, es muss nur klar sein, dass das, was hier geschieht, so nicht vereinbar ist. 

Arabische Staaten haben die UN-Charta unterschrieben, aber sie werden nicht einen 

arabischen Gesprächspartner finden, der sich klar festlegt, wie unantastbar ein 

Menschenleben ist. Die Selbstmordattentate in Palästina sind jedem Araber völlig 

verständlich und sind auch völlig vereinbar. Obwohl sie nachweislich weder mit dem 

Koran noch mit den allgemeinen Menschenrechten vereinbar sind. Diese zwiespältige 

Haltung muss man den Arabern klar machen, das ist nicht mehr akzeptabel. Genauso 

wenig wie die Vorstellung, dass der Islam die einzig selig machende Religion ist.  

Das glauben nicht wirklich alle Araber, aber in der Azhar wird so was weitergetragen. 

Ich glaube wir müssen da aggressiver unseren Weg gehen und der anderen Seite, 

unseren Partnern, denn die arabischen Länder sind unsere Partner, zeigen, wie wir die 

Sache sehen, und dass wir glauben, dass sie da falsch liegen. Das geschieht nicht.  

Das müsste aber geschehen zu unserem aller Wohle, es muss schnell geschehen. Denn 

die Entwicklung in diesen Ländern muss natürlich vorangehen, sie kann aber nicht 

vorangehen wenn in diesen Ländern zentrale gesellschaftliche, religiöse Elemente alles 

versuchen die Entwicklung zurückzudrehen. 

 

 

 

Müsste also mehr Pragmatismus und Effizienz verlangt werden von beiden Seiten? 
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Wir müssen als Westen nicht klarmachen, wo wir stehen, das wissen die Araber, 

sondern was wir nicht akzeptieren. Toleranz ist eine sehr positive Eigenschaft, aber sie 

hat Grenzen. 

 

Herr Walpot, ich danke Ihnen für dieses Gespräch 
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Adenauer-Stiftung in Amman und unabhängiger Nahost-
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Gespräch am 27.06.04 in Berlin 

 

 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den 

arabischen Kulturkreis? 

 

Die Digitalisierung ist in der Tat das richtige Stichwort, weil es neue Medien immer 

wieder gegeben hat in der arabischen Welt wie auch anderenorts. Die Printmedien, 

Radio, Fernsehen usw., überall auf der Welt gab es immer große Erwartungen, die damit 

verknüpft waren. Viele dieser neuen Medien wurden als neu verstanden, weil eben mit 

ihnen hohe Erwartungen verknüpft waren. Diese hohen Erwartungen haben sich aber 

nicht unbedingt bewahrheitet. Medien werden als neu verstanden, weil hohe Er-

wartungen verbunden sind und sehr viel zerschlägt sich dann an Hoffnungen und 

Träumen. Bei der Digitalisierung der Medien reden wir im Wesentlichen über zwei 

Bereiche: Satellitenfernsehen und Internet. Vielleicht noch als dritten Bereich, der auch 

gesellschaftlich immer bedeutender wird, die Telefonie, vor allem die mobile Telefonie. 

Das Neue daran ist, dass die digitale Technik einen fast unbeschränkten Zugriff auf 

Medien erlaubt. Sowohl auf der Produzenten-Seite als auch auf der Konsumenten-Seite. 

Alle Einschränkungen, die für andere Medien gelten aufgrund ihrer Technologie, also 

Printmedien und traditionelles terrestrisches Fernsehen usw., alle Einschränkungen, Be-

grenzungen sind auf die neuen elektronischen Medien nur begrenzt anwendbar. D. h., 

wir haben im Wesentlichen eine Ausweitung von Toleranz und Freiheitssphären, darin 

steckt die eigentliche Revolution. Es gibt zum einen den Punkt, dass das Informations- 

und Meinungs-Monopol arabischer Regierungen gebrochen ist. Es gibt neue Produ-

zenten sozusagen von Information und Meinung.  

Zweitens entwickelt sich eine neue Öffentlichkeit. Es entsteht eine moderne politische 

Öffentlichkeit, die sich von der sogenannten, man könnte mit Habermas sagen 

repräsentativen Öffentlichkeit des vormodernen Zeitalters unterscheidet. 
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Drittens, die arabische Welt erhält einen eigenen arabischen öffentlichen Diskurs, ich 

rede jetzt nicht vom Panarabismus81 der sich im wesentlichen nur auf wenige „Stuben― 

Ägyptens irgendwann mal konzentriert hat, sondern vom Austausch innerhalb der 

arabischen Welt, der in dieser Form noch nie da gewesen ist. 

Viertens, wir haben die Situation, dass arabische Medien nicht mehr in der Nachrichten-, 

Informations- und Meinungskette am konsumierenden Ende stehen. Sondern arabische 

Medien sind zusehends auch an das produzierende Ende von Nachrichten-, 

Informations- und Meinungsströmungen gegangen, d. h., da sind die Chancen der 

Globalisierung genutzt worden. Die Medien sind der Bereich, wo die arabische Welt 

vergleichsweise schnell aufgeholt hat bis zu einem Punkt, wo eben die Produktion 

dergestalt ist, dass sie der Produktion des westlichen Mainstreams, der großen 

Konglomerate überlegen ist. Überlegen im Zugriff auf bestimmte Informationen im 

News-Coverage von allen möglichen Dingen, die in dieser Region passieren. 

Das sind die vier wichtigsten Punkte und die Bewertung, die ich daran anschließe, ist ei-

gentlich die, dass ein öffentlicher Raum durch die Medien geschaffen wird. Das ist per 

se schon ein großer Erfolg, wenn man es sozusagen moralisch beurteilen will, jedenfalls 

ist es eine Revolution im Alltag, weil es vorher die Öffentlichkeit, diesen öffentlichen 

Raum in dieser Form nicht gegeben hat. Alle Kritik, die man anschließen kann, geht 

letztlich auf die Frage zurück: Wird dieser öffentliche Raum, diese neue Öffentlichkeit 

genutzt, um aus dem passiven Publikum eine aktive Öffentlichkeit zu formen, nutzt die 

Öffentlichkeit den öffentlichen Raum um den Staat, d. h. die öffentliche Gewalt 

herauszufordern? 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3.Milleniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, 

sondern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt. Wie fähig ist die 

arabische Welt, um im Informationszeitalter zu bestehen? 

 

Nun, das ist eine große Frage und ich weiß ja gar nicht, ob wir die Herausforderungen 

überhaupt kennen und ob wir in Europa selber in der Lage, sind sie zu meistern. Bei der 

Technologie ist es natürlich so, dass Technologie importiert wird auf der arabischen 

Seite, aber auch anderenorts. Das scheint anderenorts weniger ein Problem zu sein als 

auf der arabischen Seite des Mittelmeers und aus meiner Sicht stehen da irgendwelche 

psychologischen Barrieren dem entgegen. Mir ist es nicht bekannt, dass irgendwo in 

Asien oder Lateinamerika ein großer Konflikt vom Zaun gebrochen wird bloß weil man 

                                                 
81 Panarabismus, eine arab.-nationalist. Ideologie, die als einigendes Identitätsmerkmal eines 

anzustrebenden gemeinsamen arab. Nationalstaates die arab. Sprache zugrunde legt.  

Kleines Islam-Lexikon, C.H. Beck. 
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die Technologie als Technologie importiert als anderenorts produziert, USA, Japan, 

Europa oder wie auch immer. Ich sehe die Herausforderung in erster Linie darin, ob 

arabische Gesellschaften in der Lage sind selber Inhalte zu produzieren. Sie sind 

offenkundig in der Lage Inhalte zu produzieren im Nachrichtenbereich. Die Vielzahl an 

Bomben, Entführungen, Kriegen, Unterentwicklung usw., d. h., man hat Themen genug 

und die werden produziert ohne dass sich die Betroffenen besonders anstrengen müssen. 

Aber im globalen Informationsfluss kommt es eigentlich darauf an, seiner Stimme 

Gehör zu verschaffen und da ist die Produktion nach wie vor immer noch recht limitiert. 

Im Grunde genommen läuft dies auf die Frage hinaus: Sind arabische Gesellschaften in 

der Lage, nicht nur News zu produzieren? Sondern sind sie in der Lage zur 

Wissensproduktion überzugehen? 

 

Stichwort „Create and Design“, eine Fähigkeit, welche ja offenbar so gut wie gar 

nicht vorhanden ist. 

 

Ja und nein. Es kommt darauf an, man hat natürlich ganz verschiedene Bereiche. 

Wenn man jetzt die klassischen Bereiche Staat, Wirtschaft, Gesellschaft nimmt, dann 

wartet man natürlich darauf, dass irgendwo im Bereich Staat, Politik die arabische 

Region Anschluss findet. Sozusagen an westliche Standards, die im Grunde genommen 

aber nicht westlich sind, sondern universal sind. Da werden alle nur mal vielleicht 

aufatmen, wenn da irgendwo demokratische Spielregeln einziehen, ohne dass damit 

arabische Staaten, politische Gesellschaften eine Führerschaft übernehmen würden im 

Bereich „political design―. Aber im Hinblick auf alles was mit gesellschaftlicher 

Entwicklung, Kultur, intellektuellem Diskurs zu tun hat, da gibt es natürlich schon eine 

gewisse Produktion. Es gibt auch Kultur-Industrien, im Libanon und Ägypten z. B. sehr 

stark, im Bereich Buch, Film, Video, Musik, Computerprogramme usw., wo eigentlich 

schon eine entsprechende Produktion stattfindet. Der andere große Bereich ist Bildung 

und Erziehung. Wir haben jetzt eine Situation, wo Informationen, Wissen und Bildung 

auf allen Ebenen von außen in arabische Länder importiert wird und dass die 

intellektuelle Produktion arabischer Gesellschaften marginal und uninteressant ist für 

Länder außerhalb der arabischen Welt. Die arabische Produktion in diesen Bereichen ist 

nicht signifikant für den Rest der Welt. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Es existiert ja z. B. der „ARAB HUMAN DEVELOPMENT 

REPORT82“, der auf diese Missstände hinweist und diese Wissenskluft offenbart. Was 

bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt, welche Auswirkungen hat sie? 

                                                 
82http://www.arab-hdr.org/ 
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Man muss unterscheiden, der Arab Human Development Report ist in dieser Hinsicht 

nicht präzise formuliert, wenn ich mich richtig erinnere. Dort wird von „Knowledge― 

gesprochen. Wissen ist das, was ich habe und Information ist das, was wir haben. 

Man muss unterscheiden zwischen Wissen auf der einen Seite und Information auf der 

anderen Seite. Das Wissen mag individuell, bei Individuen unter Arabern vorhanden 

sein ebenso wie das Wissen in Deutschland nicht vorhanden sein mag individuell, siehe 

PISA-Studie usw. Wir haben ganz offenkundig alle Informationen, es gibt keine 

Beschränkung des Zugriffs auf Information in Europa, aber aus der Information folgert 

nicht unbedingt ein Wissen. Das Wissen ist individual bestimmt und die Information ist 

gesellschaftlich, global verfügbar. Die Umsetzung von Information in Wissen ist ein 

Prozess der Individualisierung. Deshalb muss man bei den arabischen Gesellschaften, 

bei den großen Themen, um die es im Moment geht, im Wesentlichen unterscheiden 

zwischen Information und Wissen. Information ist all das, was zusammenhängt mit den 

Zugangsmöglichkeiten zu Information, welche Möglichkeiten habe ich, Information zu 

gewinnen. Da hat sich durch die Digitalisierung der Medien sehr viel getan, für meine 

Begriffe derzeit im Bereich Internet sehr viel mehr als im Bereich Satellitenfernsehen. 

Das Internet bietet z. B. durch den potenziell ständigen Zugriff auf Informationen im 

Netz Recherchemöglichkeiten, die das Satelliten-Fernsehen nicht hat. Das Satelliten-

Fernsehen ist ein anderes Thema. Es gibt natürlich strukturelle Probleme wie etwa 

Analphabetismus und die Qualität der Erziehung. Die Zahlen bei der Alphabetisierung, 

bei der Einschulungsrate werden zwar immer besser aber nicht unbedingt die Qualität. 

 

Welche Defizite sind nach Ihrer Meinung ein Problem für eine Veränderung zum 

Positiven? Inwiefern sind die Rahmenbedingungen, z. B. Bevölkerungswachstum, 

Analphabetenquote usw., ein Hindernis für eine Modernisierung?  

 

Es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, die dabei wichtig sind. Einmal die Verbesserung 

der Bildungssituation. Das Analphabetentum ist nach wie vor in einer Reihe von 

arabischen Ländern relativ hoch, insbesondere Marokko, Jemen oder z. B. Ägypten. 

Wobei man sagen muss, dass die Alphabetisierungsrate sich verbessert hat in den letzten 

Jahren. Gerade aufgrund der Bevölkerungsexplosion ist eigentlich schon eine relative 

Verbesserung eingetreten, d. h., weil gerade viele Junge nachrücken und die Jungen 

besser eingeschult, alphabetisiert werden, relativiert sich die ganze Thematik. Man hat 

zwar einen großen Teil der älteren Bevölkerung, die Analphabeten sind, aber bei der 

jüngeren Bevölkerung gibt es dramatische Verbesserungen eigentlich zu verzeichnen. 

 

Wird dies aber nicht durch die Bevölkerungsexplosion auch gleichzeitig aufgehoben 

bzw. relativiert? Z. B. in Ägypten, es gibt zwar ein großes 

Alphabetisierungsprogramm, aber gleichzeitig bei einem Bevölkerungswachstum von 
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über 2%, manche sagen 2,8 %, andere gehen von 2,1%, kommt man überhaupt 

hinterher? 

 

Natürlich, man rennt der Entwicklung hinterher. Es ist eine Aufholjagd, das ist 

überhaupt keine Frage. Die Zahlen jedoch, ich möchte nicht sagen sie spielen keine 

Rolle, sind aber in der strategischen Gleichung nicht so wichtig wie die Qualität der 

Ausbildung. D. h., quantitativ lässt sich nachweisen, dass sich etwas verbessert hat. In 

manchen Ländern dramatisch, in anderen Ländern weniger. Aber qualitativ hat man 

eben sehr große Herausforderungen und am Ende entscheidet nicht die quantitative 

Alphabetisierungsrate. Was nützt eine 90 %ige Einschulungsrate, wenn die Qualität 

nicht stimmt, wenn Inhalte falsch gewählt sind. 

 

Welche Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der 

arabischen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Es gibt eine ganze Reihe von Reformmaßnahmen, die teilweise schon älter sind als der 

11. September und als die amerikanischen Pläne zur Umwandlung der Region. In 

Tunesien z. B. gab es schon in den 90er Jahren eine Reform der Zitouna-Universität83, 

eine Hochschulreform und eine Reform der Religionserziehung, die aus meiner Sicht 

sehr wichtig war für Tunesien. Tunesien war im Grunde das einzige arabische Land, das 

neben der Repression durch die Polizei gewissermaßen auch ein kulturelles Programm 

im Bildungsbereich auf die Beine gestellt hat. In ähnlicher Form kann man sagen, dass 

Bildungssysteme in jedem arabischen Land eine Rolle spielen, nur die 

Herausforderungen sind in jedem Land unterschiedlich. Deswegen kann man schwer 

pauschal sagen, was die Rolle ist. Im allgemeinen Sinne ist die Rolle ganz klar. Bildung 

durch die Institutionen, vor allem Grundschule, weiterführende Schulen, Universitäten 

teilweise aber auch in der Berufsausbildung, ist ein wichtiges Feld der gesellschaftlichen 

Sozialisation von Menschen. Diese Rolle im Sozialisationsprozess ist zentral. Wir reden 

beim Bildungssystem nicht darüber wie Informationen, die irgendwo abstrakt existieren, 

zu Wissen einzelner Individuen werden, sondern auch welche gesellschaftliche 

Sozialisation mit dem jeweiligen Bildungssystem verbunden wird. 

 

Sozusagen als Fundament einer Gesellschaft auf dem alles aufbaut? 

 

Das ist das Fundament, wobei das Fundament wahrscheinlich noch ein Stück tiefer ist. 

                                                 
83Zitouna-Universität , älteste u. Vorläufer aller 6 Univ. in Tunesien, gegr. 732 als Moschee.  

Katalog der Deutschen Nationalbibliothek, 

https://portal.dnb.de/opac.htm?method=showFullRecord&currentResultId=az%2526subjects%2526

any&currentPosition=9 
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Das Fundament ist die Familie. Wenn man ganz oberflächlich die Sache betrachtet, gibt 

es die Familie, Freunde und dann eben Schule als hauptsächliche Instanzen der 

Sozialisation. Es mag dann unterschiedlich sein, wo die familiären Bindungen besonders 

schwach sind, spielen vielleicht die Freunde eine größere Rolle bei der Sozialisation und 

andersrum gilt das auch. Aber die Bildungsinstitutionen sind eigentlich nicht nur dazu 

da, quantitativ die Alphabetisierung zu heben oder qualitativ eine Ausweitung an 

Themen vorzunehmen, am ‚Wie‘ des Lernens und des Lehrens, sondern sind eben auch 

wichtige Agenturen der Sozialisation. Da gibt es unterschiedliche Herausforderungen. In 

Saudi-Arabien z. B. mag eine Familie liberal eingestellt sein, aber wenn ein Kind durch 

eine typische saudische Bildungsinstitution läuft, dann wird es in einem Kontext 

sozialisiert, dem eine liberale Familie diametral entgegensteht. Von daher muss man sich 

ein bisschen davor hüten, die Bildung auf das reine Faktenlernen zu reduzieren. 

 

Der Mangel an kritischem, kausalem Denken, logischem Denkbewusstsein, der 

Mangel an einer objektiven Betrachtungsweise ist ja ein roter Faden durch alle 

arabischen Länder. Ein offensichtlich sehr problematischer Punkt? 

 

Das ist ein Punkt, der von den Experten des Arab Human Development Reports immer 

wieder genannt wird, die Frage der Qualität von Bildung und Ausbildung. 

Dieser Bericht aus dem Jahre 2003 hat ja auch eine ausformulierte Strategie zur Reform 

des Bildungswesens in der arabischen Welt. Da sind solche Dinge wie Kreativität 

wecken und Kritikfähigkeit fördern ganz an vorderster Stelle. Das ist aus meiner Sicht 

ganz richtig und notwendig. Nur auch hier müsste man einen Schritt zurückgehen, 

eigentlich muss von einem solchen Vorgang die ganze Gesellschaft erfasst werden. Man 

kann nicht erwarten, dass jemand in der Schule kritikfähig ist oder wird, bei dem zu 

Hause z. B. jegliche Kritik verboten ist. 

 

Aufgrund der Digitalisierung werden doch die Staaten reüssieren, die ihre 

Gesellschaften auf die neuen Technologien vorbereiten, ausbilden. Geht es in den 

arabischen Ländern darum, dies zu verstehen, zu realisieren? 

 

Teilweise. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt, aber man muss auch hier aufpassen. 

Z. B., wenn ich versuche, in meiner Arbeit beratend tätig zu werden, da gibt es natürlich 

immer einen Enthusiasmus jetzt gerade in Bezug auf das Internet, weil das Internet auf-

grund der Interaktivität sehr viel stärker zu solchen Bildungsthemen herangezogen wird 

als jetzt Satelliten-Fernsehen. Obwohl die Ägypter Satelliten-Fernsehen auch als 

Bildungsfernsehen nutzen. Es gibt ja diese Spartenkanäle, mit Kultur oder mit Physik 

und Mathematik z. B., solche spezialisierten Kanäle, nicht uninteressant das Ganze. 

Aber es gibt im Ansatz eine wesentliche Unterscheidung, die getroffen werden muss. 

Viele glauben und formulieren das so, dass die Herausforderung darin besteht, den 
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Zugang zum digitalen Wissen zu erhöhen. „Der Zugang zu digitalem Wissen soll erhöht 

werden― so heißt es normalerweise plakativ. „Wir brauchen Zugang zum Digitalen. Wir 

brauchen Zugang zum digitalen Wissen―. Demgegenüber muss man aber sagen: „Wir 

brauchen nicht Zugang zum digitalen Wissen, sondern wir brauchen digitalen Zugang 

zum Wissen!― Das ist ein großer Unterschied, denn viele der Internet-Enthusiasten 

meinen durch das bloße Anschließen von Internet in Schulen und Häusern usw. tut sich 

schon alles, wird sich alles zum Guten wenden. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich 

vom Zugang zu digitalem Wissen rede und sozusagen die Leute eine gewisse 

„computer-literacy― herstellen oder ob ich von digitalem Zugang zu Wissen, Information 

im Allgemeinen rede. Das ist der große Unterschied. Das Internet alleine macht da noch 

nichts. Man könnte es im Zweifelsfall sogar ohne das Internet schaffen. Man kann das 

Internet praktisch nutzen, um zu sagen, wir verbessern den Zugang zu Wissen allgemein, 

in dem wir praktisch einen digitalen Zugang ermöglichen. Der digitale Zugriff heißt: Der 

ist schnell, der ist kostenlos, der ist global. Das können die Instrumente des 

traditionellen Zugriffs auf Information nicht oder haben es nicht geschafft, die 

Bibliotheken und so weiter. Aber der Zugriff alleine ist noch nicht die Umsetzung von 

Information in Wissen. Das ist ja nicht die Individualisierung dessen, wie gesagt, alles 

Wissen ist immer mit dem Individuum verknüpft. Die Informationen sind da, so oder so. 

Das ist wie bei Michelangelo, den man gefragt hat „wie machst du deine tollen Statuen 

aus großen Steinblöcken?― Michelangelo hat dann geantwortet: „Ja die Statue ist in dem 

Block drin, man muss sie nur raushämmern.― 

 

Wie viele individuelle Freiheiten wären notwendig, um im digitalen Zeitalter zu beste-

hen? Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein kom-

plettes Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden? D. h. die Notwendigkeit sich von 

einer kollektivistischen Gesellschaftsform, dem „tribal thinking“, zu einer auf das 

Individuum basierenden Gesellschaft zu entwickeln? 

 

Ich glaube diese Gegenüberstellung von Kollektiv-Gesellschaft und Individualismus, 

dafür gibt es Anhaltspunkte, „tribal-thinking― wäre einer. Es gibt aber auch die Gefahr, 

dass man vergisst, dass nicht alles kollektiv bestimmt ist und manchmal habe ich den 

Eindruck es ist eher andersrum. Ein arabischer Denker hat mal auf Französisch gesagt: 

„L‘arabe est un individualiste sans individualite―. D. h., es gibt viele, die sind auf ihre 

Weise Individualisten, die laufen links und rechts, schief und quer und krumm, aber 

ihnen fehlt im Grunde genommen die Individualität. Das ist jetzt etwas plakativ und mag 

vielleicht, wenn es nicht von einem Araber gesagt worden wäre, auch rassistisch 

erscheinen. Aber es gibt durchaus sehr starke Tendenzen dem kollektiven Zwang zu 

entgehen. Nur wird das nicht so ausformuliert. Also man will sich dem kollektiven 

Zwang entziehen, aber diesen Entzug nicht thematisieren und häufig kommt es eben 

dann zu schizophrenen Situationen, wo man gewissermaßen rein verbal und im 
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öffentlichen Verhalten sein Dabeisein kundtut, aber im privaten Verhalten dann doch 

nach Kräften versucht, dem Ganzen zu entfliehen. Da sind natürlich diese neuen Medien 

sowohl Satelliten-Fernsehen, als auch Internet, als auch mobile Telefonie- Instrumente 

und Werkzeuge. Die Frage ist: Stärkt sie den Individualismus? Ich würde sagen ja. 

Stärken sie die Individualität? Da habe ich meine Zweifel, weil sehr vieles von der 

Nutzung dieser Medien, von der privaten Nutzung abhängt. Die Individualität leidet 

gegenwärtig noch darunter, dass vieles so eine Art Ablassventil ist, wo man Druck 

ablassen kann. Man kann sich also im Internet vergnügen, chatten, SMS schicken oder 

Kanäle sich ankucken mit Dingen, die vorher verboten waren oder eigentlich immer 

noch verboten sind. Aber die Individualität würde ja erst entstehen wenn dieses 

Verhalten, die stärkere Individualisierung zu einem ausgesprochenen Programm werden 

würde. D. h., wenn Leute sagen. „ich habe keinen Bock mehr auf euren Gruppenzwang, 

ich dreh jetzt mein eigenes Ding―. Im Moment drehen viele ihr eigenes Ding aber ohne 

dies auszuformulieren, weil sie im Grunde genommen sich mit ihrer Individualität, 

ihrem Individualismus verstecken müssen. 

 

Ist das „tribal thinking“ und die daraus resultierenden Tabus, wie der Umgang der 

Geschlechter miteinander, dem Festhalten an einem archaischen Ehrempfinden, dass 

die Familienehre bloß nicht angegriffen wird usw., ist dies nicht kontraproduktiv für 

einen Fortschritt? 

 

Kreativität wird nicht gefördert, man läuft Gefahr, aus dem Familiengefüge ausgestoßen 

zu werden, man läuft Gefahr, zum Außenseiter abgestempelt zu werden, verstoßen zu 

werden, wenn man anders ist, anders denkt. Es gibt Tabus, die meiner Meinung nach die 

Menschen am freien Denken, kreativen Denken noch hindern und keine Freiheit der 

Meinung, des Willens zulassen. Also das Schlimme dabei ist, wenn man die 

Gesellschaften verschiedener sogenannter Kulturkreise gegenüberstellt, würde man ja 

sagen „ in Europa ist die Familie im Eimer, völlig atomisiert, die Eltern geschieden, die 

Kinder machen, was sie wollen, die laufen auf der Schwulenparade, aber Gott sei dank 

ist bei uns noch alles in Ordnung. Wir haben unsere Religion und unsere Traditionen, 

unsere Werte.― Das stimmt vielleicht hier und da, wo sozusagen die extremen 

Ausschläge sind. Manchmal denke ich mir aber vielleicht ist es auch genau umgekehrt. 

Wenn man sich die Scheidungsrate in den arabischen Ländern ansieht, z. B. in Saudi-

Arabien liegt die Scheidungsrate bei mindestens einem Drittel der Ehen, wenn nicht 

sogar höher. Da glaube ich nicht, dass die Familien die da vordergründig durch 

Kopftuch usw. als heile Welt propagiert werden, dass die intakter sind, als vergleichbare 

europäische Situationen, wo die Dinge einfach offener ausgesprochen werden, wo der 

Umgang damit offener ist. 
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Es kann ja eventuell natürlich auch von Vorteil sein, kollektivistisch organisiert zu 

sein, man kann eventuell im Verbund mehr Stärke beweisen. Nur wird im Moment 

nicht durch dieses „tribal thinking“ mehr Nepotismus und Korruption, also die 

größten Entwicklungshindernisse, gefördert? 

Natürlich ist gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftliche Kohäsion, 

gesellschaftliche Integration sehr wichtig auf allen Ebenen. Das gilt für die Familie, das 

gilt für die Gesellschaft insgesamt, das ist völlig klar. Aber eigentlich kann das Kollektiv 

nur so stark sein, wie die Individuen es sind. Es gibt kein starkes Kollektiv auf der Basis 

schwacher Individuen. Das ist das, was sich in der Region noch nicht durchgesetzt hat. 

Dieses Führer-Prinzip „wir laufen alle dem Boss hinterher und dann werden wir uns 

schneller modernisieren oder unsere traditionellen Werte bewahren oder die Israelis ins 

Meer versenken oder wie auch immer―, das hat offenkundig keiner geschafft, Punkt. 

 

Handelt es sich nicht bei den arabischen Gesellschaftsformen im Endeffekt noch um 

feudale Gesellschaftsformen aus dem Mittelalter, sozusagen einem Lehenssystem? 

 

Der Begriff, der dafür hauptsächlich gebraucht wird, ist Neo-Patriarchat. 

Es gibt also Patriarchate in der traditionellen Form, sozusagen das Vorherrschen einer 

starken hierarchischen Struktur, wobei dann Männer jeweils an den ausschlaggebenden 

Positionen sitzen und das in die Moderne transferieren, wo man eben neo-

patriarchalische Strukturen hat, wo man Phänomene, die eigentlich aus der Vormoderne 

stammen, in den modernen Staat übernommen hat. Das ist ganz offenkundig der Fall. Da 

gibt es verschiedene Dimensionen, die da reinspielen. Eine Dimension ist mit Sicherheit 

kulturell und Kultur ist in den letzten Jahrzehnten immer in ihrer Bedeutung 

minimalisiert worden. Das ist vielleicht, wenn man so will, ein Verdienst von 

Huntington zu sagen, Kultur spielt aber eine Rolle. In den 50er, 60er Jahren hat sich kein 

Mensch für Kultur interessiert, die haben nur gekuckt wie sieht die Alphabetisierung 

aus, wie hoch ist die Anzahl der Kühlschränke, der Fernseher, man hat gesagt je mehr 

Fernseher und Kühlschränke vorhanden sind, desto moderner wird das Ganze. Diese 

kulturelle Dimension ist ganz offenkundig eine Herausforderung. Das gilt für die 

neopatriarchalischen Strukturen in Staat und Gesellschaft und teilweise auch in der Wirt-

schaft natürlich. Die andere Dimension ist die wirtschaftliche Dimension.  

Es gibt in den arabischen Ländern ein sozialwissenschaftliches Paradigma des 

Rentenstaates oder Rentierstaates. Der Staat ist nicht produktiv, sondern distributiv. 

D. h., der Staat verfügt über Renten, über feste Einnahmen die nicht der Gesellschaft 

abgerungen oder abgezwungen werden durch Steuern z. B. sondern die in der Hand des 

Staates sind. Zum Beispiel die ganze Ölproduktion in den Ölmonarchien. Die saudische 

Regierung hängt nicht von den Steuereinnahmen ab sondern von der eigenen 

Ölproduktion. Im Gegenteil, die Gesellschaft hängt vom Staat ab. Diese Situation 

befördert neo-patriarchalische Systeme. 



Gregor Meiering 

128 

 

Also ein Mangel an Eigenverantwortung der Gesellschaft? Unter diesen 

Voraussetzungen kann doch aber keine Eigenverantwortung entstehen. Dies wäre 

eine denkbare schlechte Voraussetzung für die Entwicklung einer funktionierenden 

Zivilgesellschaft. 

 

Ja. Es gibt diesen berühmten Spruch der Amerikaner aus dem 18. Jhd. als sie die 

„Intifada― gegenüber London gemacht haben. „no taxation without representation―, „wir 

sind nur bereit Steuern zu zahlen, wenn wir auch im britischen Parlament repräsentiert 

sind und u. a. nicht als Kolonie unter ferner liefen laufen―. Das ist offenkundig ein 

wichtiges Prinzip. Die Herausforderung besteht eigentlich darin, die Gesellschaften an 

den Staat, an die Regierung zu binden, in der Form, dass der Staat in Abhängigkeit gerät 

von seiner jeweiligen Gesellschaft. Gegenwärtig hängen die Regierungen in der Region 

von allen möglichen Dingen und Faktoren ab nur nicht von den eigenen Gesellschaften. 

 

Wie kann ein Dialog mit einem Kulturkreis geführt werden, der selbst eigentlich 

keinen inneren Dialog, kein Argumentationsdenken kennt? Hat man bisher nicht 

einander vorbeigeredet? 

 

Man muss hier die Sachen trennen. Der Dialog der Kulturen, der als Projekt sozusagen 

dem Kampf der Kulturen entgegengesetzt worden ist, der hat ein entscheidendes 

Problem. Der Dialog ist ein Instrument, aber in den ganzen Seminaren, Maßnahmen, 

Konferenzen der letzten 10 Jahre ist der Dialog selbst zum Inhalt geworden. Wenn das 

Instrument jedoch zum Inhalt wird, dann kann bei dem Dialog nichts herauskommen. 

Der Dialog sollte nur das Instrument bilden, die Inhalte sind eben andere. Ich hab es jetzt 

mal etwas überspitzt formuliert, sehr häufig ist es so, dass es dabei geblieben ist „wir 

müssen uns mal zusammensetzen, wir machen Dialog und reden jetzt mal über den 

Dialog.― Nein wir reden nicht über den Dialog, wir reden und das ist Dialog, aber wir 

brauchen die Themen und die Themen sind nicht präzise definiert! Das ist das Manko 

bei vielen Programmen und auch ein Grund für die Konferenzmüdigkeit vieler Leute die 

nach einem Jahrzehnt, Huntington84‘s erster Aufsatz ist ja 1993 erschienen, einfach 

müde sind und keine Lust mehr darauf haben. Der entscheidende zweite Punkt ist der 

interne Dialog. Wie gesagt, erstens ist der Dialog nur die Form, nicht der Inhalt. Die 

Form kann nicht zum Inhalt werden, die Form kann den Inhalt nicht ersetzen. 

                                                 
84 1993 veröffentlichte Huntington in der Zeitschrift »Foreign Affairs« den Essay »The clash of 

civilizations« (zum Buch erweitert unter dem Titel »The clash of civilizations and the remaking of 

world order«, 1996; deutsch »Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 

21. Jahrhundert«). http://www.brockhaus-

enzyklopaedie.de/be21_article.php?document_id=b24_10036416#4, Lizensausgabe 

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/be21_article.php?document_id=b24_10036416#4
http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/be21_article.php?document_id=b24_10036416#4
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Zweitens: Dieser Konflikt, Zusammenprall, Kampf der Kulturen ist natürlich eine Kon-

struktion, wenn man nun Orient gegen Okzident, islamische Welt gegen christliche Welt 

oder wie auch immer setzt. Die eigentlichen Auseinandersetzungen sind lokal. 

Wir reden ja nicht von Konflikten zwischen Deutschen per se und Ägyptern per se, das 

ist ja völlig albern. Sondern es gibt innerhalb der ägyptischen Gesellschaft z. B. 

verschiedene Strömungen, Einstellungen usw. und der Konflikt ist ein 

innergesellschaftlicher Konflikt in Ägypten, Syrien, Marokko etc. und bedeutet nichts 

anderes. D. h., man kann ohnehin aus diesem schiefen Dialog der Kulturen für die 

eigene Situation wenig rausholen.  

Hier und da hat es Versuche gegeben, einer gewissen Liberalisierung zuzustimmen, 

sogar in Saudi-Arabien gab es einen nationalen Dialog. Da wurden alle möglichen 

Fragen thematisiert. Aber auch nicht richtig bis zum bitteren Ende und was soll ich jetzt 

zum Thema Fundamentalismus zwischen Europa und der arabischen Welt reden, wenn 

bei einer Veranstaltung des nationalen Dialogs in Saudi-Arabien noch nicht mal eine 

Frau aufgestanden ist und gesagt hat „ich will jetzt Auto fahren―. 

 

Die Religion fordert die Menschen eigentlich auf nach Wissen zu streben. Wieso be-

kommt man in der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

Weil die Leute, die über die Interpretation von Religion entscheiden, meinen sämtliche 

Information in der Hand zu halten. Da findet im Grunde genommen eine 

Verabsolutierung einzelner Positionen statt und dieser Aufruf nach Wissen zu streben ist 

abstrakt und plakativer Art und gemeint ist sozusagen im islamistischen Milieu immer 

das Streben nach der Meinung die schon „meine Meinung ist―. Das kann natürlich nicht 

funktionieren. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? 

 

Es ist sehr schwer da wirklich schlüssige Antworten zu geben. 1947/48 z. B. als Indien 

unabhängig wurde und Pakistan später sich dann trennte, gab es viele Leute, die gesagt 

haben, dass Pakistan sich sehr viel schneller und bedeutender entwickeln würde als 

Indien. Die Inder haben ein Kastensystem, welches die soziale Entwicklung bremst und 

Pakistan hat den Islam als Religion und der ist egalitär, d. h., die haben also dieses 

Hindernis nicht. Jetzt 50, 60 Jahre später kriegt man da Zweifel, sowohl in Bezug auf 

das eine wie auch auf das andere Land. Wobei Indien aus meiner Sicht vielleicht doch 

noch besser dasteht im Bereich der demokratischen Praxis. Die Frage ist also im 

Wesentlichen eine der Interpretation von Religion. Ich habe dazu persönliche 

Auffassungen, die vielleicht schwer zu vermitteln sind, weil sehr viel Gefühlsmäßiges 

dabei ist. Was mir aber auffällt, ist, dass in der Vergangenheit der Grad an Auseinan-
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dersetzung innerhalb der muslimischen Welt, zwischen Denkern, die über die Auslegung 

und Bedeutung von Religion in der Gesellschaft gesprochen haben, größer gewesen ist 

als heute oder in den letzten 100 Jahren. Mein Lieblingsautor in dem Zusammenhang ist 

Al Ghazali’85 der im 13. Jhd. folgendes zum Thema Tradition geschrieben hat:  

„Der Traditionalist ist nur dann ein Traditionalist wenn er nicht weiß, das er einer ist. 

Sobald er sich dessen bewusst wird, dass er Traditionalist ist, zerbricht das Glas der 

Tradition und es kann nicht zusammengeflickt und zusammengeklebt werden von 

Neuem, sondern die zerbrochenen Scherben müssen ins Feuer, geschmolzen werden und 

was aus diesem Schmelzungsprozess hervorgeht, wird etwas Neues sein als das, was die 

Tradition vorher war―.  

Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Religion macht mich immer sehr 

skeptisch. vor allem wenn es heißt, Religion ist immer das Traditionelle und jetzt 

müssen irgendwie wir zur Moderne kommen. Die Reflektion über Religion im 

Allgemeinen, über Islam in der Politik, in der Gesellschaft usw., ist so langanhaltend in 

der Moderne, so umfassend, dass keiner mehr blind irgendwie nachahmt oder blind 

traditionell religiös wird. Sondern viele Dinge werden reflektiert, überlegt, durchdacht 

etc. und bewusst angenommen. Damit ist im Grunde genommen, was Al Ghazali 

genannt hat, das Zerbrechen des Glases, der Tradition vollzogen. Dieses Glas der 

Tradition ist mehr als einmal zerbrochen. Man kann natürlich sagen, es gibt Länder, die 

haben die Probleme etwas anders gehandhabt, z. B. die Türkei, republikanisches System, 

säkulare Gesellschaft usw. In der Türkei kann eine Muslimin einen Nicht-Muslim 

heiraten und so auch in Tunesien nach dem Personen-Staatsrecht was Bourguiba86 in 

den 50er Jahren durchgeboxt hat. In allen anderen Ländern ist das nicht der Fall. Ist das 

jetzt islamisch oder ist das jetzt nicht-islamisch. Es gibt einen Hadith87, der besagt  

„wer immer seine Religion wechselt, den tötet―. Eine Frau, die einen Nicht-Muslim 

heiratet, würde als Apostatin dastehen und müsste damit getötet werden, weil sie ihre 

Religion gewechselt hat. Jetzt gibt es aber wiederum andere Leute, wie den Mufti von 

Marseille Soheib Bencheikh 88 , die sagen, wenn die Frau in der Ehe die Religion 

beibehält und die Kinder nach dem Islam erzieht und somit Muslime werden, dann steht 

so einer Ehe nichts im Wege, da gibt es also noch Margen für die Interpretation. Aber 

                                                 
85 Al Gahzali, auch al-Gazzali, lateinisch Algazel; * 1058 in Tūs bei Maschhad, heute Iran; † 1111 

ebenda) war ein persischer islamischer Theologe, Philosoph und sufistischer Mystiker.  

Lexikon der Arabischen Welt (1972):374f. 
86 Habib Bourguiba (1903-2000), tunesischer Politiker, erster Staatspräsident der  

Republik Tunesien (1957-1987).  
87 Hadith(arab. „Erzählung, Gespräch―) bezeichnet die Aussprüche, Anordnungen und Handlungen 

des Propheten, deren Überlieferungen auf seine Gefährten zurückgeführt wird.  

Kleines Islam-Lexikon , C.H.Beck, S.118f. 
88 Soheib Bencheikh war von 1995 bis 2007 der Großmufti von Marseille. Seit 2007 leitet er das 

„L'Institut supérieur des sciences islamiques‖ in Marseille. 

http://de.wikipedia.org/wiki/1058
http://de.wikipedia.org/wiki/T%C5%ABs
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschhad
http://de.wikipedia.org/wiki/Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/1111
http://de.wikipedia.org/wiki/Perser_%28Volk%29
http://de.wikipedia.org/wiki/Islam
http://de.wikipedia.org/wiki/Theologe
http://de.wikipedia.org/wiki/Philosoph
http://de.wikipedia.org/wiki/Sufismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Mystiker
http://de.encarta.msn.com/encyclopedia_761568505/Tunesien.html
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selbst in Marseille ist im Grunde genommen der Individualismus etwas unter die Räder 

gekommen, denn warum soll sich irgendeine Frau oder irgendein Mann nicht gegen die 

überlieferte Religion entscheiden können, ohne dass irgendwelche Typen die Messer 

wetzen, um für Rache sorgen. Da ist eben in der Tat die Frage des Vorherrschens von 

kollektiven Elementen in der Formung des Islam als Religion. 

 

Meiner Meinung nach hängt es auch von vielen Traditionen ab, die einfach 

übernommen worden sind und unter dem Mantel des Islam verkauft werden. 

 

Ich glaube das Problem hängt damit zusammen, dass es in der Frühzeit des Islams 

eigentlich keine Trennung von Religion und Politik gab, weil der Aufstieg der 

arabischen Stämme zu einer historisch wirksamen Größe eng verbunden war und ist mit 

der Entstehung des Islams als Religion. Das ist ein ganz komisches Phänomen, dass man 

sozusagen einen Prediger in Mekka hat, der die Leute einlädt einer bestimmten Religion 

zu folgen und dann innerhalb von 100 Jahren ist der gesamte Vordere Orient von diesen 

Leuten erobert und weitere 100 Jahre später ganz Nord-Afrika bis nach Spanien usw. 

In der Tat muss man sich fragen, ist die Religion nicht von Anfang an genutzt worden zu 

politischen Zwecken und wenn ja, warum ist sie so genutzt worden, liegt es an den 

Initiatoren oder an der Religion als solcher? 

 

Kann man als Quintessenz sagen, dass in der Regel Religion nur soweit ein Hindernis 

ist, wenn sie als Instrument missbraucht wird? 

 

Das mit Sicherheit. Religion ist immer dann ein Hindernis, wenn sie als Instrument 

missbraucht wird. Die Frage ist nur, ist es immer Missbrauch oder ist es Gebrauch?  

Im Moment ist es politisch korrekt immer zu sagen, „nein nein der Islam ist eigentlich 

ganz anders, der wird lediglich missbraucht von irgendwelchen Typen―. Ich würde mal 

gerne die Positiv-Beispiele sehen, um aus diesem defensiven Argument rauszukommen. 

„Der Islam ist ganz super, der wird im Moment nur missbraucht― aber dieser Moment 

dauert nun schon viele Jahre an und erstreckt sich auch über eine weite geografische 

Strecke. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen „ja aber in Indonesien z. B. ist alles ganz 

anders, der indonesische Islam ist ganz tolerant und ist aufgeschlossen―.  

Das mag der Fall gewesen sein in den 50er Jahren, in Ägypten war der Islam in den 50er 

Jahren auch aufgeschlossener und toleranter als er es heute ist. Heute würde ich mich 

aber mit dem Islam in Indonesien z. B. auch nicht mehr so wohlfühlen. Es gibt sehr früh 

eine soziale Funktion von Religion im muslimischen Raum. Der Weg, Religion als 

System von Überzeugungen, als Glaubenssystem usw. zu trennen von Tradition, allem 

Zeitlichen, von Dingen die sozusagen nicht religiös im eigentlichen Sinne sind, diese 

beiden Aspekte voneinander zu trennen, würde bedeuten den Islam als Religion zu 

historisieren. Da gibt es noch sehr viele emotionelle und intellektuelle Widerstände. 
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Z. B. ist der Koran nun wörtliche Rede Gottes oder nicht? Das ist für meine Begriffe ein 

zentrales Thema. Die Auseinandersetzung damit, was sind die Quellen des Korans, sind 

für einen Muslim nicht nachvollziehbar oder klingt stark häretisch. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden 

Gesellschaft?  

 

Der Kampf gegen den Terrorismus hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass eine 

Reihe von Toleranzen eingeschränkt worden sind. Leute, die sich in den früheren Jahren 

nicht frei bewegen konnten, aber deren Verhalten zumindest toleriert worden war, deren 

Toleranz ist jetzt eingeschränkt. Da kann es natürlich weiterhin eine negative 

Rückwirkung geben indem man die Daumenschrauben der Gesellschaft immer weiter 

anzieht mit der Begründung, man muss den „Terror― bekämpfen. Das ist natürlich ein 

Hindernis. Auf der anderen Seite kann man auch den Radikalen, die nicht 

aufgeschlossen sind, die nicht liberal sind, die weder tolerant noch freiheitsliebend sind, 

nicht erlauben die Gesellschaft zu unterwandern, dass am Ende die ganze Gesellschaft 

sich nach diesen Typen zu richten hat. 

 

Aber ist es nicht so, dass ein extremer Missbrauch stattgefunden hat und immer noch 

stattfindet, sozusagen sich mit dem Vorwand „Kampf gegen den Terror“ unliebsamer 

Gegner, Kritiker zu entledigen. Tunesien oder Syrien sind Paradebeispiele dafür 

meiner Meinung nach, dass man im selben Atemzug neben Islamisten auch 

Journalisten, Rechtsanwälte, Menschenrechtsaktivisten, die für Pressefreiheit und 

Demokratie eintreten und somit dem repressiven System entgegenstehen, einfach 

verhaftet, foltert, verschwinden lässt? 

 

Ja, natürlich. Überhaupt keine Frage. Deswegen rede ich eigentlich auch immer von 

toleranten Systemen und nicht von einem Mehr oder einem Weniger an gegebener 

Freiheit. Freiheit ist das Gegenteil von Toleranz. Freiheit ist ein System was auf 

rechtlichen Normen basiert, in der Regel verkörpert in Verfassungen, Menschenrechten 

oder in Bürgerrechten, bei beiden, in Rechten, die eingeklagt werden können usw. 

Toleranz ist das, was der Herrscher gewährt, was er aber auch wieder zurücknehmen 

kann und Kant war in dieser Position immer sehr explizit. Er hat immer gegen die 

Toleranz gekämpft und für die Freiheit. Heute für uns ist das alles eins geworden und 

wir müssen tolerant sein, Christopher Street Day und so. Nein, wir müssen nur die 

Freiheiten respektieren und innerhalb der Freiheit hängt es nicht von meiner Toleranz 

ab, ob eine Parade über den Ku‘damm geht, sondern das sind dann Rechte. 

Kann man das auch als Akzeptanz bezeichnen? 
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Akzeptanz und Toleranz sind im Grunde genommen gesellschaftliche Phänomene. 

Größen, die man im gesellschaftlichen Miteinander zuordnet. Aber im Grunde 

genommen, wenn es um Aufbau staatlicher Ordnung geht, muss man klar unterscheiden 

zwischen Recht, das der Freiheit zugeordnet ist einerseits und der Toleranz andererseits. 

Tunesien z. B. ist im Bezug auf die gesamte Frauenthematik vielleicht stärker 

freiheitlich, weil es doch rechtliche Normen gibt, wonach die Frauen sagen können ich 

habe einen Anspruch darauf, das steht so im Gesetz, das steht so in der Verfassung. 

Wo hingegen in anderen Gebieten Tunesien mal tolerant sein kann und mal intolerant 

sein kann. In den letzten 15 Jahren ist es mehr intolerant gewesen. Andere Länder sind 

vielleicht demgegenüber eher tolerant gewesen, z. B. Libanon und Ägypten. Dies 

bedeutet aber nicht, dass die Dinge im Libanon oder in Ägypten besser sind, weil im 

Wesentlichen die Freiheit fehlt. Die Toleranz kann jederzeit zurückgenommen werden, 

ein Beispiel dafür ist Syrien, dort gibt es weder Toleranz noch die Freiheit. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Da muss man natürlich unterscheiden zwischen einer quantitativen und einer 

qualitativen Analyse. Man müsste für die drei Bereiche für jedes Land festhalten, wie 

hoch die Zugangsrate ist zu Radio, zu Fernsehen und zum Internet. Wobei bei Fernsehen 

und Radio noch unterscheiden muss zwischen digitalem und terrestrischem Radio oder 

Fernsehen. Auch die Presse gehört dazu, wobei auch bei der Presse unterschieden 

werden muss, zwischen analoger, d. h. Printpresse, und digitaler Presse, der im Internet 

verfügbaren Presse. Die quantitative Aussage wird dazu führen, dass der Zugang zu 

Wissen sich ausgeweitet hat, wenn man sozusagen qualitativ ein Urteil abgeben will. 

Aber welches Wissen kann in diesen Medien transportiert werden. Das Wissen um 

Neuigkeiten, um Nachrichten, um Lebensstile an anderen Orten, das Wissen über 

Zustände in anderen Regionen usw. Da müssten sie genau präzisieren, was sie genau mit 

Wissen meinen. Einen Punkt will ich hier noch zum Internet erwähnen und zwar die 

Internet-Penetrationsrate für die arabischen Länder liegt im Durchschnitt bei 5 %, wobei 

die Golfstaaten insbesondere die Emirate oder Bahrain eine sehr viel höhere Zugangsrate 

haben als andere Länder. Allerdings pendelt es sich prozentual auf die ganze arabische 

Welt bezogen auf 5 % ein und das ist natürlich nicht viel. Hier und da werden die Daten 

angezweifelt und man geht dann soweit zu sagen bis zu 20, 25 % der Bevölkerung in 

bestimmten Ländern hat Zugang z. B. für Jordanien. Die Frage ist immer wie viele 

Internet-Subscriber gibt es, bzw. wie viele Nutzer kommen auf einen Subscriber, wie 

viele Nutzer nutzen meinen Anschluss. Das kann ich alleine sein, können aber auch 8 

Familienmitglieder sein. Man geht normalerweise von 3 - 4 Personen pro Subscriber 

aus. Mit dem Internet steht einem die Welt der Informationen offen. Im Internet 

entscheide ich was ich sehen will, im Satellitenfernsehen entscheiden die Bosse, was ich 

sehe. Das gleiche gilt für das Radio. Das Internet ist also sehr viel 
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konsumentenfreundlicher, ich kann selber entscheiden und habe eine weite Bandbreite, 

z. B. kann ich Literatur herunterladen usw. Die Frage ist nun, ob das Internet zur 

Aneignung von Information, also zum Wissenstransfer genutzt. Bei manchen mit 

Sicherheit, aber als Massenphänomen glaube ich nicht. Es gibt Einzelstudien, die zeigen, 

dass Online-Games, Chat-Foren und Email mit weitem Abstand vor allem kommen, was 

mit Information oder Bildung zu tun hat. 

 

Wie groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien auf politische 

und gesellschaftliche Debatten? 

 

Das ist unterschiedlich. Wenn man Bildung und Wissen anspricht, ist das eine Sache und 

wenn man Debatten, Diskurse aufgreift, ist das eine andere Sache. Wenn es darum geht, 

wie Studenten oder Schüler die Medien nutzen können, um Wissen anzueignen, da 

würde ich sagen besser kein Fernsehen kucken usw. und das Internet ist eine gute 

Recherchehilfe. Nur wenn ich mir manche Hausarbeiten von Studenten in Jordanien 

anschaue, die z. B. eine Hausarbeit über Napoleon schreiben, die gehen dann einfach ins 

Netz, geben bei Google oder Yahoo Napoleon ein, laden dann einen Text runter, über-

setzen den und polieren ihn für ihre Arbeit auf und schreiben dann brav in ihrer 

Bibliographie www.yahoo.com als bibliographischen Nachweis, soweit ist es schon 

gekommen. Damit ist natürlich keinem geholfen. Andererseits gibt es natürlich auch 

viele Leute, die sauber aus Online-Publikationen recherchieren und bibliographieren. 

Der gesellschaftliche Diskurs hat sich natürlich stark diversifiziert und pluralisiert, weil 

Satellitenfernsehen in erster Linie verfügbar ist, auch überregionale Printmedien. Die 

Printmedien können aber immer noch zensiert werden, so erscheint an bestimmten Ta-

gen in Tunesien die Le Monde oder Hayat89 z. B. nicht, weil ein oder vielleicht mehrere 

kritische Artikel zu lesen wären und die gesamte Auflage dann deswegen am Flughafen 

zurückgehalten wird. Bei den Printmedien gibt es also immer noch Zensurmechanismen. 

Bei den transnationalen Satelliten-Sendern und bei den digitalen Printmedien gibt es 

dieses Problem nicht und die Diskurse sind daher sehr stark bereichert worden. Nun gibt 

es aber auch wieder den Fall Mai 2002 in Tunesien, dem Referendum zur Änderung der 

Verfassung in Tunesien, was auf Al Jazeera richtig ins Lächerliche gezogen wurde und 

überall in der arabischen Welt konnte darüber gelacht werden wie Ben Ali sich wieder 

mit 99.9 % eine Entscheidung vom Volk bestätigen lassen hat.  

Frage Nr.1: Hat dies etwas für Tunesien verändert? Nein! 

Frage Nr.2: Hat dies etwas für parallele Entscheidungen oder Praktiken in den anderen 

Ländern verändert? Nein! 

Frage Nr.3: Kann sich da zukünftig was ändern?  

                                                 
89 Hayat, panarabische Tageszeitung. 

http://www.yahoo.com/
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Da muss man sagen, ja, es kann, wenn die Leute bereit sind wie in Georgien z. B. auf die 

Straße zu gehen und die Bonzen rauszuschmeißen. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien, SAT-TV/Internet, von Funda-

mentalisten/Extremisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu 

erreichen? 

 

Das ist nicht nur eine Gefahr, sondern ist gegenwärtig schon der Fall.  

Es gibt keine Gruppe, die aktiver ist, insbesondere im Internet, als die der Islamisten 

jeglicher Couleur. Von solchen Leuten, die eine Art islamische CDU anstreben bis hin 

zu Leuten, die in Terroroperationen verwickelt sind. Das ist keine Gefahr mehr, sondern 

schon ein Tatbestand. Aus meiner Sicht sind das Leute, die eigentlich Minoritäten 

angehören, aber das sind sozusagen Minderheiten, die umso aktiver sind, gerade weil sie 

in der Minderheit sind. 

 

Kann man sagen, dass im Moment die größte konstruktive Anwendung der neuen 

Technologien eigentlich durch die Extremisten stattfindet? 

 

Ja, der Versuch ist offenkundig da. Ob der Versuch glückt, ob die Kalkulation der Extre-

misten aufgeht, ist eine andere Frage. Da gibt es traditionell zwei Einstellungen, die eine 

sagt, die Masse ist dumm und fällt drauf rein. Die andere sagt, die Masse ist klug und 

fällt nicht drauf rein. Ich hab eher den Eindruck, wenn man ganz nach „Common Sense― 

vorgeht, ist die Masse eher klug als dumm. Das hängt aber ein bisschen auch davon ab, 

wie sich der öffentliche Raum insgesamt entwickelt. In Saudi-Arabien z. B. wäre ich mir 

über die Klugheit der Masse, nicht des Bildungsniveaus, sondern das, was politisch und 

gesellschaftlich opportun ist, nicht so sicher. Tunesien ist ein anderes Beispiel, in 

gewisser Weise ein tragisches Beispiel. Tunesien hat eigentlich alle Bestandteile für eine 

offene Gesellschaft inklusive einer starken Mittelschicht, ein sehr gutes Bildungsniveau 

und eine relativ gut funktionierende Wirtschaft. Die Tunesier selber haben keine 

Motivation in ihrer großen Mehrheit, irgendwelchen Extremisten hinterherzulaufen. Da 

würde ich sagen die Masse ist sozusagen klug, die wird nicht darauf reinfallen. Ben Ali 

sieht das anders, aus welchen Gründen auch immer, „wenn ich nicht die Schrauben 

anziehe, dann bricht hier alles zusammen―. Ich glaube nicht, dass das die wahre 

Motivation ist, der weiß auch, dass die Tunesier nicht darauf reinfallen, aber er kann so 

natürlich seine eigene Position, Macht festigen, ausbauen und seinen Reichtum, seine 

Pfründe sichern. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Können sie sich 

vorstellen, dass es zu Demonstrationen nach dem Vorbild der Leipzig-Montagsdemos 

in der arabischen Welt kommt? 
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Man kann sich alles vorstellen, ich kann mir auch vieles vorstellen. Im Moment aber ist 

die Situation die, dass der Leidensdruck in der arabischen Welt noch nicht groß genug 

ist. Das, was uns hier als katastrophal erscheint, ist noch nicht katastrophal genug. D. h., 

wenn die Leute die Option haben, dem täglichen Essen, Brot hinterherzulaufen, um sich 

selbst und die Familie zu ernähren, Ausbildung zu ermöglichen etc., also praktisch mit 

Geld einsammeln beschäftigt sind, wenn sie die Wahl haben, soll ich sammeln oder soll 

ich demonstrieren, sind sie im Moment noch dabei zu sammeln. Erst wenn das Sammeln 

keinen Sinn mehr macht, völlig am Ende ist, könnte es zu Demos kommen.  

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer Einrichtungen/Organisationen, z. B. des 

‚Al Ahram Center for Strategic Studies (ACPSS)90‟ in Kairo?  

 

Das ACPSS ist ein Zentrum, wo Leute sitzen und sich strategische Gedanken machen. 

Die Einstellungen dort sind relativ pluralistisch, da gibt es säkulare, moderate Islamisten 

hier und da. Es gibt so was wie einen Grundtenor, die Wenigsten sind ja ausgesprochen 

anti-islamisch geprägt, auch das ACPSS nicht. Think tanks haben unterschiedlichen 

Einfluss in unterschiedlichen Ländern. Das ACPSS ist in Ägypten relativ einflussreich, 

weil es einfach staatstragend ist und vom Staat getragen wird und von daher einen 

offiziellen Charakter hat. Aber außer dem Erreichen der politischen und intellektuellen 

Eliten, ist wohl kein großer Einfluss vorhanden. Ich weiß gar nicht, ob die auch wirklich 

die intellektuellen Eliten erreichen. Sie sind mit Sicherheit relativ wichtig für Ägypten 

selbst, als Think tank des Staates. Inwiefern sie aber auch außerhalb Ägyptens Einfluss 

haben, das ist offen. 

 

Wie sieht der Einfluss ausländischer Institute aus, z. B. Goethe-Institut, British-

Council? 

 

Das sind natürlich Institutionen, die lokal eine Rolle spielen. Der wesentliche Vorteil 

dieser ausländischen Institutionen ist, dass sie gewissermaßen diplomatisch oder 

anderweitig geschützt sind. D. h., da toben sich die Leute mit einem Grad an Freiheit 

aus, der größer ist als die der nationalen Institutionen. Diese Institutionen bieten 

natürlich eine Bühne und dienen damit eigentlich sehr stark der Pluralisierung in diesen 

Ländern, sozusagen als Freiraum für Impulse. 

 

                                                 
90 Al Ahram Centre For Strategic Studies, der bedeutendste Think tank Ägyptens, gegründet 1968. 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm
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Wie verhält es sich im Vergleich dazu mit religiösen Einrichtungen, Organisationen 

wie der ‚Al Azhar91‟ in Ägypten, der Muslimbruderschaft oder der „Hisbollah“ mit 

ihren Wohlfahrtseinrichtungen z. B.? 

 

Das sind sehr verschiedene Dinge. Al Azhar ist nicht nur eine religiöse Hochschule 

sondern auch eine voll ausgerüstete Universität mit religiösem Anstrich. Sehr viel findet 

auf der Ebene der symbolischen Macht statt. Al Azhar reflektiert eine gewisse Symbolik, 

die wichtig ist und ist als solche natürlich eine feste Bezugsgröße innerhalb des Landes, 

aber auch eigentlich ähnlich offiziös wie das Al Ahram Center, den großen Unterschied 

sehe ich da nicht, beide sind sehr staatstragend und vom Staat getragen. 

 

Liegt der Unterschied nicht in der Massenkompatibilität, dass die ‚Al Azhar‟ aufgrund 

der religiösen Autorität und ihrer Wohlfahrtseinrichtungen viel mehr Menschen 

erreicht und somit einen größeren Einfluss hat? 

 

Jein. Wenn man die Al Azhar wirklich als Universität mit einer Spezialisierung auf 

islamische Theologie versteht, hat die Al Azhar Auswirkungen auf die Klientel, die sie 

anzieht, Studenten, Professoren usw. Das muss aber nicht unbedingt größer oder kleiner 

sein als der Einfluss anderer Institutionen, lediglich der Kundenkreis ändert sich. 

Natürlich ist Religion für die meisten Leute wichtiger als strategische Studien. Da 

kommen aber auch andere Elemente rein, psychologischer und emotionaler Art, die 

eigentlich mit der Institution Al Azhar weniger zu tun haben, als mit religiösen 

Einstellungen. Bei anderen muss man unterscheiden. Die Hisbollah im Libanon ist 

einmal eine Militärorganisation, eine Miliz, die sich selbst als Widerstandsbewegung 

gegen Israel betrachtet. Auf der anderen Seite ist Hisbollah eine politische Organisation, 

eine politische Partei, die auch im Parlament sitzt und auf der sozialen Ebene ist 

Hisbollah eben auch ein Netzwerk von Institutionen, die karitative Aufgaben 

übernehmen, wie medizinische Dienste, erzieherische Dienste usw. Ähnlich wie die 

Muslimbruderschaft in Ägypten, die auch da, wo der Staat sich komplett zurückgezogen, 

weil er entweder nicht wollte oder nicht konnte, Funktionen übernommen hat, die bis 

dahin der Staat wahrgenommen hat. Das gilt auch für islamische Organisationen z. B. in 

England. Da war ja die berühmte Situation mit Rushdie, welche nicht irgendwo in 

Ägypten oder sonst wo hochgekommen ist, sondern in England, weil Thatcher damals 

soviel am Sozialbudget der Kommunen gestrichen hat, also der Staat bestimmte soziale 

Aufgaben nicht mehr wahrgenommen hat und wo der Staat dies nicht mehr 

                                                 
91 Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität 

stellt allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, 

die Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute.  

Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck, S.52 f. 
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wahrgenommen hat, ist dann die „Civil-Society― sozusagen reingekommen. Die „Civil-

Society― waren dann in diesem Fall die Typen, die Salman Rushdie einen Kopf kürzer 

machen wollten. 

 

Das ist doch eine sehr große Gefahr, wenn solche Organisationen dieses Vakuum 

füllen, mit ihren Wohlfahrtseinrichtungen und aufgrund ihrer Massenkompatibilität, 

gerade in Anbetracht von Analphabetismus und Massenarbeitslosigkeit? 

 

Absolut. Klar. 

 

Würden Sie sagen, dass die Zeit für diese religiöse Organisationen/Parteien läuft? 

 

Das ist schwer zu sagen. Wir haben jetzt schon über einen so langen Zeitraum das 

Wachstum islamischer Bewegungen und islamistischer Organisationen gesehen und in 

keinem Land der Region hat bisher eine dieser Gruppen wirklich die Macht übernehmen 

können. Die islamistischen Bewegungen als solche haben die politischen Systeme nicht 

stürzen können. Sie haben sie unterwandert mit einigen bestimmten Ergebnissen 

verbunden hier und da, aber eigentlich haben sich die Systeme als relativ stabil erwiesen. 

Ich glaube ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Zustimmung der Bevölkerung für 

einen Umsturz nach islamistischem Vorbild eigentlich nicht vorhanden ist. 

 

Was nicht ist, kann ja noch werden, besonders in Anbetracht der gegenwärtigen 

Rahmenbedingungen, Bevölkerungswachstum, Analphabetismus, wirtschaftliche 

Misere usw. Besteht bzw. wächst nicht die Gefahr zu Umwälzungen extremer 

islamistischer Gruppen? 

 

Die Gefahr ist natürlich gegeben, es könnte aber auch durchaus sein, dass ein 

gegenläufiges Phänomen eintritt, wenn z. B. das System im Iran kippt. 

Der Iran ist ja das Land außerhalb der arabischen Welt, wo die Islamisten nach einer Art 

kurzen Bürgerkrieg nach der Revolution die Macht übernommen haben. Mittlerweile ist 

eine ganze Generation junger Menschen herangewachsen, die das Schah-Regime gar 

nicht mehr erlebt hat und lediglich nur das Mullah-Regime kennt und heute dieses 

Regime ähnlich abstoßend findet wie die vorherige Generation das Schah-Regime. 

Wenn sich da am Regime etwas ändern würde, dann könnte dies auch wiederum 

Auswirkungen auf die arabische Welt haben. Das wäre dann ein Beispiel für das 

Scheitern einer islamistischen Bewegung, die es in einem Land geschafft hatte, die 

Macht zu übernehmen und schließlich nach 20 - 30 Jahren damit aber gescheitert ist. 

Was im Falle des Iran, genau betrachtet, im Grunde genommen der Fall ist. 

 

Man kann ja fast sagen, dass die Iraner den Arabern um 20 Jahre voraus sind. 
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In gewisser Weise ja, ich würde dies jedoch nicht nur auf die zeitliche Schiene, sondern 

auch auf andere Elemente zurückführen. Aber auch andere, z. B. die Taliban in 

Afghanistan. Die haben sich durchgesetzt aus bestimmten Gründen, weniger aus 

Gründen der internen gesellschaftlichen Zustimmung als aus externen Gründen, 

wodurch sie sich halten konnten. Aber am Ende waren die Afghanen froh, dass die 

Taliban weg waren. 

 

Wobei die Taliban wieder erstarkt sind. 

 

Ja, aber die kommen doch ja mehr mordend und brennend zurück und nicht, weil es eine 

in der Gesellschaft breit gefasste, populäre Strömung ist. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht einher mit Verteilung von 

Reichtum, es herrscht Mangel an Rechtssicherheit, Korruption usw. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Normalerweise wird ja diese Unterentwicklung im arabischen Diskurs auf externe 

Faktoren zurückgeführt. Es sind immer die anderen, die schuldig sind, die Israelis, die 

Amerikaner, der Imperialismus, der Kalte Krieg, die Ausbeutung usw. Diese Faktoren 

dienen alle dazu, von der eigenen Verantwortung abzurücken. Die Verantwortung der 

herrschenden Eliten ist jedoch natürlich sehr groß, denn die Spielräume sind ja ganz 

offenkundig da. Dinge können durchaus geändert werden und sehr häufig ist es nicht die 

Situation an sich, die so kompliziert ist, sondern einfach ein Mangel an politischem 

Willen die Dinge zu verändern. 

 

Ist es ein Mangel an Verantwortungsbewusstsein? 

 

Ich glaube bewusst sind sie sich schon. Das ist denen offensichtlich einfach nur egal. 

 

Der Sinn für ein Gemeinwohl, für Solidarität, dass ein Fortschritt nur dadurch 

entsteht, wenn es das ganze Land, die ganze Nation betrifft, das Ziel einen sozialen 

Frieden zu schaffen ist ja eigentlich im arabischen Kulturkreis nicht wirklich 

verbreitet, oder? 

 

Ich fürchte da liegt ein gewisses tragisches Moment, weil die eine oder andere 

Regierung in der arabischen Welt meint, sie würde mit ihrer Praxis tatsächlich dem 

sozialen Frieden dienen. 
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Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten; nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Die Rolle des Westens sehe ich darin, dass der Westen eingreifen kann und soll. Viele 

meinen, er soll gar nicht eingreifen. Ich meine, er soll eingreifen, er soll aber da 

eingreifen, wo er Menschen und Gruppen in der Region unter die Arme greift. 

Sozusagen nicht mit einer Agenda kommt, die nicht die Agenda lokaler Aktivisten ist, 

sondern versuchen sich mit den richtigen Leuten gewissermaßen zusammenzutun. 

Häufig ist es so, dass die Zusammenarbeit zwischen Regierungen aus dem Westen und 

dem Orient sich zwischen Institutionen abspielt, die im Grunde genommen an der 

Beibehaltung des Staus Quo arbeiten. Man kann mit keiner Regierung im arabischen 

Raum zusammenarbeiten, mit dem Ziel Regierungen zu stürzen. Man arbeitet mit 

Regierungen zusammen, um Reformbemühungen von Regierungen zu unterstützen. 

Dann muss man genau hinsehen, ob diese Regierungen überhaupt einen Reformkurs 

haben, ob es eine Reformpolitik in Tunesien oder Syrien gibt und dann wird es natürlich 

kompliziert. Dann gibt es in der Tat Länder, mit denen sich die Kooperation gut gestaltet 

und Länder, wo alles wieder nur verpufft und die Kooperation eigentlich nur der 

Stabilisierung der Regierung dient. Meine Meinung dazu ist, die Staaten der Region 

brauchen Stabilität, keine Frage. Sie müssen gestärkt, stabilisiert werden, denn an einem 

Zusammenbruch per se ist keiner interessiert. Aber sie sollen ja nicht soweit gestärkt 

werden, dass alles einfriert. Wir wollen ja keine Stagnation haben, d. h. in der gleichen 

Weise, in der wir Stabilität fördern, wenn wir als Länder, als Staaten, als Regierung 

kooperieren mit den Ländern dieser Region, in dem gleichen Maße brauchen wir 

Mobilität. Wir müssen also gewissermaßen Programme haben, die die Bewegung der 

Gesellschaft der Länder, der Staaten, der politischen Systeme fördern. Das ist immer ein 

Balance-Akt, da die richtige Mischung zu finden aus Elementen, die stabilisierend 

wirken und Elementen, die mobilisierend wirken. 

 

Müsste aber nicht ein konstruktiverer, kritischerer Umgang mit den arabischen 

Ländern stattfinden? Muss man nicht konsequenter gegen repressive Regime 

vorgehen anstatt sie wie häufig gesehen, z. B. Chirac umarmt den tunesischen 

Präsidenten Ben Ali, zu hofieren nur, weil man im Zeitalter des Terrors Verbündete 

braucht? 

 

Klar. Deshalb sage ich stabilisieren ist die eine Sache, mobilisieren die andere Sache. 

Kritisch muss man sein, man muss unterscheiden. Man muss innerhalb der Region 

zwischen einzelnen Ländern unterscheiden, aber auch innerhalb der Länder selbst muss 

man unterscheiden, mit welchen Gruppierungen man konkret zusammenarbeitet. Die 

Gesamtsituation hat sich in den letzten Jahren verschlechtert, weil soviel in Bewegung 

geraten ist. Es gab durch den 11. September einen Schub in Richtung Instabilität, dass 
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alle gesagt haben, jetzt müssen wir erst mal die Situation beruhigen und im ersten Schritt 

für Stabilität sorgen und dann langfristig auch Dinge initiieren, wo man mobilisierend 

mitwirken kann. Das mag in dem einen Land mal legitim sein und mal nicht. Frankreich 

z. B. hat im Bezug auf Nordafrika ganz andere Einstellungen, die strategischer Art sind, 

die die Kooperation mit Regierungen betreffen und wo man dann die Gesellschaft nicht 

mehr sieht. 

 

Die Problematik ist doch die, dass alles vor der europäischen Haustür stattfindet. Die 

USA haben den großen Atlantik dazwischen. 

 

Richtig. Wir Europäer müssen uns daher von geo-strategischen Visionen eigentlich 

verabschieden. Die arabischen Länder sind unsere Nachbarn im Süden der Europäischen 

Union und deshalb müssen wir eine Politik haben, die im Wesentlichen die Gesellschaft 

stabilisiert und nicht unbedingt die Regierungen. Für die Amerikaner ist das anders. Die 

sind soweit entfernt, für die ist das nur ein Spielplatz unter vielen geopolitischen 

Spielplätzen. China. Ostasien, Lateinamerika gehören genauso dazu. Das ist der große 

Unterschied zwischen dem europäischen und amerikanischen Ansatz. Im Großen und 

Ganzen haben die Europäer doch relativ viel an Instrumenten, um die gesellschaftliche 

Entwicklung zu fördern in der Region. Sehr viel stärker jedenfalls als die Amerikaner 

das bisher bereit waren zu tun. Für die ist das eine rein geo-politische Entscheidung. Im 

Grunde haben die Amerikaner eine rein geo-politische, geo-strategische Dimension. Wir 

Europäer haben eigentlich eine geo-soziale Dimension. Das sind zwei unterschiedliche 

Strategien. Man muss diese geo-soziale, geo-kulturelle Situation ganz anders betreiben 

und mit Instrumenten anders ausstatten, als dass man eine geo-politische Strategie wie 

die der Amerikaner betreibt. 

 

Herr Meiering, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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Dorothea Mertes 

 

Leite in de   bteilung „Volk wi t chaft und Inve to  e vice“ 

der Deutsch-Arabischen Industrie- und Handelskammer in 

Kairo 
Gespräch am 27.05.04. 

 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den arabi-

schen Kulturkreis? 

 

Meine Betrachtung bezieht sich primär auf die bilateralen Beziehungen Deutschlands 

und Ägyptens. Durch die Informationsrevolution ergeben sich neue Chancen für Ägyp-

ten und ausländische Unternehmen. Ein wichtiger Ansatz z. B. der von der ägyptischen 

Regierung auf den Weg gebracht worden ist, ist z. B. das „Smart-Village―, eine quasi 

„Free-Industrial Zone― für Wissenstechnologie die vom ägyptischen Staat eingerichtet 

worden ist, um Technologie-Unternehmen wie z. B. Microsoft ins Land zu holen, um 

hier die Entwicklung voranzutreiben. Das ist ja hier ein sehr großer Markt, Ägypten 

alleine hat schätzungsweise 75-80 Millionen Menschen, und dies bedeutet für die 

ausländischen Unternehmen ja auch große Absatzchancen. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Die arabische Welt ist doch überspitzt ausgedrückt eine Gesellschaft, die 

nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, sondern so gut wie alles an Technologie 

importieren muss. Müsste hier nicht ein Umdenken stattfinden, das versucht wird 

selbst zu produzieren und zu entwickeln? 

 

Ich kann das jetzt nur am Beispiel Ägypten betrachten. Ägypten ist ein Rentierstaat, hier 

fließen unglaublich viele Renteneinkommen der Emigranten ein, die z. B. in den ganzen 

Golfstaaten arbeiten. Das Land hat wichtige Deviseneinnahmen durch den Suezkanal 

und vor allem durch den Tourismus und nicht zuletzt bekommt das Land durch 

internationale Finanzorganisationen sehr hohe Finanzmittel und Kredite aus dem Aus-

land, US-AID, EU usw., man muss nur die ganzen Mittel sehen die allein von US-Seite 

in das ägyptische Militär fließen. Dies alles hat dazu geführt, dass der tertiäre 

Wirtschaftssektor, die eigentliche Wirtschaft sich nicht richtig entwickelt hat wie in 

anderen Wachstumsmärkten. Aber im Blick auf das EU-Ägypten Assoziierungsabkom-
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men im Rahmen des „European Mediterranean Partnership―92-Abkommen, wo bis 2012 

eine „Free-Trade Area― zwischen EU und Ägypten entstehen soll, fließen im Zuge die-

ser Verwirklichung sehr viele Mittel der EU über dieses Abkommen in die ägyptische 

Wirtschaft um diese wettbewerbsfähiger zu machen, um eben auch neue Märkte zu 

erschließen.  

 

Wie wichtig ist die Zivilgesellschaft für eine funktionierende wirtschaftliche 

Zusammenarbeit? 

 

Der private Wirtschaftssektor ist ja ein Teil der Zivilgesellschaft, aber natürlich ist durch 

das politische System die Zivilgesellschaft hier nicht sehr ausgeprägt. Das politische 

System hemmt jedoch die Entwicklung für eine ausgeprägte Zivilgesellschaft. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? Welche 

Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der arabi-

schen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Das arabische Bildungssystem ist natürlich ein sehr großes Problem. Das beginnt schon 

mit dem einfachen Zugang zu Bildung. Der Prozentsatz der Ägypter, die Zugang zu 

Universitäten haben, ist sehr gering und auch die Form der Lehre ist ein Problem. Das ist 

eine der größten Schwierigkeiten mit denen ausländische Unternehmen hier zu kämpfen 

haben. Natürlich gibt es hier ein Überangebot an Arbeitskräften, aber die Qualifizierung 

ist natürlich nicht entsprechend. In diesem Zusammenhang sind die ausländischen 

Unternehmen für eine Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft sehr wichtig. Denn 

mit den neuen Technologien, die mit den Unternehmen in das Land kommen, muss man 

die Leute hier ja trainieren, um diese Technologien auch anwenden zu können. 

Deswegen ist eine wirtschaftliche Entwicklung für ein Land wie Ägypten sehr wichtig, 

um eben auch gesellschaftlich voranzukommen. Es gibt ja auch gerade von der 

deutschen Bundesregierung wichtige Ansätze, Projekte im Rahmen der bilateralen 

Entwicklungszusammenarbeit, Stichwort ―Public Private Partnership―93. Der Bund hat 

                                                 
92The Euro-Mediterranean Partnership, formerly known as the Barcelona Process, was re-launched 

in 2008 as the Union for the Mediterranean at the Paris Summit for the Mediterranean. The 

Partnership now includes all 27 member states of the European Union, along with 16 partners 

across the Southern Mediterranean and the Middle East. 

http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm 
93 Public Private Partnership (PPP), deutsch auch Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP), bedeutet 

den Einsatz von Privatkapital und Fachwissen, um staatliche Aufgaben zu erfüllen. Darüber hinaus 

wird damit die kooperative Zusammenarbeit von staatlichen Stellen mit privaten Wirtschaftsträgern 

beschrieben. Meist geht sie mit der Teil- oder Vollprivatisierung öffentlicher Aufgaben Hand in 

Hand. http://www.bund.de/nn_177434/DE/WuW/A-Z/P-wie-Personal/Public-Private-Partnership--

http://www.ue2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/07/0713_declaration_de_paris/Joint_declaration_of_the_Paris_summit_for_the_Mediterranean-EN.pdf
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/index_en.htm
http://www.bund.de/nn_177434/DE/WuW/A-Z/P-wie-Personal/Public-Private-Partnership--PPP-/Public-Private-Partnership--PPP--knoten.html__nnn=true
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sich entschieden, das Engagement von deutschen Unternehmen in Entwicklungsländern 

zu fördern und hat daher 1999 ein Finanzkredit-Instrumentarium ins Leben gerufen. Im 

Rahmen dieses Finanzinstrumentes können Unternehmen, die jetzt in Ägypten 

investieren wollen, die notwendigen Bildungsmaßnahmen der hiesigen Arbeitskräfte zur 

Hälfte finanziert bekommen durch den Bund. Man will also einerseits das Engagement 

der deutschen Unternehmen unterstützen und gleichzeitig darüber hinaus 

entwicklungspolitische Entwicklungen voranbringen. 

 

Wissenstransfer bzw. Bildungsförderung durch Wirtschaft also? 

 

Ja, genau. Wissenstransfer indem man neue Technologien im Umweltbereich z. B. ein-

führt, indem man einfach die Leute vernünftig trainiert und ausbildet. 

Z. B. die Petrochemie ist ein Wachstumssektor in Ägypten und es gibt deutsche 

Unternehmen, die hier sehr stark im Anlagenbau tätig sind. Diese Unternehmen haben 

alle das Problem, dass das Know-how der hiesigen Arbeiter begrenzt ist. Es wird zwar 

Training angeboten, aber das große Problem ist die Form, wie hier gelernt wird. Es wird 

hier nur zugehört und man ist es nicht gewohnt wie in Europa aktiv, hinterfragend und 

praxisorientiert an der Weiterbildung teilzunehmen. Hier gehen die Leute zu den Kursen 

hin, es wird zugehört, aber die Materie wird nicht richtig durchdrungen. Die Form der 

Lehre, die die Menschen hier gewohnt sind, erschwert den Wissenstransfer. Das ist für 

viele Unternehmen ein Problem, da die praxisorientierte Lehre nicht so fortgeschritten 

ist wie in anderen Ländern, Wachstumsmärkten wie in Asien z. B. Das ist natürlich ein 

Standortnachteil für den Investitions- und Wirtschaftsstandort Ägypten. Auf der anderen 

Seite hat Ägypten natürlich viele Vorteile, vor allem das sehr günstige Arbeitslohn-

Niveau.  

In jüngster Zeit gibt es aber Verbesserungen, z. B. durch die German University94 in 

Kairo, die sehr praxisorientiert lehren möchte durch die Kooperation mit der Wirtschaft. 

Es gibt mittlerweile wichtige Ansätze, an denen wir natürlich auch sehr interessiert sind, 

dass sich der Wissensstandort hier weiter entwickelt. Beispielsweise versuchen wir den 

Studenten über unser Firmennetzwerk Praktika in Unternehmen zu ermöglichen. Die 

Wirtschaft hat ja natürlich ein großes Interesse, dass sich dieser Standort weiterentwi-

ckelt, weil man qualifizierte Arbeitskräfte braucht vor allem auf dem Hochschulsektor, 

denn die wenigen top-ausgebildeten Kräfte sind stark umkämpft und begehrt und diese 

können schließlich auch in andere Länder gehen, wo das Arbeitslohn-Niveau weitaus 

höher ist. 

                                                                                                            
PPP-/Public-Private-Partnership--PPP--knoten.html__nnn=true  
94 German University in Cairo - Im Oktober 2003 wurde der Studienbetrieb an der ägyptischen 

Privatuniversität in Kairo nach deutschem Vorbild aufgenommen. Die Universitäten Stuttgart und 

Ulm sind als deutsche Patenhochschulen beteiligt.  

http://www.guc.edu.eg/about_guc/about_guc.htm 

http://www.guc.edu.eg/about_guc/about_guc.htm
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Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabeten-Quote usw.?  

 

Aus Sicht der Wirtschaft gibt es in den rechtlichen und wirtschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen durchaus Defizite wo der Staat weitere wichtige Reformen 

durchsetzen muss. Z. B. der ganze Bürokratie-Aufwand wenn man hier als Investor sein 

Unternehmen etablieren will. Das ist eine große Barriere, da man einfach zu viele 

Genehmigungen braucht, bis man mit seinem Geschäft wirklich loslegen kann. Auch 

gibt es weiterhin das Problem der Rechtssicherheit, die Gefahr das Gerichtsverfahren 

verschleppt werden. Ägypten z. B. hat ja traditionell eine große Subventionspolitik, was 

nicht nur die Brot- und Benzin-Preise angeht, sondern auch viele andere Bereiche wie 

z. B. der Pharma-Sektor, der daher für global tätige Pharma-Unternehmen nicht so 

attraktiv ist, da es die staatliche Fixpreisbindung gibt. 

Der ägyptische Markt ist stark reguliert. Z. B. hat der ägyptische Staat im Zuge der 

Abwertung des ägyptischen Pfundes 2003, als es zu Devisenengpässen kam, sehr schnell 

ein entsprechendes Devisenverwendungsgesetz verabschiedet, wonach ausländische, 

bzw. jegliche Wirtschaftsunternehmen angehalten sind, 75 % ihrer Deviseneinkünfte an 

ägyptische Banken zu verkaufen. Das hat natürlich schon gravierende Auswirkungen auf 

die Unternehmen und den Wirtschaftsstandort. Es gibt aber auch erfreuliche 

Entwicklungen. Es wurde ein neues Bankengesetz und Arbeitsgesetz verabschiedet. 

Auch die Währungsreform, wo die Fixpreisbindung des ägyptischen Pfundes an den US-

Dollar eingeführt wurde, war eine notwendige Maßnahme für den Markt. 

 

Muss man aber nicht sehr vorsichtig sein mit der Deregulierung? Wenn man alles 

aufheben würde, würde dann nicht vieles weg- bzw. einbrechen? 

 

Liberalisierung schafft doch auch neue Möglichkeiten. Wenn ich z. B. durch Zölle ge-

wisse Sektoren, wie z. B. den Textilsektor schütze, damit verhindere ich, dass Konkur-

renz ins Land kommt und damit bleibt auch die Entwicklung stehen. Wenn man die 

Märkte weiter öffnen würde, würden sich ja auch viel mehr Unternehmen hier engagie-

ren. Letztendlich sorgt der Staat durch diese Rahmenbedingungen dafür, dass die 

Entwicklung eben nicht so weit vorankommt. So gab es z. B. 2003 ein Importverbot, 

dadurch kommen auch keine neuen Technologien ins Land. Deutsche Unternehmen 

z. B. sind hier die wichtigsten Lieferanten von Maschinenanlagen und man sagt, dass 

letztendlich hier eine zurückgestaute Investitionsgüter-Nachfrage existiert, weil der Staat 

hier einen Riegel vorschiebt. 

Auch der Ansatz des inner-arabischen Handels, der noch recht schwach ist, muss ausge-

baut werden, die arabische Welt muss sich in den nächsten Jahren öffnen, d. h., die 
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Märkte müssen sich öffnen, Zölle müssen abgebaut werden. Wenn die wirtschaftlichen 

Beziehungen weiter ausgebaut werden, wird ja durch diese Interaktion mit Europa auch 

ein Wissens-Transfer erfolgen. Ich denke, dass dies in den nächsten Jahren positive 

Auswirkungen auf die Entwicklung einer Wissensgesellschaft hat. Da haben ausländi-

sche Unternehmen eine enorm wichtige Funktion. 

Das Bevölkerungswachstum muss an sich kein Problem sein, im Gegenteil. Wirtschaft-

lich bedeutet dies erst mal einen großen Absatzmarkt und kann für Unternehmen attrak-

tiv sein.  

Ägypten speziell hat als bevölkerungsreichster arabischer Staat mit der hier 

stattgefundenen Bevölkerungsexplosion eine Sonderrolle. Das Wachstum hebt hier viele 

Entwicklungsfortschritte auf. Das Investitionsklima ist hier schwach ist und durch die 

regionalen Krisen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird es auch in naher Zu-

kunft schwach bleiben. Wenn sie das Investitionsaufkommen mit anderen 

Wachstumsmärkten in der Welt vergleichen, ist es sehr schwach. Ohne eine vernünftige 

wirtschaftliche Entwicklung und Verbesserung des Wirtschaftsstandortes, ohne Anreize 

für Investoren, ist die Bevölkerungsexplosion in Ägypten ein großes Problem und 

könnte sogar das Land in eine Katastrophe führen. Das drängendste Problem ist einfach 

die immens hohe Arbeitslosigkeit und die demografische Entwicklung. Es fehlen einfach 

Arbeitsplätze. Offiziell herrscht eine Arbeitslosenquote von 10 – 15 %. Die Dunkelziffer 

ist aber viel höher, denn der informelle Sektor nimmt Massen von Menschen auf, die 

dann in den offiziellen ägyptischen Zahlen nicht vorkommen. Das Land braucht ganz 

dringend Investitionen um die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern und 

der Hauptfaktor dazu ist in Bildung zu investieren. Ein Bildungssystem, das die 

Menschen vernünftig ausbildet, um eben als Wirtschaftsstandort attraktiv zu sein. 

Bildung ist ein Standortvorteil. 

 

Muss nicht ein komplettes Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden, um im digita-

len Informationszeitalter bestehen zu können? D. h. die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform zu einer auf dem Individuum basierenden Ge-

sellschaft? Arabische Gesellschaften sind ja sehr durch ein „tribal thinking“, kol-

lektivistisches Denken geprägt. Müsste es nicht mehr individuelle Freiheiten geben?  

 

Allgemein gesehen führt ja eine privatwirtschaftliche Entwicklung zu einer 

Weiterentwicklung der Gesellschaft. Ob eine kollektivistischere Gesellschaftsform von 

Nachteil sein muss, vermag ich nicht zu beantworten. 

Um im Informationszeitalter bestehen zu können, braucht man aber mit Sicherheit mehr 

politische Freiheiten. Ägypten z. B. wird seit über 20 Jahren mit einer 

Notstandsgesetzgebung regiert. Das hemmt natürlich die Entwicklung. Wenn sie unter 

„tribal thinking― die ausufernde Vetternwirtschaft meinen, dann ist das natürlich auch 

ein Nachteil. Ohne entsprechende Kontakte kann man hier fast nichts bewegen. Z. B. die 
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Leute, die Zugang zu den Universitäten haben, gehören meist zur kleinen Ober- und 

Mittelschicht Sie sind untereinander wirtschaftlich und politisch vernetzt und der Rest 

schaut zu. Da sind wiederum ausländische Unternehmen z. B. wieder wichtig, um eben 

Arbeitsplätze zu schaffen und zu einer Entwicklung beitragen. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? Die Religion 

fordert die Menschen ja eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Sehen Sie die Reli-

gion als ein Hindernis? 

 

Nein, die Religion ist kein Hindernis. Es gibt durchaus positive Beispiele für erfolgrei-

che islamische Unternehmen oder Regionen in Asien z. B., wo die Religion kein Hinder-

nis ist. Wir selbst als Industrie-und Handelskammer haben auch genügend erfolgreiche 

ägyptische Mitglieder und wir können nicht sagen, dass die Religion, der Islam ein 

Hindernis ist. Das Problem ist nicht die Religion, sondern die politisch instabile Lage 

der Region. Eine Terrornachricht jagt die andere, da ist es klar, dass die Investiti-

onstätigkeit sehr gering ist. Das führt zu einem Vertrauensverlust von ausländischen 

Unternehmen. Aber die Religion an sich sehe ich nicht als Hindernis. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Natürlich sehr wichtig. Das Problem hier aber, vor allem bei der lokalen Berichterstat-

tung, ist die einseitige Berichterstattung. Als Ausländer hat man noch die Möglichkeit 

ausländische Medien heranzuziehen, aber die lokale arabische Berichterstattung ist mei-

nes Erachtens sehr einseitig. 

Ich bin jetzt aber kein Medienexperte, um hier eine fundierte Antwort zu geben. 

Wir, als Industrie-und Handelskammer führen ständig Interviews und bewerten den 

Wirtschaftsstandort und haben natürlich mit ägyptischen als auch internationalen 

Pressevertretern zu tun. Wir laden zu allen Veranstaltungen, wenn z. B. der deutsche 

Wirtschaftsminister zu Besuch ist, ägyptische Journalisten ein und führen eine intensive 

Auseinandersetzung mit den Medienvertretern, weil wir ja auch entsprechend in den 

Medien vertreten sein wollen. Wir nutzen diese Kanäle um unser eigenes Service-Ange-

bot bekannter zu machen, was wir für Unternehmen anbieten. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der Vertei-

lung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit. Gibt es eine 

Verantwortung der herrschenden Eliten? 
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Man muss sich doch nur die wirtschaftliche Lage der meisten arabischen Länder anse-

hen, von den Golf-Ländern mal abgesehen. 

Ägypten z. B. durchlebt seit Jahren eine wirtschaftliche Rezession, die nicht nur damit 

zu begründen ist, dass die externen Krisen nicht abbrechen, sondern es gibt auch hausge-

machte, interne Krisen die natürlich in den Augen von ausländischen Investoren kein 

großes Vertrauen in den Wirtschaftsstandort wecken. Natürlich ist die Elite maßgeblich 

an dieser Misere beteiligt. Würde ich in ein Land investieren, das seit über zwei 

Jahrzehnten mit einer Notstandsgesetzgebung regiert wird und die rechtlichen Rahmen-

bedingungen zum Teil nicht ganz klar sind? Wenn ich nicht weiß, was mit meinen 

Gewinnen passiert? 

Das ist jetzt natürlich die eine Seite, es gibt auch durchaus Initiativen, gerade in Ägyp-

ten, wo der Staat versucht die Bedingungen zu verbessern. Aber wenn man das jetzt mit 

Regionen in Asien vergleicht, wo es sehr starke wirtschaftliche Entwicklungen in den 

letzten 20, 30 Jahren stattgefunden haben, da hat eben die wirtschaftliche Entwicklung 

mit der gesellschaftlichen Entwicklung einhergehalten. Da wurde ganz massiv ins 

Bildungssystem investiert, siehe z. B. Korea oder auch Malaysia. Das fehlt hier ja kom-

plett, man muss sich nur die hohe Analphabeten-Quote betrachten. 

Ich glaube das politische System blockiert hier die Entwicklung. Dadurch, dass gewisse 

Eliten mit Privilegien ausgestattet werden, sichert sich die Regierung ihre Macht und 

betreibt eigentlich eher eine Pfründenwirtschaft. Ich glaube das ist ein großes Hindernis, 

diese Form von Machterhalt. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? Wird 

schon genug getan oder müsste nicht noch mehr gehandelt werden? 

 

Natürlich müsste man immer mehr machen, es gibt noch zahlreiche Bereiche wo man 

sein Engagement verbessern und ausbauen kann. 

Der Westen hat ganz klar eine sehr wichtige Rolle, allein wirtschaftlich gesehen, weil 

durch den Westen wichtige Impulse in der Gesellschaft ausgelöst werden können. 

Z. B. „United Nations Global Compact―95, eine Initiative der UN, die von Kofi Annan 

auf den Weg gebracht wurde. Dort verpflichten sich Unternehmen dazu die Arbeitneh-

mer-Rechte zu schützen, gegen Korruption zu kämpfen oder die Umwelt zu schützen. 

Eine Initiative, um eben Impulse freizusetzen, um ein Bewusstsein über diese Probleme 

in der Gesellschaft zu schaffen. Gerade die Korruption ist einfach ein gravierendes Prob-

lem und das ist natürlich ein großer negativer Faktor für den Wirtschaftsstandort. Es ist 

sehr wichtig den einheimischen Unternehmen diese Probleme aufzuzeigen, dass sie sich 

mit diesen Problemen beschäftigen. Wir versuchen die Unternehmen auch zu überzeu-

                                                 
95http://www.unglobalcompact.org 

http://www.unglobalcompact.org/
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gen diesem „Global Compact― beizutreten, dass sie davon profitieren und dies sozusa-

gen als Gütesiegel für sich nutzen können und somit ihre Absatzchancen steigern kön-

nen. Es wird von ausländischen Wirtschaftspartnern sowieso mehr und mehr auf diese 

Standards geachtet und auch gefordert, Wirtschaftspartner im Textilsektor z. B., die ihre 

Waren nur noch von einheimischen Unternehmen beziehen, die eben diese Standards 

erfüllen und achten.  

Generell ist die Korruption ein gesellschaftliches Phänomen, welches auf der Straße mit 

dem nötigen „Bakschisch― anfängt bis hin zu Projekt-Ausschreibungen, die man nur 

gewinnen kann, wenn man entsprechende Mittel zusätzlich über den Tisch schiebt und 

die richtigen Leute kennt. Das ist natürlich wiederum die Aufgabe des Staates hier mit 

wichtigen Reformmaßnahmen die Rahmenbedingungen zu schaffen, um die wirtschaftli-

che Entwicklung voranzutreiben. 

 

Müsste nicht ein größerer, kritischerer Umgang stattfinden, dass mehr Tacheles geredet 

werden müsste von europäischer Seite aus? Die ganze Problematik findet vor der 

europäischen Haustür statt und wenn diese ganze Entwicklung weiterhin negativ ver-

läuft, ist doch Europa als Nachbar direkt tangiert. 

 

Klar. Das ist ja auch ein Grund, warum man bilaterale Entwicklungshilfe betreibt, wa-

rum so viele internationale Gelder in das Land fließen. 

 

Müsste nicht ein effizienterer und kritischerer Umgang mit dem Geld und den 

herrschenden Eliten betrieben werden, um bessere Ergebnisse zu erzielen? Braucht man 

nicht einfach mehr Transparenz? 

 

Das ist ein großes Problem. Z. B. fließt sehr viel Geld in das „MEDA-Programm96―, die-

ses Euro-Mediterrane Partnerschaftsabkommen. Dort ist aber die Vergabe-Politik völlig 

undurchsichtig und man weiß nicht, wo diese Gelder überall hinfließen. Man bräuchte 

auf jeden Fall mehr Transparenz, aber die ist sehr schwierig zu erreichen. 

                                                 

96 MEDA - Bis zum Jahr 2006 wurde der Barcelona-Prozess durch erhebliche Finanzhilfen des 

MEDA-Programms unterstützt (Mésures d‘accompagnement financières et techniques, finanzielle 

und technische Begleitmaßnahmen). Zwischen 2000 und 2006 wurden im Rahmen des MEDA II-

Programms 5,35 Milliarden Euro bereitgestellt. Seit 2007 werden die Beziehungen mit den 

Partnerländern im Mittelmeerraum als Teil der Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) durch 

das Europäische Nachbarschafts- und Partnerschaftsinstrument (ENPI) finanziert. 

http://www.bmz.de/de/wege/ez_eu/eu-wege/mittelmeeranrainer/index.html 

 

http://www.bmz.de/de/wege/ez_eu/eu-wege/mittelmeeranrainer/index.html
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Ein wahrscheinlicher Grund, wieso man mit Ägypten nachgiebiger ist, ist die sehr wich-

tige Vermittler-Position die Ägypten innerhalb der arabischen Welt hat. Natürlich ist 

eine zu große Nachgiebigkeit meiner Meinung nach ein Fehler, da durch fehlende 

Transparenz die Korruption weiter gefördert wird und dies ist auf lange Sicht nicht 

vernünftig. Aber wie man genau auf bilateraler, politischer Ebene einen effizienteren 

Umgang erreichen kann ist sehr schwer glaube ich und kann ich jetzt nicht genau 

beurteilen. Wenn die Arbeitslosigkeit in Ägypten z. B. weiter zunimmt, der 

Investitionsstandort verliert, wird die Regierung aber so oder so gezwungen sein zu 

handeln, sich zu öffnen und umzudenken, weil sonst das Land kollabieren wird. 

Es gibt aber auch wie schon gesagt positive Ansätze. Nicht umsonst sind hier ja viele 

ausländische, deutsche Unternehmen erfolgreich aktiv. Es gibt viele Wachstumsmärkte 

und Bereiche, in denen sich Ägypten auch weiterentwickelt, im Umweltsektor und es 

gibt auch einige Ressourcen wie Öl und Gas. Aber durch die Globalisierung ist die 

Situation allgemein auf der Welt sehr hart umkämpft und wenn man den eigenen 

Wirtschaftsstandort vernachlässigt, werden die Unternehmen auch wieder abwandern. 

Z. B. war Ägypten vor Jahren das Tor zum Nahen Osten für ausländische Unternehmen. 

Heute verlagert sich das sukzessive nach Dubai. Vor Jahren haben große Unternehmen 

wie BASF, wie Bayer ihr „Regional Representative Office― in Kairo gehabt. Heute geht 

die Tendenz dahin, dass man die Region von Dubai aus bearbeitet, weil die politischen 

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dort einfach besser sind. Wenn es also in 

Ländern wie Ägypten nicht zu den nötigen Reformen und nötigen Verbesserungen 

kommt, wird es zu einer wirtschaftlichen Verschlechterung kommen. Durch das 

Bevölkerungswachstum drängen ja immer mehr Menschen auf den Arbeitsmarkt die 

dann nicht aufgefangen werden können und dieser Entwicklung steht dann nichts gegen-

über. Ich glaube aber, dass durch Öffnung des Marktes mit neuen Freihandelsabkom-

men, durch neue Märkte die entstehen wie Libyen z. B., es Initiativen gibt die positive 

Effekte erzielen können und eine Entwicklung vorantreiben können.  

Man darf bei all den Nachteilen, die hier existieren, nicht vergessen, dass solche Märkte 

wie Ägypten trotz alledem attraktiv sind, weil das Lohnniveau sehr niedrig ist, die 

Arbeitsmarktregularien nicht so kompliziert sind wie in Europa, z. B. gibt es keine 

Arbeitszeitbegrenzung in dem Sinn, es gibt oftmals eine Sechs-Tage Woche, Faktoren, 

von denen die Wirtschaft sehr profitiert. 

Im Allgemeinen muss man aber immer sehen, dass man den Wirtschaftsstandort attrak-

tiv für Investitionen aus dem Ausland macht. Ganz wichtig ist dabei die Bildung, bzw. 

Ausbildung. Man muss in das Bildungssystem investieren, um zukunftsfähig zu sein, 

damit macht man den Standort attraktiver und da haben auch die Unternehmen eine sehr 

wichtige Funktion.  
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Ausländische Unternehmen können Ausbildungskonzepte in das Land bringen und 

Initiativen starten wie z. B. im Rahmen der deutschen Entwicklungsarbeit die Mubarak-

Kohl-Initiative 97, eine Initiative, die versucht das deutsche duale Ausbildungskonzept 

nach Ägypten zu transferieren. Ich denke schon, dass solche Initiativen einen positiven 

Effekt auf die Gesellschaft haben und dies ein wichtiger Aspekt ist, um positive 

Entwicklungen voranzutreiben. 

 

 

Frau Mertes, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 

                                                 
97 Die 1991 gegründete Mubarak-Kohl-Initiative leistet einen Beitrag zur Berufsausbildung der 

jungen Generation. Die Initiative fördert ein duales Ausbildungssystems nach deutschem Vorbild. 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Aegypten, 

http://www.gtz.de/de/weltweit/maghreb-naher-osten/aegypten/7717.htm 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Laenderinformationen/Aegypten
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Karim El-Gawhary  
 

Korrespondent der TAZ und des ORF in Kairo 
Gespräch am 29.05.04 

 

Inwiefern bedeutet der technologische Fortschritt, die Digitalisierung und das damit 

einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichsten Zäsuren in der 

Geschichte? Was bedeutet die globale Informationsrevolution konkret für den arabi-

schen Kulturkreis? 

 

Es sind mehrere Punkte, wo man ansetzen kann. Einmal die Frage, was es politisch 

bedeutet und zweitens, was es kulturell bedeutet. Politisch bedeutet das 

Informationszeitalter eine der größten Veränderungen, die wir erlebt haben und erleben. 

Nicht so sehr das Internet, da es eine sehr geringe Prozentzahl an Menschen in Ägypten 

oder im arabischen Raum generell ist die das Internet nutzen, wie sich beim ‚Arab Hu-

man Development Report98‘ herausgestellt hat. Das liegt zum einen an der „computer 

illiteracy― und das die Internetsprache Englisch ist. Natürlich auch infrastrukturelle 

Probleme, das Telefonnetz ist schlecht ausgebaut, sodass es auch an den allgemeinen 

Zugangsvoraussetzungen mangelt. Das Internet ist also nicht die große Revolution hier. 

Im Gegenteil zum Satellitenfernsehen. Überall in der arabischen Welt sind 

Satellitenschüsseln auf den Dächern zu sehen, und selbst wenn man keine Schüssel hat, 

dann geht man eben ins nächste Café mit Satellitenfernsehen-Anschluss. Da kann man 

sich dann vom Fußballspiel bis zu den Nachrichten alles anschauen. Das glaube ich, ist 

sehr wichtig weil es bisher ein staatliches Monopol der Information gab. Im Falle von 

Ägypten nicht in den Printmedien, hier gab es schon immer auch Oppositionszeitungen. 

Da die Analphabetenquote aber in der arabischen Welt immens hoch ist, in Ägypten 

z. B. können ungefähr 40 – 50 % der Menschen nicht lesen, sind vor allem elektronische 

Medien, Radio und Fernsehen die mit Abstand wichtigsten Medien und da gab es auf-

grund des staatlichen Monopols eine immer nur relativ langweilige und eintönige 

Berichterstattung. Das hat sich nun in letzten Jahren durch das Satellitenfernsehen radi-

kal geändert. Die Menschen haben jetzt schlichtweg eine sozusagen demokratische Aus-

wahl ihrer Fernbedienung haben und auf andere Programme schalten können. Das hat 

angefangen mit Al Jazeera 99  und inzwischen gibt es zig andere Kanäle wie Al 

                                                 
98http://www.arab-hdr.org/ 
99Al Jazeera - Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im Nov. 1996  

Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag auf 

Sendung. Al Jazeera beschäftigt weltweit ca. 70 Korrespondenten.  

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 

http://www.arab-hdr.org/
http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm
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Arabiya 100 . Viele Länder wie Ägypten versuchen nun diese relativ erfolgreichen 

arabischen Nachrichtenkanäle zu kopieren. Dadurch hat sich die ganze 

Nachrichtenkultur radikal verändert. Die Sicht auf Konflikte hat sich geändert. Ganz 

brutal ist der Vergleich mit dem Irak-Krieg 1991. Damals wurde im ägyptischen oder 

jordanischen Fernsehen zwischendrin CNN mit arabischen Untertiteln oder mit einem 

arabischen Off-Sprecher durchgeschaltet, um überhaupt Bilder zu bekommen. Im letzten 

Golfkrieg hat sich dann die Situation komplett gedreht, da haben dann CNN und BBC 

die Bilder von Al Jazeera durchgeschaltet. Damit sind Konflikte für die Menschen hier 

wesentlich näher. Ob Palästina oder der Irak ist, das wirkt sich auf ein generelles Gefühl 

des Araberseins aus. 

Während auf der offiziellen Ebene der Panarabismus101 so gut wie am Ende ist, wenn 

man auf Dinge wie die ‚Arabische Liga‘ schaut, ist gerade durch die Medien bei den 

Menschen das Gegenteil erreicht. Sie fühlen sich den Konflikten, die sie jeden Tag im 

Fernsehen sehen, ob Irak oder Palästina, viel näher. Ganz einfach dadurch, dass diese 

Konflikte ständig live in ihr Wohnzimmer gebracht werden. Zwar kann man nun heute 

alles sehen, man bekommt sämtliche Informationen, doch das Problem ist, dass man 

aber damit nichts machen kann. Das ist die große Schere. Früher war es ein Problem 

überhaupt an die Informationen ranzukommen. Heute ist das Problem, dass sie die 

Information bekommen aber nichts an ihrer verkorksten Situation ändern können. 

Man sitzt vor dem Fernseher, sieht sich den ganzen Tag die Misere an und man ist 

machtlos, man kann politisch nichts ändern. Das ist die große Schere, die wir im Mo-

ment hier haben. Nicht mehr zwischen Informierten und Ahnungslosen, sondern zwi-

schen Information und was man damit anfangen kann. 

 

Wie gut ist der arabische Kulturkreis auf die Herausforderungen des 3. Millenniums 

vorbereitet? Eine Gesellschaft, die nur konsumiert, aber nichts selbst entwickelt, son-

dern so gut wie alles an Technologie importieren muss, ein Kulturkreis, der 

offensichtlich keine funktionierende Zivilgesellschaft besitzt, ist eine solche Gesell-

schaft fähig, im Informationszeitalter zu bestehen? Ich möchte hiermit auch auf Defi-

zite eingehen, die im ‚Arab Human Development Report‟ genannt werden. Wie gut 

sind die Voraussetzungen? 

                                                 
100Al Arabiya, der Fernsehsender startet mit seinem Sendebetrieb im März 2003 aus Dubai Media 

City. Al Arabiya ist der größte Konkurrent von Al Jazeera. 

Vgl. http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm 
101 Panarabismus, eine arab.-nationalist. Ideologie, die als einigendes Identitätsmerkmal eines 

anzustrebenden gemeinsamen arab. Nationalstaates die arab. Sprache zugrunde legt.  

Kleines Islam-Lexikon, C.H. Beck. 

 

http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm
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Das ist kein arabisches Phänomen, sondern ein 1. Welt und 3. Welt Problem. Ich glaube 

das ist nicht etwas speziell Arabisches. Ich weiß auch nicht, wie viele Auswirkungen das 

hat, ob die Technologie, das Gerät in dem hiesigen Land oder woanders produziert 

worden ist. Das macht letztendlich im Umgang mit den Informationen für den normalen 

Konsumenten keinen Unterschied. 

 

Aber es geht doch um Unabhängigkeit, wenn man nichts designt, nichts entwickelt, 

macht man sich doch abhängig von anderen. 

 

Was technologische Hardware angeht, ich bin da jetzt kein Experte, aber es gibt doch 

einen riesigen Markt, man kann überall einkaufen, ob in Japan, Südkorea, Europa oder 

sonst wo. 

 

Das ist ja genau der Punkt, Sie reden von einkaufen. Es geht doch aber eigentlich 

auch darum zu verkaufen. 

 

Klar, aber dieser Zug ist schon längst abgefahren. Was einige arabische Länder jetzt 

versuchen ist, in den Software-Markt einzusteigen. Gerade in Ägypten und Jordanien 

wurde das groß angekündigt, da fehlen aber die „human resources―. Man merkt ganz 

deutlich, dass es weniger an der Technologie hapert, sondern vor allem am Bildungssys-

tem generell. Das größte Problem der arabischen Welt ist das wahnsinnig schlechte 

Bildungssystem. Ein Bildungssystem, das die Leute überhaupt nicht auf die kommenden 

Herausforderungen vorbereitet. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? Welche 

Rolle spielt das Bildungssystem bezüglich des Entwicklungsrückstandes der arabi-

schen Welt und welche Rolle sollte das Bildungssystem zukünftig spielen? 

 

Das Bildungssystem spielt die wichtigste und entscheidendste Rolle überhaupt. 

Das wirkt sich bis in die tiefsten politischen Bereiche aus, dass man zum Teil Leute hier 

antrifft die so in ihrer eigenen Welt leben, dass es überhaupt keine Kommunikations-

ebene mehr mit dem Rest der Welt gibt. Das trifft man relativ häufig an, Leute, die sich 

dann auf ganz einfache Bilder zurückziehen, sei es islamisch gefärbt oder sonst wie auf 

Tradition gefärbt, weil sie mit den neuen Dingen nichts anfangen können. Da ist Bildung 

das Allerwichtigste. Ich hatte mal ein Gespräch mit Nasr Hamid Abu Zaid 102 , der 

                                                 
102

 Prof. Abu Zaid wurde 1943 in der Nähe von Tanta, in Ägypten geboren. Nach dem Studium 

der Arabistik an der Universität Kairo wurde er 1987 außerordentlicher Professor am Institut für 
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Linguistik Professor, der in Ägypten von seiner Frau zwangsgeschieden worden ist und 

jetzt im holländischen Exil lebt. In diesem Gespräch ging es u. a. um eine vor Jahren 

stattgefundene Diskussion in Ägypten, ob eine verbotene Geschichte von Nagib Mah-

fuz103 , dem ägyptischen Nobelpreisträger, in Zeitungen teilweise abgedruckt werden 

sollte oder nicht. Es ist eine Geschichte, eine Metapher/Allegorie, eine Erzählung über 

die Menschheitsgeschichte in der sämtliche Propheten bis hin zum letzten Propheten der 

Wissenschaft auftreten. Die leben alle in einer Gasse hier in Kairo und es geht darum 

wie diese Propheten miteinander umgehen und was aus was entsteht. Dieses Buch, diese 

Geschichte ist verboten, weil es verboten ist, die Propheten direkt abzubilden. Wenn 

man solche Bücher hier nun publiziert ist tatsächlich das Problem, dass viele Leute nicht 

verstehen, was eine Allegorie oder Metapher ist. Sie haben immer nur gelernt, was in 

diesem Buch steht, musst du auswendig lernen und können. Alles wird kritiklos hinge-

nommen, es wird nicht hinterfragt. Kritisches Bewusstsein existiert nicht, das ist das 

zentrale Thema, was sich dann in absurden Entscheidungen bemerkbar macht. 

 

Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabetenquote usw.? 

 

Natürlich sind Bevölkerungswachstum, Analphabetenquote, auch der Mangel an 

Rechtssicherheit große Hindernisse. 

Was dazu kommt ist, dass diese Region ständig in Konflikten lebt, was nicht gerade 

förderlich ist für Veränderungen, für eine Modernisierung. Sei es jetzt der Palästina-

Konflikt oder der Irak-Krieg. Ich meine das jetzt nicht als Rechtfertigung, trotzdem ist 

das ein Faktor, den man nicht ignorieren kann. Wenn ich zum Beispiel diese Initiativen 

                                                                                                            
arabische Sprache und Literatur. Seine Analysen des Korans, in denen er diesen auf dem 

Hintergrund seiner Entstehungsgeschichte analysierte, entzündeten heftige Kontroversen. In deren 

Folge wurde er von religiösen Hardlinern der Apostasie beschuldigt, eine Zwangsscheidung wurde 

gegen ihn durchgesetzt, sodass er Ägypten schließlich verließ. Ab 2004 lehrte Abu Zaid im 

niederländischen Leiden.http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-

928/i.html?PHPSESSID=133099 

Nach Jahren des Exils ist er 67-jährig im Juli 2010 in Kairo gestorben. 

http://derstandard.at/1277337536212/Nachruf-Nasr-Hamid-Abu-Zaid-19432010 
103 Nagib Mahfuz, ägyptischer Schriftsteller, * 11. 12. 1911 Kairo, † 29. 8. 2006 Kairo; Romane 

und Erzählungen mit realistischen Darstellungen aus dem Leben der Mittelschicht und der 

einfachen Leute in Kairo; der Roman „Die Kinder unseres Viertels― (1959, deutsch 1990) trug ihm 
Kritik islamischer Fundamentalisten ein; erhielt 1988 den Nobelpreis für Literatur; weitere Romane 

und Erzählungen: „Die Midaq Gasse― 1947, deutsch 1985; „Zwischen den Palästen― 1956, deutsch 

1992; „Die Nacht der tausend Nächte― 1982, deutsch 1998; „Echnaton― 1985, deutsch 1999; auch 
Theaterstücke, Filmdrehbücher und Übersetzungen. http://www.spiegel.de/lexikon/54352438.html 

 

http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-928/i.html?PHPSESSID=133099
http://www.quantara.de/webcom/show_article.php/_c-469/_nr-928/i.html?PHPSESSID=133099
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mir ansehe, wie diese Greater Middle East Initiative104 der Amerikaner, dann frage ich 

mich wirklich, ob die das ernst meinen. Was würde denn passieren, wenn wir ein wirkli-

ches demokratisches Ägypten oder Jordanien hätten? Dann könnte man auf jeden Fall 

davon ausgehen, dass das sehr anti-amerikanische und sehr anti-israelische Regierungen 

wären. Man hätte mit Sicherheit keinen Friedensvertrag zwischen Israel und Jordanien 

und zwischen Israel und Ägypten. Diese Konflikte spielen in alles rein. Wie gesagt, ich 

meine dies nicht als Rechtfertigung. Viele Araber tun das, ich weiß, viele Regierungen 

nutzen die Konflikte als Rechtfertigung. Es ist aber trotzdem ein objektiver Faktor, der 

der Entwicklung nicht förderlich ist. Genauso wie das Öl in vielen arabischen Ländern 

ein Segen aber auch gleichzeitig ein Fluch ist, dass man eben aufgrund des Öls nichts 

wesentlich ändert. Die Regierungen hier haben alle kein großes Interesse an großen 

Reformen. Wenn sie das wirklich ernst meinen würden, müssten sie sich ja selber 

wegreformieren, daran ist natürlich keiner interessiert. Das ist das Dilemma hier, sie 

versuchen sich in einem Balance-Akt, d. h., wenn sie nichts machen sind sie bald weg, 

wenn sie zuviel machen sind sie auch bald weg. Sie sind in einer Art „No Win―-Situa-

tion und im Endeffekt handeln sie dann im üblichen arabischen Regierungsreflex, d. h., 

sie machen nur das Allerallernötigste und versuchen die ganze Sache auszusitzen. 

 

Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein Umdenken 

der Gesellschaftsform stattfinden, um kritisches Bewusstsein zu wecken? D. h. die 

Notwendigkeit, sich von einer kollektivistischen Gesellschaftsform, vom „tribal thin-

king“, zu einer auf dem Individuum basierenden Gesellschaft zu entwickeln? 

 

Man hat mit Sicherheit das Phänomen hier, dass jeder der nicht mit dem Strom 

schwimmt, jeder der anders ist, skeptisch betrachtet und gegebenenfalls ausgeschlossen 

wird. Das ist natürlich ein großes Hindernis, wenn es um Kreativität geht, dass der 

Individualismus nicht so die Rolle spielt, dass alles eher immer in eine Richtung fließt. 

Wobei gerade neue Technologien ja zum Teil einen gegenteiligen Effekt haben. Dieses 

kollektive Gefühl als Araber ständig gedemütigt zu werden, was den Menschen ja stän-

dig durch die neuen Technologien serviert wird, die ja gerade ein solches kollektives 

Gefühl schaffen. Man hat ständig das Gefühl machtlos zu sein, das Gefühl ständig 

gedemütigt zu werden, siehe die Gefangenen-Bilder im Irak z. B., hier wird durch die 

Medien ein kollektives Gefühl erzeugt, das Gegenteil wird somit erreicht, d. h. die neuen 

Technologien erzeugen anstatt eines Individualismus ein sehr starkes Kollektiv-Gefühl. 

                                                 
104 Greater Middle East Initiative - Mit der Greater Middle East Initiative der USA (2004) sollen 

die Länder zwischen Marokko und Afghanistan demokratisiert und modernisiert werden. Wirtschaft 

und Bildung sollen die Lebensbedingungen der Menschen verbessern helfen, die Rechte der Frauen 

sollen gestärkt werden. SONJA HEGASY, ZMO Pressespiegel 09.06.04, 

http://www.zmo.de/pressekit/material/FR_GMEI_9-06-04.pdf 

 

http://www.zmo.de/pressekit/material/FR_GMEI_9-06-04.pdf
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Ist dieses Kollektiv-Gefühl eher ein Vor- oder Nachteil? 

 

Ich kann eigentlich keinen Vorteil darin sehen, dass man sich ständig total impotent 

fühlt. Außer der Sache, dass mittlerweile eine Situation entstanden ist, wo jeder weiß, 

dass es so nicht mehr weiter gehen kann und etwas Neues daraus entstehen muss. Wenn 

man jetzt optimistisch ist und in historischen Größen denken will, dann könnte man 

sagen, wir befinden uns jetzt in einer Situation, in der etwas Neues entstehen muss, da 

das Alte vollkommen unzweckmäßig und sehr schlecht geworden ist. Das Problem, was 

wir jetzt haben ist, dass wir nicht wissen was kommen wird. Selbst diese alten Rezepte 

wie Islamismus usw. werden irgendwann auch ad acta gelegt werden. Die Hoffnung, die 

man haben kann, ist, dass es ja schon durch diese ganzen Neuen Medien wie das Internet 

z. B., sich eine Generation, eine Elite-Generation von jungen und gut ausgebildeten 

Arabern gebildet hat, wo es keine große Wissenskluft zwischen einem Jugendlichen im 

Westen oder in der arabischen Welt. Die Frage ist nun, ob diese gut ausgebildete, junge 

Internet-Mittelschicht irgendwann doch auch mehr zu sagen hat. Die Frage ist, wo kann 

eigentlich die Kraft für Veränderungen herkommen? Es geht ja nicht darum, dass je-

mand von außen sagt, wie es gemacht werden muss. Von den Regierungen wissen wir, 

wird es nicht kommen. Die politischen Gruppierungen sind im Grunde bankrott hier. Die 

Frage ist, wo kann Veränderung stattfinden? Eine der wenigen Hoffnungen ist, dass eine 

gewisse kleine, junge Elite durchaus irgendwann sehr positive Impulse geben kann. 

 

Was ist mit der Problematik des „Brain Drain“? 

 

Diese Problematik ist natürlich immer da, es ist ja keine Problematik die nur in der 

arabischen Welt existiert. Wobei der 11.September da ja sogar eine gewisse positive 

Auswirkung hat, wenn man so will, dass es inzwischen junge Araber eindeutig schwerer 

haben auszuwandern, d. h. sie müssen sich hier ihre Nischen suchen. 

 

Aber sehr gute Leute kommen doch immer weg. 

 

Das stimmt schon, Top-Leute kommen immer weg, doch insgesamt hat der 

11. September einen Riegel da vorgeschoben, ein interessanter Nebeneffekt. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? 
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Den Islam gibt es ohnehin nicht. Das ist eine Frage wie man ihn interpretiert. Das wie-

derum ist eine politische Frage letztendlich. Der Islam hat eine Flexibilität, die man auf 

alles Mögliche anwenden kann. Der Islam an sich ist z. B. nicht technologiefeindlich. 

 

Die Religion fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso be-

kommt man in der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

Die Frage ist doch, wer interpretiert den Islam im Mainstream? 

Was wir natürlich im Westen immer mitkriegen, sind die Extremformeln. Islam an sich 

ist vollkommen wertneutral, weil die Religion in jede Richtung interpretiert werden 

kann. Da muss man sich dann fragen, warum wird die Religion im Moment von einer 

Mehrheit konservativ interpretiert. Das ist keine Frage des Islam selbst sondern eine 

Frage der politischen und sozialen Verhältnisse. Wenn die sich verändern, dann würde 

auch sich wieder die Interpretation des Islam verändern.  

Ein Beispiel dazu, was man alles mit „Islam― machen kann: 

Nach der Revolution im Iran 1979 gab es einen Riesenstreit über eine Landreform. Da 

gab es dann das islamische Parlament und in diesem Parlament fanden sich alle Fraktio-

nen wieder, mehr oder weniger, die sich auch bei uns in einem Parlament wiederfinden 

würden. Da gab es die Linken, die meinten der Boden ist im Besitz der Umma105, der 

islamischen Gemeinde, und müsste deswegen verstaatlicht werden, weil es auch diesen 

Hadith106 gibt etc. Dann gab es natürlich die konservativen Großgrundbesitzer die dann 

ein anderes Hadith z. B. genommen haben in dem Privatbesitz erlaubt und für gut befun-

den wird usw. Man kann alles rechtfertigen letztendlich. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? Wie 

groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien auf politische und 

gesellschaftliche Debatten? 

 

Der Einfluss ist sehr groß. Vor allem der Einfluss des Satelliten-Fernsehens ist sehr 

groß. Das hat man schon zu Saddams Zeiten gesehen, dass Fernsehen z. B. ein Medium 

ist, womit man Politik macht. Dass man zu bestimmten Zeiten bestimmte Messages rein-

bringt. Es ist für die generelle Debatte sehr wichtig, was auf Al Jazeera, Al Arabiya usw. 

läuft. Man sieht ja auch immer Intellektuelle aus allen arabischen Ländern die dort in 

den diversen Talk-Shows auftreten. Die Debatten-Kultur die sich in den Talk-Shows der 

                                                 
105 Umma, (arab. „Gemeinschaft, Volk―, pl. umam). Als Umma wird die Gemeinschaft aller 

Muslime bezeichnet. Vgl. Kleines Islam-Lexikon (5. Aufl. 2008), C.H. Beck. 
106 Hadith, wörtl. „Mitteilung―, speziell gebraucht für die Mitteilungen über Aussprüche und 

Handlungen des Propheten. Lexikon der islamischen Welt, Kohlhammer: 118.  
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jeweiligen Sender etabliert hat, spielt mittlerweile eine wichtige Rolle für die allgemeine 

Diskussion hier. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien (SAT-TV/Internet) von 

Fundamentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu errei-

chen? Wie beurteilen Sie den Missbrauch? 

 

Technologien sind ja wertfrei und spiegeln letztendlich gesellschaftliche Verhältnisse 

wieder. Wenn es z. B. im Libanon die Hisbollah107 mit einem eigenen Fernsehsender 

gibt, die in weiten Teilen des Libanon sehr populär ist, weil sie Israel aus dem 

Südlibanon rausgeschmissen hat, dann wäre es eher komisch, wenn sie keinen 

Fernsehsender hätte. Dann wüsste ich, dass in diesem Land irgendwas nicht stimmt, weil 

ich weiß, dass jede politische, gesellschaftliche Größe die dort existiert sich ihren 

eigenen Medienraum verschafft. Genauso findet man in allen großen, überregionalen 

Fernsehstationen alle politischen Fraktionen wieder. Das ist auch richtig so, denn der 

große Fehler, den man in der Politik begangen hat, war, dass man die Islamisten in 

vielen Ländern ausgeschlossen hat, was sich vor allem im Nachhinein als grober Fehler 

erwiesen hat. 

Dass es in den Medien nicht so ist, finde ich richtig, auch wenn ich mit den Meinungen 

nicht übereinstimme, die dann dort vertreten werden. Ich finde es aber trotzdem richtig, 

dass diese gesellschaftlichen Gruppen sich auch Gehör in den Medien verschaffen. 

 

Ist da aber nicht eine große Gefahr der Manipulation vorhanden? 

 

Da sind nicht die Medien das Problem sondern die Bildung, die mangelnde Bildung. 

Klar werden Leute dadurch beeinflusst. Aber meiner Meinung nach wäre es falsch diese 

politischen Kräfte von den Medien auszuschließen, wie das schon im politischen System 

gemacht wurde. Ich verstehe schon die Gefahr der Manipulation, aber das wäre genauso 

wenn ich jetzt in Österreich sagen würde, ich will keinen Herrn Haider in den Medien. 

Der Typ ist eine politische Kraft, der ist da und kann ich den jetzt als Fernsehen 

ignorieren? Nein, kann ich nicht, wenn ich ihn ignoriere, dann mach ich ihn wahrschein-

lich noch größer als er schon ist. Ich muss mich mit ihm auseinandersetzen. Im Westen 

besteht prinzipiell auch die Gefahr der Manipulation der Leute, nur ist der 

Bildungsstandard ein ganz anderer. Insgesamt gesehen ist das für mich ein Problem der 

Bildung und nicht der Medien oder Technologien. 

 

                                                 
107 Hisbollah, arab. hizb allah, „die Partei Gotte “, i t eine Organi ation libane i cher Schiiten mit 

i lami ti chen Chara ter. Sie ent tand 1978 (…). Die arabische Welt, Flores: 199f. 
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Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Kann es mögli-

che Parallelen wie z. B. die Leipzig-Montagsdemos geben, kann man sich vergleichba-

res für die arabische Welt vorstellen? 

 

Der Begriff „Arabische Straße― ist so ein Begriff, den arabische Intellektuelle gerne 

benutzen, die „Arabische Straße― denkt so und die Regierenden denken ganz anders―. 

Das ist wahrscheinlich richtig, dass es da eine Riesenkluft gibt und damit verbinden 

natürlich viele Intellektuelle diese Träume, dass es irgendwann explodiert und die Leute 

die Schnauze voll haben. Wenn sich ein Araber z. B. die Revolutions-Bilder aus Geor-

gien ansieht, das ist absolut beeindruckend ihn. Das ist Traumszenario der Menschen 

hier, dass so was mal hier passiert. Möglicherweise passiert es auch mal, wir wissen nur 

nicht wann. Ein ägyptischer Politologe erklärte mal, wenn es mal Aufstände in Ägypten 

gab, z. B. 1977 bei den Brotunruhen, dass man 24 Stunden vorher gar nichts wusste, 

man hatte keine Ahnung. Das entzündete sich von einer Sekunde auf die andere und 

dann war es kaum mehr zu kontrollieren. Solche Situationen können hier sehr schnell 

entstehen. Deswegen haben die Regierenden ja auch so wahnsinnige Panik vor 

Demonstrationen von Studenten usw., weil es sich eben ganz schnell zu was viel Größe-

res entwickeln kann, was nicht mehr zu kontrollieren wäre. Andererseits wurde vor dem 

Golfkrieg 1991 befürchtet es würde zu Demonstrationen kommen und die "Arabische 

Straße" würde sich erheben und die Regierungen werden dann weggefegt usw., aber 

nichts dergleichen ist passiert. Trotzdem ist etwas passiert. Es ist nichts passiert, wenn 

man kurzfristig denkt. Es gab keinen Domino-Effekt und keine Regierung ist gestürzt 

worden. Es ist aber etwas passiert, wenn man langfristig denkt. 

In der ganzen Zeit danach sind dann Bin Laden und Al Qaida groß geworden, die da-

mals mit dem Hauptslogan aufgetreten sind die amerikanische Präsenz am Golf zu 

bekämpfen. D. h. es ist etwas Neues entstanden damals was nicht direkt mit der Arabi-

schen Straße zu tun hat, aber trotzdem große Auswirkungen hat. Wenn man also nur die 

ersten 10 Wochen nach dem Golfkrieg betrachtet, ist nicht viel passiert. Wenn man aber 

das ganze 10 Jahre später betrachtet, nachdem zwei Flugzeuge in das World Trade 

Center geknallt sind, dann ist sehr viel passiert. Das Gleiche wird jetzt wieder passieren. 

Man weiß zwar nicht genau was im Moment, aber es wird etwas entstehen aufgrund der 

Situation im Irak. Anfang der 90er konnte sich auch niemand den 11.September vorstel-

len. Daher ist der Begriff „Arabische Straße― für mich zu kurz begriffen, es ist kein stati-

sches Gebilde, sondern es passiert ja sehr viel unter der Oberfläche. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer und religiöser Einrichtungen/ Organisatio-

nen? Säkularer Einrichtungen wie z. B. das “Al Ahram Centre For Strategic Stu-
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dies108„ oder ausländischer Institute in Kairo. Inwiefern hat das ‚Al Ahram Centre 

For Strategic Studies‟ z. B. einen Einfluss auf die hiesigen politischen Geschehnisse? 

 

Das Al Ahram Centre For Strategic Studies z. B. hat kaum einen Einfluss. Man darf ja 

nicht vergessen, dass es sich hier um keine unabhängige Organisation handelt. Es ist 

eine halb-offizielle, halb-staatliche Organisation, sozusagen eine Behörde, die strategi-

sche Studien macht und viele interessante Sachen publiziert. Massenkompatibel ist sie 

nicht. 

Das Problem im Moment ist, dass es früher eine relativ starke Mittelschichtelite die 

Veränderungen vorangetrieben hat, diese existiert heute nicht mehr. Sie ist Moment total 

marginalisiert, da kommen wenige Impulse, sei es säkular oder islamistisch. D. h., der 

große Träger von Veränderungen ist im Moment total dysfunktional. Auch was die 

ausländischen Institute angeht, egal welche, einen großen Einfluss besitzen sie nicht. 

 

Wie verhält es sich im Vergleich zu religiösen Einrichtungen, “Azhar-Einrichtungen“ 

z. B. oder zu den Muslimbrüdern109 z. B., die auf religiös-parteipolitischer Ebene agie-

ren? 

 

Witzigerweise wird ja auch die Al Azhar110 von den meisten Leuten als halbstaatliche 

Einrichtung eingeschätzt. Der Einfluss der Al Azhar wird meiner Meinung nach oft über-

schätzt. Klar ist es offiziell die wichtigste Institution im sunnitischen Islam, letztendlich 

aber läuft vieles viel dezentraler ab. 

 

Aber die ‚Al Azhar‟ ist doch viel massenkompatibler oder nicht? Sie erreichen doch 

viel mehr den kleinen Mann auf der Straße als politische Institute dies tun. 

 

Klar. Mit dem religiösen Diskurs erreicht man mehr Leute. Das ist das, was von den 

Menschen im Moment hier verstanden wird.  

Die Frage ist, wie führt man diesen Diskurs? Aber es ist unbestritten, dass man mit 

religiösen Inhalten die Menschen im Moment besser erreicht. 

                                                 
108 Al Ahram Centre For Strategic Studies, der bedeutendste Think tank Ägyptens, gegründet 1968. 

Vgl. http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm, 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm  
109 Muslimbrüder (arab. „al-Ikhwan al-Muslimun―), eine radikale islamische Organisation, die 

zwischen 1928 und 1932 in Ägypten von dem 1906 geborenen Lehrer Hasan al-Banna gegründet 

wurde. Islam-Lexikon, Herder: 566 f. 
110 Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität 

stellt allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, 

die Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute. Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck. 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm
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Die Muslimbrüder sind mit Abstand die größte Oppositionsgruppe in Ägypten. Es gibt 

sie auch in anderen arabischen Ländern, in Ägypten aber sind sie mit Abstand am stärks-

ten. Sie sind mehr oder weniger vom politischen Leben ausgeschlossen, abgesehen von 

ein paar Ausnahmen. Was sie mobilisieren können, haben sie z. B. gezeigt, als ihr letzter 

Führer gestorben ist. Als sie wirklich eine riesige Trauerfeier organisiert haben und 

Massen auf die Straßen gebracht haben. Das hat wirklich alles vorher gewesene 

übertroffen, da haben sie kurz gezeigt, was sie mobilisieren können. Damit sie überhaupt 

im politischen System funktionieren können, sind sie vom System leicht korrumpiert. Es 

ist also keine fundamentale Opposition. Sie haben auch, wie alle anderen Parteien hier, 

ein Generationen-Problem. Alle die bei den Muslimbrüdern etwas zu sagen haben, sind 

zwischen 70 und 80 Jahre alt. Das gilt auch für alle anderen Parteien. Das ist natürlich 

ein Problem bezüglich der Altersstruktur der Gesellschaft, 60 –70 % der Gesellschaft 

sind unter 25. Das ist generell gesehen ein großes Problem in der arabischen Welt und 

einer der Gründe, warum Politik und Parteien etwas diskreditiert sind bei der 

Gesellschaft, d. h., bei der jüngeren Generation. So gibt es bei den Muslimbrüdern 

massive Streitigkeiten zwischen der alten und jüngeren Generation, mit jüngerer 

Generation meine ich jetzt hier die 40-jährigen. Dieser Konflikt und diese Reibereien 

sind da. Bisher hat die jüngere Generation sich aber, obwohl sie die Mehrheit der 

arabischen Gesellschaften bildet, selten an Entscheidungsprozessen beteiligt.  

Das ist ein alle politische Spektren umfassendes Phänomen. Davon abgesehen haben die 

Muslimbrüder aber schon einen relativ großen Einfluss, allein durch die Vielzahl ihrer 

Mitglieder und Sympathisanten. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden Gesell-

schaft? Dient der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als wunderbarer Vorwand 

für die arabischen Regierungen, die nötigen Reformen nicht zu vollziehen? 

 

Klar. Das ist ja einer der großen Widersprüche. Da verlangt einerseits der Westen von 

den arabischen Ländern Reformen, die Menschenrechte zu garantieren, Demokratie 

einzuführen usw., auf der anderen Seite sollen diese Länder mit den härtesten Mitteln 

auf brutalste Weise gegen ihre militanten Oppositionen vorgehen. Das ist ein Wider-

spruch der meines Erachtens bis jetzt noch nicht aufgelöst wurde. So gibt es das Phäno-

men, dass z. B. verdächtige Personen die in Europa festgenommen werden, schlichtweg 

in arabische oder andere Länder ausgeflogen werden um dort mit den entsprechenden 

Methoden, die im Westen natürlich verboten sind, vernommen zu werden, d. h., die 

„Drecksarbeit― wird dann von den ägyptischen z. B. oder anderen Geheimdiensten ge-

macht. Der „Kampf gegen den Terrorismus― ist mit Sicherheit reformhemmend, genauso 

ist es eine Katastrophe für den Westen selber, z. B. der ganze Überwachungsapparat in 

den USA. Auch im Westen sind bürgerliche Freiheiten im Namen des „Kampfes gegen 
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den Terrorismus― eingeschränkt worden. Wenn es im Westen so ist, dann kann man sich 

schon ungefähr ausmalen, wie das dann in der arabischen Welt gehandhabt wird. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der Vertei-

lung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. 

Gibt es eine Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Es gibt eine Verantwortung der herrschenden Eliten, natürlich. 

Es ist ein derart korrupter Haufen, dass auch die wenigsten Menschen in den jeweiligen 

Ländern ernsthaft verantwortungsvolles Handeln von ihren Führern erwarten.  

Es wird erwartet, dass die meisten Politiker in ihre eigenen Taschen wirtschaften. Wenn 

man es als gesellschaftliches Phänomen betrachtet, muss man sagen, dass eine ganze 

Generation versagt hat, ihre alten Werte weiter zu geben. Wenn man sich z. B. alte 

ägyptische Filme aus den 50er, 60er Jahren anschaut, dann wird man verwundert sein 

wie freizügig es war, die Frauen hatten keinen Schleier, sind teilweise sogar im Mini-

Rock rumgelaufen usw., eine ganz andere Atmosphäre als heutzutage. Wenn ich heute 

meine eigene Familie betrachte, dann ist die jüngere Generation komplett mit dem Kopf-

tuch ausgestattet und die ältere Generation hat sich komischerweise nie getraut die jün-

gere Generation herauszufordern und zu fragen: Was macht ihr da eigentlich? Sondern 

sie haben die Klappe gehalten, da sie Angst hatten sonst etwas gegen den Islam zu sagen 

und als unislamisch hingestellt zu werden. Deswegen hat diese Generation der 50 - 60 

Jährigen total versagt. Da kommen irgendwelche jungen Prediger und erzählen, was 

Islam ist usw. und die Alten halten nicht dagegen, das ist ein sehr großes Problem. 

Daher denke ich, dass nicht nur die Elite versagt hat, sondern eine ganze Generation hat 

hier versagt. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Was am hilfreichsten wäre, wenn die gegenwärtigen Konflikte, d. h. der Palästina- und 

Irak-Konflikt, gelöst werden würden. Das wäre zu allererst die hilfreichste Reform 

glaube ich. Erst dann kann meiner Meinung nach sich ein Potenzial entfalten. Man muss 

den Leuten diese Vorwände nehmen. Es ist billig vom Westen auf irgendwelchen 

Konferenzen Reformen zu verlangen, um dann die eigentliche Arbeit von westlicher 

Seite zu vernachlässigen, und wenn dann kein Wille gezeigt wird die Konflikte wirklich 

zu lösen. Die eigentliche Arbeit wird nicht nur von arabischen Ländern vernachlässigt 

sondern auch vom Westen selbst. 
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Natürlich handelt es sich um ein ambivalentes Verhältnis, welches die Menschen haben 

in der arabischen Welt. Einerseits finden sie den Druck, der vom Westen auf ihre 

Regierungen ausgeübt wird oft ganz gut. Druck der ihre Regierungen zwingt zu handel, 

selbst wenn es sich um amerikanischen Druck handelt. Auf der anderen Seite wurden 

dadurch aber auch viele eigene arabische Ansätze einer arabischen Zivilgesellschaft 

diskreditiert. Viele Menschenrechts-Gruppen, Demokratie-Bewegungen, die seit Jahren 

und Jahrzehnten Reformen und Demokratie in der arabischen Welt fordern, wurden 

dadurch diskreditiert, da sie ganz leicht als Agenten des Westens diskreditiert werden 

können. Das hat mir erst letztens ein syrischer Filmemacher erklärt, der meinte, dass sie, 

bzw. ihre Forderungen sozusagen von den Amerikanern „hijacked― worden sind und sie 

jetzt als Agenten des Westens dastehen. Trotzdem finden andererseits viele den Druck 

gut. Es ist also ein ambivalentes Verhältnis, man kann das mit dem Druck nicht 

schwarz-weiß beurteilen. 

 

Müsste aber ein nicht noch kritischerer Umgang stattfinden, dass man mehr Tacheles 

redet? Vor allem von europäischer Seite, da für Europa sich die ganze Problematik 

direkt vor der eigenen Haustür abspielt. Muss da nicht ein weiteres Umdenken von 

europäischer Seite stattfinden? 

 

Das wichtigste Umdenken wäre die Lösung der Konflikte hier. Wenn ich wirklich was 

machen möchte, dass diese Region sich entwickelt und demokratisiert, dann kann ich 

nicht so tun, als ob diese Konflikte nicht existieren würden. Sondern das ist das 

allererste, was angepackt werden müsste. Nicht nur ausschließlich, natürlich müssen 

andere Sachen auch beachtet und verändert werden, man kann aber die Konflikte nicht 

ignorieren. Durch diese Konflikte haben ja Demagogen jeglicher Couleur ein tolles 

Leben hier, indem sie immer wieder auf die Unzulänglichkeiten und Doppelstandards 

des Westens verweisen können und damit regen Zulauf der jungen Generation haben. 

Man muss natürlich aufpassen, dass diese ganzen Demokratisierungs-/Reform-Vorhaben 

nicht auf eine kolonialistische Art und Weise daherkommen. Im Endeffekt erleben wir ja 

eine Art Neo-Kolonialismus, wenn man sich den Irak betrachtet, wenn man sich die 

ganze Region betrachtet. Wenn es gut läuft, dann übernehmen vielleicht arabische Eliten 

westliche politische Prozesse, wie Demokratisierung usw., um sie dann am Ende gegen 

die neo-kolonialen Programme anzuwenden. Wir hatten ja so was schon mal. In der 

letzten Kolonialzeit waren es ja gerade die Araber, die in den Westen geschickt worden 

sind und dort ihre Ausbildung bekommen haben, die das, was sie gelernt haben als 

allererstes gegen ihre Kolonisatoren angewendet haben und sie dann rausgeschmissen 

haben. Wenn es also gut läuft, dann glaube ich, könnte man so etwas wieder erleben. 

Das man Reformen macht, um wirklich unabhängig und eigenständig zu werden. 

 

Geht es im Endeffekt nicht um Aufklärung? 
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Klar, es geht um Aufklärung und auch darum, dass man diese politischen Instrumente, 

die vom Westen aufgezeigt werden auch mal benutzt und zwar nicht nur um die eigenen 

Regierenden und Herrscher loszuwerden, sondern auch um politische Unabhängigkeit zu 

erlangen. Dass man nicht weiter eine Marionette von Öl-Interessen und anderen geo-

strategischen Interessen ist. Dies wäre das Beste, was aus dieser Situation als Neues 

entstehen kann. Ich weiß aber natürlich nicht, ob es so kommen wird. Da kann ich nur 

hoffen. 

 

Herr El-Gawhary, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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Christopher Louise 
 

Leiter des UNDP „Info mation & Communication 

Depa tment“ in Kai o 
Gespräch am 24.05.04 

 

To what extent do digitalization and the Age of Information represent one of the most 

consequential watersheds in history? What exactly does the Global Information 

Revolution mean for the Arab world? 

 

It is a massive question. I think you better start from the perspective of what 

globalization means. Globalization is as you know yourself the shrinking of the world: 

the world economy, travel, the way that money is transferred globally between countries. 

So globalization had and has positive and negative effects on the way the world has 

developed in the last 25 years. Information technology is a part of that. In fact, 

information technology has helped to make globalization possible. I think this is a very 

basic premise from which we begin when we are talking about the impact of ICT 

(Information and Communication Technologies). The Arab region is a very instrumental 

part of the global economy. With the rich resources that it has as a region, as a region of 

oil it is the instrumental part of the global economy. I think what is happening here has 

an impact worldwide at the moment: for example, ministers from OECD countries are 

asking OPEC ministers to reduce the price of oil because it is having a reconnected 

impact on the European and American economies. In 1973, there was a massive slump 

because of the Arab-Israeli war, which had an impact up on oil prices. I think that the 

Arab region is part of that global paradigm, part of globalization. IT has a very profound 

impact upon that because it has helped to shrink the world to a global village, if you like. 

 

How well is the Arab world prepared to cope with the challenges of globalization and 

the Age of Information? Is a society, which is consumption oriented, which produces 

virtually no goods for its own, which needs to import almost its entire stock of 

technology and which does not possess a fully developed civil society in comparison to 

the Western World, is such a society capable to survive in the Global Information 

Age? 

 

Have you looked at the Arab Human Development Report111 of 2003? I think the Arab 

Human Development Report answers this question extremely well. In summary, that the 

Arab world is not ready. Globalization is a good thing for those countries that are up to a 

                                                 
111 http://www.arab-hdr.org/  

http://www.arab-hdr.org/
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certain level, up to a certain standard, which can manage the forces of globalization. 

Those countries which are not prepared or have not reached a degree of sophistication, 

perhaps in government system internally, are less prepared and less able to manage those 

forces of globalization. So it is a little bit like a boat on the high sea that will be knocked 

and pushed to every direction that the sea takes them without being able to stay on 

course. That is a fairly crude analogy but it is the point, isn‘t it? So I think from that 

point of view: yes, the Arab world is really still in catch-up phase. The Arab Human 

Development Report articulates why that is probably better than I could, so I would look 

at that report and take good notes of many things, particularly in the area of knowledge. 

The entire thing, particularly the World Bank‘s mantra, is knowledge economy, and I 

think that this is at the heart of globalization: an economy that is based up on production 

and use of knowledge for progress, for profit, for production. The Arab world is not able 

to really plug into that system. 

 

How do you evaluate the increasing knowledge gap between the Arab world and the 

West? What consequences does this digital divide have for progress in general? 

 

I think it has all source of consequences. For example, in the West, in my country, in 

Britain, I can go to a public library, I can log on to the Internet for next to no money. I 

can find there everything. If I want to look for a job, if I want to do research, if I want to 

do my shopping, if I want to do my banking, I can do it all. All these services are 

available to me. In the Arab world, the same facilities do not exist. The ordinary citizen 

cannot access this information, which is basically the fundamental basis for the running 

of society. They cannot access it. It is next to impossible to access it. On top of that, the 

double jeopardy, if you would like, is the fact that the majority, or let us say a good size 

of the populations of the Arab regions does not have the skills to access it, they either 

cannot read or write. 

 

So what role does the education system play with the respect of the Arab worlds 

development gap? What role should it play in the future? 

 

An example: in Ireland some 30 years ago, the government of the Irish Republic made a 

deliberate decision to invest in education, 35 years ago, so at the beginning, mid-70s. 

Now Ireland is one of the most prolific exporters of IT in the world. 35 years ago, there 

was no IT, 35 years later it is making a lot of money in the export of IT. There are a lot 

of people who have got good jobs as a fully-literate, fully-educated society that is able to 

become mobile, to have opportunity, to have prospects. I think if you try to compare this 

to the situation of the average person in Upper Egypt you would be able to see the stark 

contrast.  
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Which kind of deficits are supposed to be the biggest obstacles for a positive change? 

How is modernization hampered by the given demographic and social circumstances, 

like the literacy rate or especially the population growth in the Arab world? Egypt, for 

example, has a very high population growth: the numbers vary between 2.1 and 2.8%, 

which means that Egypt is getting every 8/10 months one million more people and 

60% of the society is under 25 years. Could that be an obstacle? 

 

Some people would say that that is precisely the most productive age. Isn‘t it? This is 

exactly the age when you can harness if you manage it correctly the inherent and innate 

energy of young people. What I am saying is that I challenge your premise that 

population growth is a problem. Yes I know, if you want to read, if you want to adhere 

by the thinking of someone like Thomas Malthus112, who was an 18th-century British 

philosopher who kind of advocated for people dying as a way for progress because he 

believed that the population in England, in Britain, by that time was growing too quickly 

and as a result there would be fewer jobs in Britain. There would be less money, people 

would starve, it would cause disease and hunger and actually he said that disease and 

hunger was a good natural way of selecting the fittest. Which is a kind of Darwinian 

philosophy, I suppose. But what he failed to acknowledge was that with progress you 

create opportunities, you create more opportunities. Actually, progress and opportunities 

come with the energy that comes from within the society. I just challenged the issue, 

because it is a mantra here that population growth in Egypt is a problem. I think that this 

kind of thing should be challenged and just be accepted. There are ways, things that you 

can look at to try and manage that and to harness the energy of population growth. 

 

So the illiteracy is a main obstacle? 

 

I think that this is a basic question. A society that is not educated, cannot compete. I 

think that is the bottom line. You have to ask yourself who is responsible for making the 

society cannot be educated and therefore as a whole, the country cannot compete. 

Because globalization has set very strict rules. Well, not rules exactly, but the 

                                                 
112 Thomas Robert Malthus (1766-1834) 

English economist and demographer who is best known for his theory that population growth will 

always tend to outrun the food supply and that betterment of humankind is impossible without stern 

limits on reproduction. This thinking is commonly referred to as Malthusianism. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/360609/Thomas-Robert-Malthus  
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globalization has increased the stakes. Those societies that cannot compete will fall 

behind much quicker. 

 

Is a transformation of social forms necessary? Is it not necessary to abandon a 

collectivistic form of organization to move towards a society based on individualism? 

How much individual freedom is essential in order to survive in the Global 

Information Age for the Arab world? 

 

That is fundamental, but you also have to look at what you mean by individualistic 

society. The freedom is one aspect. Freedom is dictated by many things. The law of the 

land, the society culture, education, the motivation of individuals, but also the capacity 

for individuals to do critical thinking and free thinking and to be mobile. These are so 

many things that have to be considered. But some people would say that the West has 

gone far too far in its individualism. For example, the family, the community, these 

things are undermined by the individualism which has been born supposedly of rampant 

capitalism and a philosophy of pure egoism, which was pretty much the philosophy in 

the UK during the 1980s. So you can go to an extreme. I am sure that there are places in 

the states, in London, in Europe, that people are afraid to walk in the streets at night. I 

think you have to look at the counterpoint. Here in Cairo, of course people would say it 

is not a democratic society necessarily, but my wife can walk in the street anytime by 

day or night, and she will be safe. 

 

But we are living in a police and security state. 

 

But that is the cost. The cost of the fact that my wife can walk around is that actually 

you can‘t vote as a citizen of the country because you don‘t have the registration papers 

and no one would give it to you because no one could be bothered. The system is 

completely broken down. What I am trying to throw into the pot, to make it easier, is 

that there is also another way to look at that question. Individualism, the model of 

postmodern societies, like Western Europe, is not necessarily all rosy. 

 

How do you evaluate the role of Islam? Is religion an obstacle for modernization? Is 

Islam compatible with the Global Information Revolution? 

 

I think all the questions you have asked me come always down to a very simple fact 

which is: who is managing the system? Who is managing Islam in this country or in the 

Arab world? I don‘t believe that Islam, Christianity, Judaism or Hinduism, any of these 

religions, is basically an obstacle to anything. You have a particular faith, I have a faith, 

you have a faith. One of the things which people argue about at the moment is that Islam 
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is an obstacle because it is a mass faith. Everybody conforms, if you don‘t conform, then 

you are an outsider, and the society and norms make you embarrassed to conform. You 

have to conform, or you lose your place in the society, and that is you lose faith, and that 

is probably the worst whatever can happen to you as an individual. On the other side, 

they say that Christianity is a religion of personal faith, which goes in line with your 

previous question about individualism. Maybe that is true. Maybe that is one way of 

viewing why Western society is one way while the Islamic world is another way. But 

when you look at the texts of those religions, do they really say, does the command 

really say that everybody has to live under a police regimented state and cannot have the 

vote? Does it really say that women have to be put down and have to be second-class 

citizen? Does it really say even to commit crime of honour, to kill your wife, daughter or 

sister because they have shamed you? Does the Koran or the Christian bible say that? It 

is interpretation. I firmly believe that the interpretation of religion is the power behind 

any of these things. If you interpret the holy books in the way they were supposed, they 

were probably written at the end of the day, you would find out that they are not an 

obstacle. The Arab Human Development Report actually spoke about it in some length. I 

think you should read a book from David S. Landis. He wrote a book called ―The Wealth 

and Poverty of Nations113.‖ It is a very good book, and I think it will help you to shed 

some light on what you are talking about. Some people have said that it is a very kind, 

almost near colonialist in some of what it says. At the same time, I think it is quite good 

for thinking about some of these issues, because what he says is really interesting. He 

says that if you look at history, those societies that have embraced knowledge, critical 

thinking, that have gone out of their way to be scientific, to have a scientific progress, 

those countries became successful. Those countries that have not are the countries which 

are suffering and struggling to find their way in the modern world. What he says is that 

religion is an extremely important determining fact in this case. He makes, for example, 

a comparison between the catholic Spain in the 15th and 16th century and the Protestant 

work ethic of northern Europe at the same time. The wealth and the power of Spain 

quickly dwindled after a couple of hundred years, and when it came to the 18th century, 

Spain lost its dominant power. Holland, which is a tiny country in comparison, became a 

great sea-faring power. So was the United Kingdom. He is talking also a bit about Islam 

and the Arab world in his book, but I think he did not do a good job on it.  

But another comparison in his book makes the point very clear. He makes a comparison 

with Japan, which, after the Meji Restoration114, made an effort to modernize. What they 

                                                 
113 Landis, David: The Wealth and Poverty of Nations. New York 1998 
114 Meiji Restoration, in japanese history, the political revolution that brought about the fall of the 

Tokugawa shogunate and returned control of the country to direct imperial rule under the emperor 
Meiji, beginning an era of major political, economic, and social change known as the Meiji period 

(1868–1912). This revolution brought about the modernization and Westernization of Japan. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/373305/Meiji-Restoration.  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/373294/Meiji
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/550924/social-change
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/640966/Westernization
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/373305/Meiji-Restoration
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did was, Japanese went around the world and they took the best technologies from the 

modern powers. They brought them back to Japan and ―Japanized‖ them, and actually 

improved them. The fact which was also on the Japanese side was their very, very strict 

and disciplined work ethic. A very strict work culture and strong family ties helped 

Japan to succeed. So his argument is that culture and traditions do help to determine the 

wealth of societies. I‘m sure, belonging to the Arab world, his argument, if you take his 

arguments as a logical conclusion, would be that there are obstacles to progress in the 

Arab world. But that is his argument, not mine. 

 

How important is the role of broadcasts like TV and Internet for the acquisition of 

know-ledge? 

 

I think it is very important. Without any doubt, the existence of vibrant and dynamic 

media in any society help to ensure that the society can progress, that society can take 

ideas, can use critical thinking and can acquire knowledge. The argument is that the 

media can be a very important societal educative tool. 

 

How big is the influence of media, especially transnational satellite TV networks and 

newspapers in political and social debates? 

 

There is a very big influence. The media are important for helping to forge the 

consciousness of any society. The Arab public is not watching CNN or BBC World, 

which would give them probably also a different perspective in Iraq or Palestine. They 

are watching Al Jazeera115 and it is very clear that Al Jazeera has a certain agenda which 

forges a particular consciousness on those issues. The mass media is also very selective, 

the mass media will choose what stories it wants to highlight, it will choose those stories 

which it thinks are politically important. The mass media is a very powerful tool. During 

the 1990s there were several wars going on around the world, in Angola, in Liberia, in 

Bosnia. Which one of those wars do you think took the vast majority of media coverage? 

                                                 
115 Al Jazeera : The launch of 24-hour satellite TV news channel Al-Jazeera in late 1996 raised 

Qatar's international profile. The station claims an Arabic-speaking audience of 40m.  

Al-Jazeera is owned by the Qatari government. It can be outspoken on subjects deemed as sensitive 

in the Arab world, but it is careful not to criticise Qatar and its Gulf allies, specifically Saudi 

Arabia. Nevertheless, it has had its bureaus closed in several Arab countries 

A sister network, Al-Jazeera English, launched in November 2006. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/791921.stm#media 

http://english.aljazeera.net/  

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/791921.stm#media
http://english.aljazeera.net/


Christopher Louise 

172 

Bosnia, of course. What happened in Angola and Liberia during the 90s? Nobody 

knows, or better, nobody cares.  

The next question: Who made the decision that the Bosnia war was on the six o‘clock 

news every single night? It was made by the editorial team, respectively the chief editor 

who has probably very good political connections to certain people in London, Paris, or 

Washington. That is a very simplified explanation, I know, but I can imagine if you dig 

deep that is the kind of thing you would find. 

 

How big is the danger that new digital technologies like satellite TV, and the Internet 

might be exploited by fundamentalists, to accomplish their own extremist ends? 

 

It is happening now, everywhere in the world. For example, in Britain, there is the 

British National Party, which is a far-right party, which is basically a neo-Nazi 

organization. They have an own homepage with their whole propaganda. Of course, you 

make a tool available for the entire world, that is part of the power of the Internet. So the 

PLO can have now a website that can be accessed by anybody right next door to the 

Israeli government website, which is good because you can get both sides of the story. 

But at the same time of course it opens the door for fundamentalists, extremists, 

terrorists to do their propaganda as well. 

 

So what we need is media competence? 

 

Of course, people have to differ between the real and unreal. People should not believe 

everything they read in the Internet.  

 

How big is the responsibility of the ruling elites in the Arab world for the lack of 

development? For example the distribution of power is going hand in hand with the 

distribution of wealth and there is an obvious lack of legal securities. What do you 

think about the responsibility of the ruling elites? 

 

The governments of the region are of course responsible to a very large degree because 

they set the terms for society: they set the rules and they have the power. Of course, the 

governments are very responsible. That is the reason why the Greater Middle East 

Initiative116 at the moment is focused upon reforming and good governance. Isn‘t it the 

                                                 
116 Greater Middle East Initiative - The initiative is part of President Bush's "forward strategy of 
freedom," by which the expansion of political rights and political participation in the Muslim world 

is meant to combat the appeal of Islamist extremism.  

―The New U.S. Proposal for a Greater Middle East Initiative: An Evaluation‖ 
http://www.brookings.edu/papers/2004/0510middleeast_wittes.aspx 
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fundamental job of a government to try and create the conditions so that every citizen 

feels he has a stake in the society? To have a stake in the society what does it mean? It 

means to have opportunities to progress, to be able to have the fundamentals in life, to 

be able to have aspiration, to have expectations, to be able to live full lives, to improve 

themselves. The citizen, on his own, does not have the power to do that. On the other 

hand, citizens have also responsibility: to be a good and responsible citizen. It is a social 

contract, and when this social contract breaks down when the governing elites decide, 

for whatever reason, to hold the majority of power and not to care of the citizen then this 

is a big problem. I am sure that many people in the Arab world would say that history 

unfortunately has tended to favor this particular side of things in this part of the world. 

 

How do you see the role of the West regarding the promotion of democracy, human 

rights and a society based on a free exchange of knowledge and information? 

 

In a global economy, in a globalized world, the West obviously has an impact on what 

happens in this part of the world. But the changes here in this part of the world have to 

come from inside. The West should not be responsible for making changes here. The 

West can and should encourage and promote, can provide technical advice and support. 

Western governments or organizations can provide technical assistance and support to 

help governments here to move towards improved governance, to help to address the 

social issues in their own countries. 

 

What about a more critical dialogue, to point out the problems more directly? 

 

I wish the dialogue became much more critical and direct. In recent years, particularly in 

the past couple of years, if you are talking about the West mainly being the United States 

to a large part, I would say the Americans have been extremely outspoken about various 

issues in the Arab world. They are talking about reform on a massive scale. 

 

Does the “War on Terror” not have effects on efforts to build a future-oriented society 

based on knowledge? Almost every Arab country is ruled by a dictatorship, and 

because of the “War on Terror” these dictatorships are all of a sudden embraced 

again because they are useful. These regimes can go on with their repressive acts, not 

respecting the human rights and not allowing a free press, for example.  

 

We should definitely try to avoid double standards. That is right. But unfortunately that 

is also a reality of the world that we are living in because double standards exist almost 

in every sphere of the political life, particularly when you are talking about the Arab 

world and its relationship with the West. Of course a state that decides to implement 
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draconian measures on the basis that it is an action against terrorism with the side effect 

that you clamp down civil liberties is not a good thing. This is by the way also 

happening in the United States and even in Europe. 

 

But do not these conditions create more problems? 

 

Of course, because you are compounding the existing problem, I agree. The thing is to 

try and find a solution. How do you balance the need to create a greater security 

environment with the human right for civil liberties? Many Western countries had to 

deal with that for a long time, in Britain we had to deal with it for 30 years because of 

the IRA. I do not know if the British government‘s policies succeeded entirely, but I 

know that those security measures were strong but they never actually intruded upon my 

person life or the life of the vast majority of the British citizen, but I am sure there were 

people who were affected, especially in Northern Ireland. Of course there is a big a 

difference to the Arab world. The personal life of the vast majority is affected, but you 

have also to remember that there was not a really high threshold to begin with. If you 

would speak with a person in Upper Egypt, he will tell you that there is no difference for 

him, there is probably only one police officer more in the street than before. I would say 

that in this part of the world this issue has a less impact than in Western societies, 

because in Western societies you notice the changes, you notice the security measures 

when you are traveling for example. People here would just consider it as another 

repressive bureaucratic measure that the government decided to implement. 

 

How do you evaluate the importance and political centrality of the proverbial “Arab 

Street”? 

 

What makes people want to demonstrate and get angry? When they had the 

demonstrations 2003 here in Cairo against the invasion in Iraq, the demonstrations 

started as angry protest against the USA, UK, and Israel and ended with angry protests 

against the Egyptian government. What is the motivation behind those protests? Was it 

because people wanted to get rid of their frustration or because there was a coherent plan 

to put pressure on the authorities to try to make changes? Unless you have a vibrant civil 

society, you do not really get a very organized and coherent protest movement against 

anything. The power, the engagement of civil society in politics, in the development of 

the country is fundamental to many of questions you have asked. The lack of that in this 

part of the world is a real deficit. This is one of the major deficits in the Arab world. The 

Arab Human Development Report makes a very clear connection between knowledge 

and democracy, in the conclusion of the report it is very explicit. That is the real crux of 

the matter when you are talking about knowledge, education, information society and 

progress. You cannot make the best use of an information society unless you have a real 
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vibrant democratic culture. Responsibility in self-management is an important feature of 

that, but you cannot have that unless you have the fundamental basis which is 

democracy including knowledge and education. 

 

How do you evaluate the role of secular and religious institutions and organizations? 

Secular institutions like the Al Ahram Strategic Center117 for example in comparison 

with the Al Azhar118 affiliates or the Muslim Brotherhood119 for example. 

 

I cannot really speak about the Al Azhar affiliates, I do not really know much about 

them. About the influence of the Muslim Brotherhood, I suppose this depends how you 

want to see them. I mean, they are a political organization, a political body which brings 

something to the political base in the country with their welfare institutions which are 

useful and helpful, of course particularly for the Muslim Brotherhood. You have to ask 

yourself the question to what extend religious or charity organizations are imperative, 

providing social safety to people, opposing the state, or replacing the state. Is this good 

or a bad thing? Of course, first of all it is a good thing for the people, there is a group 

which takes care of the poor. At the same time you have to ask yourself, is this really a 

good thing? Does it mean that the responsible state can withdraw from the society, that 

the state can spend less money, can wash his hands of certain things, can wash his hands 

for example of the disabled people. Is it a good or a bad thing? This is bad of course. But 

as you see I do not have an answer. How can you manage that? As you see, it is very 

difficult. 

 

                                                 
117 The Al Ahram Centre for Political and Strategic Studies (ACPSS) carries out multidisciplinary 

research and conducts policy advocacy work on issues related to the Middle East in general, and the 

Arab-Israeli conflict in particular, including international conflict and conflict resolution, and 

political, economic, and social aspects of Arab society in general and Egyptian society in particular. 

The ACPSS targets political leaders, policy makers, political parties and organizations, government 

and military officials, policy analysts and researchers, the media as well as the general public. 

http://www.un.org/africa/osaa/ngodirectory/dest/countries/Egypt.htm  

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm  
118 Al-Azhar University, chief centre of Islamic and Arabic learning in the world, centered on the 

mosque of that name in the medieval quarter of Cairo, Egypt. It was founded in 970 and was 

formally organized by 988. The basic program of studies was—and still is—Islamic law, theology, 

and the Arabic language. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/46851/al-Azhar-University 
119 Muslim Brotherhood, Arabic al-I hwān al-Mu limūn , religio-political organization founded in 

1928 at Ismailia, Egypt, by Ḥasan al-Bannāʾ. It advocated a return to the Qurʾān and the Hadith as 

guidelines for a healthy, modern Islamic society. The Brotherhood spread rapidly throughout Egypt, 

the Sudan, Syria, Palestine, Lebanon, and North Africa. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/399387/Muslim-Brotherhood  

 

http://www.un.org/africa/osaa/ngodirectory/dest/countries/Egypt.htm
http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/295765/Islamic-world
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/46851/al-Azhar-University
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/88520/Cairo
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/31677/Arabic-language
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/296131/Ismailia
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/256466/Hasan-al-Banna
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/487666/Quran
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/251132/Hadith
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/295507/Islam
../AppData/Local/AppData/Local/Temp/North%20Africa
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What about political institutes like the Al Ahram Center for example? 

 

These institutions can play a very important role in the education of the society, in 

challenging norms, in trying to bring a voice of authority to particular issues. I think the 

Al-Ahram Center is trying to do that to some extent. They have a publication for 

example which is called ―On Democracy,‖ which is well established. Political pressure 

is still on these organizations. But nevertheless organizations like that, not only the Al 

Ahram Center, are trying to open up the door for free thinking and free thought. 

 

What do you think about foreign institutes like the French or German cultural 

institute for example? 

 

They are important. These kinds of organizations can help to create partnerships which 

can help to develop dynamics, which can help to push things along, to try to open doors 

for a dialogue which is needed at the base. They can give creative impulses. After the 

development reports were published, they received a tremendous critical acclaim in this 

part of the world because they have helped to open up dialogues. Of course government 

officials did not like what is said but nevertheless it is there and they are forced to face 

some of these issues and to try to explain themselves. It is no good anymore to say this 

does not exist, to hide your head in the sand, to pretend this is not an issue. 

 

How can you conduct a dialogue with a culture which is not really able for an internal 

dialogue, inside its own environment? The majority of the Arab world is ruled by 

repressive regimes, which do not allow a free press and freedom of speech? Is this so 

called “intercultural dialogue” which is tried by the Western world not necessarily a 

dialogue of the deaf? 

 

I don‘t think so. It does not matter how long you talk or how much you talk so long a 

dialogue is there. The talk will eventually in some point pay off. 

 

But don‟t you think that the so called intercultural dialogue between the West and the 

Arab world is not more the publication of two monologues and both parties are 

actually talking part to each other? 

 

Regarding the dialogue between the Western and Arab world, that is probably right at 

the moment. But I would not say that is a reason for being disillusioned because at one 

point it will probably start to connect. You can only hope, of course. The one thing we 

should be conscious of and hope that it does not happen is that the West will try to 

impose its dialogue, solutions to the Arab world. I think imposing solutions is not a good 

way. Already on previous experiences we can see that it is not an attractive solution to 
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impose things. We have to avoid the mistakes from the past. I think multilateral 

solutions are the best – better than ―going alone‖ solutions. Multilateral solutions help to 

create credibility because it will be very difficult if anyone wants to be the global 

policeman, it is not a very appealing position to be in, I think, and you do not get any 

thanks for it either. Today, in a globalized world which is based on a knowledge 

economy, the natural solution to many problems now not just only the problems of 

democracy in the Arab region, for example, also climate, terrorism, transport etc., does 

rely on a multilateral framework, where there is consensus and where can be a pool of 

resources. No single country has all the power to solve any of these massive problems. 

So we have to co-operate together. 

 

Mr. Louise, thank you very much for the interview. 
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Yassin Musharbash 
 

Autor des Buches Die neue Al-Qaida und Spiegel-Online 

Redakteur 
Gespräch am 15.01.08 in Berlin 
 

Herr Musharbash, inwiefern bedeuten der technologische Fortschritt, die Digitalisie-

rung und das damit einhergehende Informationszeitalter nicht eine der folgenreichs-

ten Zäsuren in der Geschichte der arabischen Welt? Was bedeutet die globale 

Informationsrevolution konkret für den arabischen Kulturkreis? 

 

Das Leitmedium der arabischen Welt ist klassischerweise die Tageszeitung, und diese 

hat die Funktion von Lokalzeitungen hier. Alles, was der Präsident oder der König 

macht, findet sich immer auf Seite 1 statt. Heute ist der Präsident hier, morgen ist der 

König dort, das alles ist natürlich sehr langweilig. Ich glaube, dass das Internet 

grundsätzlich eine Möglichkeit ist, von diesem erstarrten System wegzukommen. Also 

diese Zeitung nach dem Muster des Generalanzeigers des 19. Jahrhunderts sozusagen 

ein bisschen aufzumischen, mit neuen Formaten und auch Raum zu bieten für eine neue 

journalistische Schule letzten Endes. Das sehe ich als große Möglichkeit, die mir jetzt 

als Erstes bezüglich der Informationsrevolution einfällt, dass diese erstarrte 

Zeitungslandschaft mal wegkommt. 

 

Wie beurteilen Sie die immer größer werdende Wissenskluft zwischen dem Westen 

und der arabischen Welt? Was bedeutet die Wissenskluft für den Fortschritt? 

 

Grundsätzlich sind die arabischen Bildungssysteme ganz klar rückschrittlich. Es gibt 

wenige wirklich gute Schulen in der arabischen Welt. Dazu kommt, dass der Inhalt ex-

trem politisiert ist. Z. B. geht es im Geschichtsunterricht in der Regel um Indoktrination 

und nicht um wahrhafte Information. Natürlich perpetuiert sich so was. Nach zwei, drei, 

vier Generationen wird die Kluft dann natürlich immer größer, die Schere klafft immer 

weiter auseinander. Das ist einer der zahlreichen Vorwürfe, den man den arabischen 

Regimen in ihrer Mehrzahl machen muss, dass sie das einfach schlicht nicht interessiert, 

dass sie ein Interesse haben, dass der Obrigkeitsstaat erhalten bleibt und weiterhin die 

Meinung vorgibt. Es soll keine Meinungsbildung von unten stattfinden. Auch soll keine 

freie Forschung möglich sein, die Forschung ist ja auch sehr eingeschränkt, gerade die 

Geschichtsforschung. Das ist natürlich extrem problematisch. Die gesamte arabische 

Welt hängt sich zusehends immer mehr ab. Die Verantwortung dafür tragen ganz klar 

die herrschenden Eliten. Die Zivilgesellschaft kommt überhaupt nicht zum Zuge. Wenn 

sie es tut, dann in der Regel im Ausland. 
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Es gibt ja hervorragende arabische Wissenschaftler, nur lehren die alle im Ausland, 

besonders an Universitäten in den USA. Da muss man sich doch fragen warum? Je 

besser der arabische Wissenschaftler ist, desto schwieriger hat er es, in der arabischen 

Welt einen Lehrstuhl zu bekommen und desto weniger attraktiv ist der Lehrstuhl dann 

auch, da er weiß, dass er dann nicht mit den akademischen Freiheiten rechnen kann, die 

er woanders völlig ohne Frage genießen würde. 

 

Welche weiteren Defizite sind nach Ihrer Meinung Probleme für eine Veränderung 

zum Positiven? D. h., inwiefern sind die Rahmenbedingungen ein Hindernis für eine 

Modernisierung, z. B. Bevölkerungswachstum, Analphabetenquote usw.? Wie beurtei-

len sie vor allem das Bevölkerungswachstum? 

 

Die Bevölkerungsentwicklung in der arabischen Welt ist dramatisch. Ich habe jetzt die 

genauen Zahlen nicht genau im Kopf, aber zum großen Teil ist die Hälfte der meisten 

arabischen Gesellschaften unter 18. Die wahren Effekte des Ganzen werden richtig erst 

in 10 bis 20 Jahren zu sehen sein. Schon jetzt haben aber die arabischen Ökonomien 

extreme Probleme Arbeitsstellen für die nachwachsenden Generationen, die auch ganz 

gut ausgebildet sind, zu schaffen. Die Frustration, die sich daraus ergibt, findet dann 

auch ein Ventil im militanten Islamismus. Da gibt es einen ganz klaren Zusammenhang. 

Das Problem hierbei sind nicht die Armen. Das Problem sind die, die eine Ausbildung 

haben, die aber trotzdem keinen Job bekommen, z. B. der Informatiker, der auf dem 

Basar Schuhe verkaufen muss, um zu überleben. Diese Person ist natürlich extrem frust-

riert. Jemand, der keine Bildung hat und dessen Familie seit Generationen arm ist, für 

den ist das nicht so ein großes Problem, der kriegt das mental eher geregelt, sozusagen 

zu erkennen, dass auch er arm sein wird. Jemand aber, der eigentlich das Gefühl hat jetzt 

richtig durchzustarten, auf eine gute Schule, Universität zu gehen, womöglich sogar als 

Erster der Familie, diese Person ist dann natürlich extrem frustriert. Das ist ein Problem. 

Das zweite große Problem in diesem Zusammenhang besteht darin, dass die arabischen 

Gesellschaften in ihrer Staatsform eigentlich ungeeignet sind, mit der Zusammensetzung 

ihrer Bevölkerung fertig zu werden. Die arabischen Gesellschaften sind in großen Teilen 

der arabischen Welt Stammesgesellschaften. Sie sehen sich selbst so und wählen auch 

ganz klar nach Stammeszugehörigkeit. Das erlebt man auch in relativ aufgeklärten 

Ländern wie Jordanien zum Beispiel. Wenn bei Wahlen das Familienoberhaupt vorgibt, 

wer zu wählen ist, dann wird sich daran auch gehalten und alle folgen dem Willen des 

Familienoberhauptes. Da muss man sich die Frage stellen, an welche Grenzen kommen 

da Demokratie-Konzepte. Ich glaube, man muss das tabulos diskutieren und sich die 

Frage stellen: Ist es wirklich sinnvoll, eine nominelle Demokratie zu haben, wenn am 

Ende doch sowieso nach Stammeszugehörigkeit gewählt wird? 
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Um im digitalen Informationszeitalter bestehen zu können, muss nicht ein komplettes 

Umdenken der Gesellschaftsform stattfinden? D. h. die Notwendigkeit, sich von einer 

kollektivistischen Gesellschaftsform, vom „tribal thinking“, zu einer auf dem Indivi-

duum basierenden Gesellschaft? 

 

Das ist ein ganz interessanter Punkt. Man darf z. B. das Internet nicht per se mit etwas 

Modernem, Gutem verwechseln. Man kann das Internet ja auch für vollkommen 

undemokratische Zwecke nutzen, siehe die Cyber-Terroristen. Wenn z. B. in Jordanien 

eine Beduinen-Familie im Internet eine Homepage hat, um Kamel-Touren anzubieten, 

um damit Touristen zu erreichen, dann ändert dies nichts an den grundsätzlichen 

Strukturen, da das Internet hier nur für Werbezwecke genutzt wird. Was anderes ist es 

bei Bloggern120. Blogger sind ein ganz interessantes Phänomen in der arabischen Welt. 

Von mehreren Experten habe ich mitbekommen, dass die meisten arabischen Blogger 

nicht unter ihrem richtigen Namen bloggen, weil sie nicht wollen, dass ihre Haltung auf 

ihre Familie zurückfällt. Die meisten Blogger sind Akademiker und die meisten Blogger 

sind Christen, bzw. sind christlich-arabische Blogger überproportional repräsentiert. Wir 

haben also überhaupt kein repräsentatives Bloggertum in der arabischen Welt, sondern 

wir haben bestimmte, eingeschränkte Eliten, die sehr gut ausgebildet sind und schon 

West-Kontakt haben, wenn nicht physisch, zumindest schon ideell. Eine ganz 

interessante Mischung eigentlich, trotzdem kommt aber immer wieder der 

Kollektivismus durch. Wenn man aus einer bekannten Familie kommt, dann möchte 

man sich nicht exponieren. Man wird ja dann automatisch als das schwarze Schaf der 

Familie wahrgenommen, „das ist doch der, der sich im Internet rumtreibt―. 

 

Resultiert der offensichtliche Mangel an Kritikbewusstsein in der arabischen Welt 

daraus? Kann es Fortschritt ohne Kritikbewusstsein überhaupt geben? 

 

Es gibt halt noch gesellschaftliche Regeln in der arabischen Welt, die es bei uns wohl 

gegeben hat, die aber mittlerweile bei uns nicht mehr respektiert werden. In der arabi-

schen Welt sind aber diese altmodischen, traditionellen Regeln aber noch extrem wich-

tig. Sie können nicht einfach ein Mitglied irgendeiner Familie beleidigen und davon 

ausgehen, dass der Rest der Familie das auch nicht auf sich selbst bezieht. Wenn ich z. 

B. in Deutschland den Bruder meines Kollegen beleidige, weil der z. B. in mein Auto 

                                                 
120Blog: Eigentlich Web Log [Kunstwort aus englisch web »Netz« und Log(buch)] das, -s/-s, 

Kurzform Blog, im Internet geführtes Tagebuch, in dem aktuelle, dem World Wide Web (www) 

entnommene Informationen chronologisch aufgelistet und regelmäßig aktualisiert werden, versehen 

mit weiterführenden Informationen und kommentierten Links (Hypertexte) zu anderen Webseiten. 

Die meisten Weblogs haben eine Kommentarfunktion (…) 

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/pdf_cache/Weblog.pdf, Lizenzausgabe 

 

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/pdf_cache/Weblog.pdf


Yassin Musharbash 

181 

 

gefahren, dann sagt mein Kollege, dass es ihm leid tut, ich aber das Problem direkt mit 

seinem Bruder regeln muss. Wenn sie dasselbe in Algerien oder Libyen machen, haben 

sie ein Problem mit der ganzen Familie. D. h., diese Loslösung hat in der arabischen 

Welt nicht stattgefunden. Das kann man einerseits beklagen, aber andererseits auch 

gutheißen. In anderen Bereichen kann das auch ein Vorteil sein, ich denke hierbei an die 

Pflegeproblematik, die wir in Deutschland haben, diese gibt es in der arabischen Welt 

nicht. Vieles wird ja aus dem Westen heraus oft falsch wahrgenommen. Das Problem 

vieler Migranten-Familien ist ja nicht, dass sie ein schlechtes Familienleben haben. 

Familienzusammenhalt, Zusammengehörigkeit, gelebte Gemeinschaft sind natürlich 

große Werte, die aber auch eine Kehrseite haben können. Nämlich diesen unbedingten 

Zusammenhalt. Nur weil man denselben Nachnamen hat, muss man sich immer gegen 

die Anderen unbedingt verbrüdern. „Wer einen von uns kritisiert, kritisiert alle―. Das 

Ganze finden sie dann auf der Ebene der Nation wieder. Wer den König von Jordanien 

beleidigt, beleidigt alle Jordanier usw., ich glaube aber nicht, dass man per se eine 

kollektivistische Gesellschaftsform kritisieren muss. Ich glaube einfach, man muss es 

akzeptieren. Vielleicht ist das ja einer der Unterschiede, der den Unterschied zwischen 

Kulturen ausmacht. Es gibt eben auf der Welt mehr kollektivistische Gesellschaften in 

dem einen Teil, z. B. Asien, und mehr individualistische Gesellschaften im anderen Teil, 

z. B. Europa. Ich würde daher nicht sagen, dass alle Araber Individualisten werden müs-

sen. Es muss kein Nachteil sein. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Islam, ist die Religion ein Hindernis zur Modernisierung, 

bzw. ist der Islam vereinbar mit der globalen Informationsrevolution? 

 

Das ist die große Gretchen-Frage. Es sind eigentlich zwei Fragen:  

1. Ist der Islam der Grund für die Rückständigkeit? 

2. Wie ist der Islam für die Zukunft gewappnet? 

Ich halte nicht viel von den Theorien, die meinen, der Islam sei der Grund für die 

Rückständigkeit. Natürlich gibt es offenkundige Unterschiede zwischen Christentum 

und Islam. Ein sehr offenkundiger Unterschied ist, dass die Historisierung des Islams für 

gläubige Muslime ein Problem darstellt. Ich glaube aber, dass der Islam grundsätzlich 

sehr wohl kompatibel mit dem Fortschritt sein kann. Der Islam an sich war und ist 

wirtschaftlich eigentlich sehr vital interessanterweise. Der Islam als Religion hat unter 

wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit der Globalisierung eigentlich überhaupt kein Prob-

lem. Der Prophet selbst hat Handel getrieben und Handel ist hoch angesehen. Kommerz 

ist gut, Reichtum anhäufen ist gut. Es gibt zwar bestimmte islamische Regeln, wie man 

das zu machen hat idealerweise, aber diese sind kein Hemmschuh. Die Frage ist eher:  

Was ist mit der arabischen Welt passiert, dass sie sich so verschlossen hat gegenüber 

Wissen, das woanders ist? Das war ja in der Frühzeit des Islams genau das Gegenteil. 
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Man kann das ja kaum erklären, dass diese wirklich tief provinzielle Beduinen-Kultur 

sich absolut freiwillig von persischen, griechisch-hellenistischen und türkischen 

Traditionen befruchten lassen hat, ja wie ein Schwamm aufgesaugt hat und trotzdem ist 

es islamisch und arabisch geblieben. 

 

Die Religion fordert die Menschen eigentlich auf, nach Wissen zu streben. Wieso be-

kommt man in der gegenwärtigen Realität aber den entgegengesetzten Eindruck? 

 

Heute herrscht eben eine andere Interpretation des Islams. Ich merke das immer, wenn 

Leute im Westen sagen, dass der Islam keine Reformation kennt. Im Gegenteil, der Is-

lam kennt sehr viel Reformation. Das, was wir heute sehen ist in Wahrheit das Ergebnis 

einer Reformation, es ist eben nur nicht die Reformation, die wir gerne hätten. Der Islam 

hat sich aber in den letzten 200 Jahren reformiert. Das Ergebnis ist eben diese Selbst-

Abschottung, diese defensive Grundhaltung, „ihr seid gegen uns und alles, was von euch 

kommt, ist schlecht―. Ich glaube, das ist ein Grund, wieso es der arabischen Welt früher 

besser ging. Es ist ganz einfach. Wer sich befruchten lässt von anderen Kulturen, von 

anderen Wissenschaftsmodellen, von anderen Weltbildern, der macht dann selber 

Schritte nach vorne. Das ist im Islam momentan nicht so. Die arabisch-islamische Welt 

meint mit dem herrschenden Mainstream, so wie er an der Macht ist, so wie regiert wird, 

alle Antworten von der Nano-Technologie bis zur Atomenergie im Koran zu finden und 

alle Antworten parat zu haben. Das ist natürlich kein Rezept für die Zukunft. Das muss 

aber nicht die einzige islamische Antwort sein. 

 

Welche Auswirkungen hat “der Kampf gegen den Terrorismus” in den arabischen 

Ländern beim Aufbau einer zukunftsorientierten, auf Wissen basierenden Gesell-

schaft? Dient der „Kampf gegen den Terrorismus“ nicht als wunderbarer Vorwand 

für die arabischen Regierungen, die nötigen Reformen nicht zu vollziehen? 

 

Was ich kaum ertragen konnte, während des Abu Ghureib-Skandals121, war die Kritik 

der arabischen Staaten an den USA. Ganz klar, der Folter-Skandal der Amerikaner war 

ganz schlimm. Aber ich konnte kaum ertragen, wie bestimmte arabische Herrscher den 

Amerikanern plötzlich Vorwürfe wegen Folter gemacht haben. Es gibt fast kein arabi-

sches Land, in dem nicht auf genau demselben Niveau schon viel länger und viel 

regelmäßiger Menschen gefoltert und misshandelt werden. Diese Wahrheit in der arabi-

schen Welt auszusprechen ist ein großes Problem. Versuchen sie das Mal als 

                                                 
121 Abu Ghureib-Skandal - Der Abu-Ghureib-Folterskandal durch US-amerikanische Soldaten 

sorgte für weltweite Resonanz in den Medien. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,406163,00.html
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Oppositioneller in Ägypten laut in der Öffentlichkeit zu sagen, dann sind sie der 

Nächste, der abgeholt wird. 

 

Diese Tabus bezüglich der eigenen Missetaten in der arabischen Welt sind ja 

unfassbar. So ist z. B. die Tatsache, dass eigentlich viel mehr Palästinenser durch 

Araber als durch Israelis umgekommen auch ein Tabu. 

 

Auch der Fakt, dass Saddam Hussein viel mehr Araber getötet und eingekerkert hat als 

die Israelis ist ein Tabu. Wenn man jetzt die aktuelle Situation betrachtet, muss man 

anmerken, dass alle Abkommen, die zwischen den arabischen Ländern abgeschlossen 

worden sind, extrem repressiv sind. Unter die Definition von Terrorist fällt mittlerweile 

schon jeder Regime-Kritiker. Gleichzeitig agieren diese ganzen Regime ausgerechnet in 

großer Kooperation mit den USA und Europa. Das wird langfristig wieder nur die Isla-

misten in ihrer Überzeugung weiter befeuern, dass die Regime eh alle gottlos sind. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Ich glaube der Westen hat ein sehr pragmatisches und eigentlich ein amoralisches 

Verhältnis zu der arabischen Welt. Vor allem unter dem Eindruck des 11. Septembers 

sind viele westliche Staaten bereit mit arabischen Ländern in Sicherheitsfragen zu 

kooperieren, mit Ländern, mit denen sie vorher nie kooperiert hätten. Da sind viele 

dreckige Geschäfte gemacht worden, da kann man so gut wie kein Land ausnehmen. Im 

Vordergrund für die westlichen Staaten steht einfach die Aussage: „Wir wollen keine 

Anschläge in Europa, dafür greifen wir euch unter die Arme, obwohl wir das eigentlich 

etwas unappetitlich finden, aber das muss jetzt eben so sein―. Auf der Suche nach 

Informationen greifen mittlerweile auch deutsche Behörden wissentlich auf 

Informationen zurück, die unter Folter gewonnen wurden. Dieses Tabu ist gefallen, das 

muss man ganz klar sagen. Es ist ein Ergebnis des 11. Septembers. Ich finde das sehr 

problematisch. Es gibt eben hier im Westen den großen Druck, es hier möglichst niemals 

zu einem Anschlag kommen zu lassen und natürlich sehen wir die Bedrohung immer nur 

gegen uns gerichtet. Man übersieht hierbei, dass die meisten Opfer von Al Qaida und 

Co. in der Mehrheit Muslime sind, das interessiert im Westen ja keine Sau. 

 

Inwieweit wirkt sich der Mangel an Kritikbewusstsein bzw. die Nicht-Existenz eines 

Kritikbewusstseins als Hemmschuh für jegliche Entwicklung aus? 

 

Es gibt nur ganz wenige selbstkritische Stimmen in der arabischen Medienwelt. Es gab 

einen großartigen Kommentar eines arabischen Journalisten der arabischen Zeitung Al 
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Sharq Al Awsat122 mit der Überschrift: „Nicht alle Moslems sind Terroristen, aber fast 

alle Terroristen sind Muslime―. Das ist ein ganz toller Kommentar, ganz wichtig, dass 

dieser Text geschrieben wurde, der Stern hat ihn auch sogar übersetzt und abgedruckt. 

Das war ein ganz seltener Ansatz von Selbstkritik in der arabischen Welt. Der Journalist 

wurde dann aber im arabischen Feuilleton zerrissen und niedergemacht worden. Das-

selbe ist dann in der Karikaturen-Krise erfolgt, als eine jordanische Wochenzeitung eine 

der Karikaturen nachgedruckt hat und in einem Leitartikel der Chefredakteur gefragt hat: 

„Was ist eigentlich eine größere Beleidigung des Islams? Das, was Sarkawi123 im Irak 

macht oder das was ein irgendein dänischer Zeichner auf Papier kritzelt? Das war ein 

ganz wichtiger Kommentar, aber der Chefredakteur wurde sofort gefeuert und 

festgenommen. Soweit ist es gekommen in der arabischen Welt. Die Kritikfähigkeit ist 

nicht da. Die Tatsache, dass die herrschenden Eliten der arabischen Welt solche Angst 

haben vor Kritik, zeigt, wie marode das ganze System ist. Im 11. Jahrhundert hatten die 

Herrscher keine Angst vor Kritik, zumindest teilweise, weil sie davon ausgingen, dass 

man durch Diskussion gewinnen konnte. 

 

Z. B. gab es im 11. Jahrhundert die philosophische Strömung der Mutazilliten124. 

Dinge, von denen der Westen nicht viel weiß. 

 

Wenn sie als Ägypter die Mutazilliten studieren wollen, müssen sie nach Deutschland 

kommen. In Kairo ist das Studium der Mutazilliten nicht möglich. 

 

Wie wichtig sind Rundfunk, Fernsehen und Internet für den Wissenserwerb? 

 

Wenn ich mir den jordanischen Teil meiner Familie ansehe, dann ist Fernsehen vor al-

lem wichtig für Unterhaltung und das Internet vor allem für das Chatten wichtig. Mit 

Wissenserwerb ist da nicht viel. Das ist ein grundsätzliches Problem. Sie finden in einem 

arabischen Haushalt auch nicht unbedingt viele Bücher in der Regel. Dass jemand mal 

ein Buch nimmt und den Tag mit dem Lesen eines Buches verbringt, das existiert nicht. 

Für Studenten gilt das teilweise schon. Ich glaube auch, dass das Internet diesbezüglich 

                                                 
122Al Sharq Al Awsat: Pan-arabische Tageszeitung mit Sitz in London.  

http://www.asharq-e.com/AboutUs.asp  

http://www.allied-media.com/Arab-American/asharq.htm 
123Abu Mussab al-Sarkawi war bis zu seinem Tod 2006 der meistgesuchte Terrorist im Irak. Er 

fungierte als Bin Ladens Al Qaida-Statthalter in Bagdad. Er galt als Drahtzieher zahlreicher 

Hinrichtungen und Terroranschläge. http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,420188,00.html,  
124Mutaziliten: Die Schule der Mu’taziliten erlebte den Höhepunkt ihres Einflusses und ihrer Macht 

in der ersten Hälfte des 9. Jhs. Die Mu’taziliten verstehen sich als die Verteidiger des Glaubens mit 

dem Mittel der rationellen Beweisführung. Islam-Lexikon, Herder: 703 f. 

 

http://www.asharq-e.com/AboutUs.asp
http://www.allied-media.com/Arab-American/asharq.htm
http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,420188,00.html
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sehr hilfreich sein kann. Ich kenne einige palästinensische Akademiker, da ich ein Jahr 

in Ramallah studiert habe. Dort ist die Bibliothek sehr schlecht ausgestattet und da kann 

man dann natürlich mit Hilfe des Internets Aufsätze recherchieren, die anders nicht zu 

beschaffen wären. Natürlich ist das Internet auch eine große Hilfe für Akademiker in 

Palästina z. B., die nicht reisen dürfen. Für die ist das Internet eine Offenbarung. Aber 

grundsätzlich ist meine Vermutung eher, dass es bei den Medien nicht um Wissenser-

werb geht. 

 

Wie groß ist der Einfluss der Medien, vor allem überregionaler Medien auf politische 

und gesellschaftliche Debatten? 

 

Ich glaube, dass die arabischen Gesellschaften sehr bewusst die Fernsehkanäle, die gro-

ßen Sender wahrnehmen. Ich habe mehrfach erlebt, wie zwischen den Nachrichtensen-

der Al Jazeera125, Al Hurra126 oder Al Arabiya127 z. B. eifrig hin und hergeschaltet 

worden ist, je nachdem, wer einem passte oder wer einen nervte. Als Arafat zwei 

Wochen lang krank war und die Leute ständig vor dem Fernseher hingen, um zu wissen 

was mit Arafat los ist, haben die meisten Palästinenser Al Jazeera weggeschaltet und zu 

Al Arabiya geschaltet, weil sie die Berichterstattung dort besser fanden. Während des 

Libanon-Krieges 2006 war sehr interessant, dass viele Araber auf den libanesischen 

Hisbollah-Sender Al Manar128 umgestiegen sind, da viele der Meinung waren, dieser 

Sender informiert besser als Al Jazeera. Es gibt ein waches Bewusstsein für die Fernseh-

landschaft und dementsprechend wird viel ferngesehen. Auf jeden Fall hat mit Al 

Jazeera eine Revolution stattgefunden. Vorher waren die Nachrichten in der arabischen 

                                                 
125 Al Jazeera: Der Emir von Katar, Shaikh Hamad bin-Khalifa al-Thani, gründete im November 

1996 Al Jazeera. 1996 ging der Sender zunächst sechs, dann 12 und seit 1999 24 Stunden am Tag 

auf Sendung. Weltweit sind ca. 70 Korrespondenten bei Al Jazeera beschäftigt.  

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm 
126 Al Hurra: Die USA haben Februar 2004 einen arabischsprachigen Satellitensender namens al- 

Hurra lanciert. Al-Hurra, «Die Freie», soll sowohl das Image Amerikas bei den Arabern verbessern 

als auch ein Gegengewicht zu den erfolgreichen panarabischen Satellitensendern bilden.  

http://www.nzz.ch/2004/03/05/em/article9FXZ0.html  

http://www.alhurra.com 
127 Al Arabiya startete mit seinem Sendebetrieb im März 2003 aus Dubai Media City. Al Arabiya ist 

der größte Konkurrent von Al Jazeera. http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm  
128Al Manar ist ein libanesischer Fernsehsender, der der militanten schiitischen Hisbollah (Partei 

Gottes) nahesteht. Er gilt hinter den Nachrichtensendern Al Jazeera oder Al Arabiya als einer der 

am meisten gesehenen Sender in der arabischen Region. 

http://www.welt.de/printwelt/article653533/Maggi_Reklame_zwischen_Hass_und_Mord.html 

http://www.almanar.com.lb/NewsSite/News.aspx?language=en  

 

http://www.verfassungsschutz-bw.de/kgi/islam_medien_arab-med_jazzera.htm
http://www.nzz.ch/2004/03/05/em/article9FXZ0.html
http://www.alarabiya.net/en/about_aa_net.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/3236654.stm
http://www.welt.de/printwelt/article653533/Maggi_Reklame_zwischen_Hass_und_Mord.html
http://www.almanar.com.lb/NewsSite/News.aspx?language=en
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Welt nicht zu ertragen, es war reine Hofberichterstattung, wirklich grauenhaft. Al 

Jazeera hat da wirklich viel verändert. Natürlich kann man über Al Jazeera und die 

Konkurrenz-Sender wie Al Arabiya oder Al Hurra denken was man will, alle haben ihre 

eigene Agenda. Aber grundsätzlich ist das eine gute Sache. 

 

Wie groß ist die Gefahr, dass die neuen Technologien (SAT-TV/Internet) von 

Fundamentalisten missbraucht werden, um ihre eigenen, extremen Ziele zu errei-

chen? Wie beurteilen sie den Missbrauch? Wenn man z. B. sich Al Jazeera mal etwas 

genauer betrachtet, muss man doch feststellen, dass vielen Fundamentalisten sehr viel 

Platz eingeräumt wird, Fundamentalisten, die offen hanebüchene Ideen verbreiten. 

 

Bei Al Jazeera stimmt es nicht ganz. Zum Teil ist Al Jazeera fundamentalistisch, weil es 

diesen Leuten sehr viel Raum gibt. Zum anderen Teil ist der Sender aber auch extrem 

amerikafreundlich. Al Jazeera eignet sich als Zielscheibe für alle. Die Islamisten finden 

den Sender nicht islamisch genug, die Säkularisten finden ihn zu islamistisch, die 

Friedensanhänger finden ihn zu martialisch, die Militanten finden ihn zu Israel-freund-

lich, es ist also für jeden etwas zum Hassen dabei, eigentlich ist eine gute Mischung. Ich 

möchte jetzt auch nicht den ganzen Tag nur Al Jazeera sehen, da würde ich mich nicht 

richtig informiert fühlen, aber unterm Strich ist das Produkt schon hochwertig. 

 

Wie beurteilen Sie das kritiklose Abspielen der Al Qaida – Videos? 

 

Das war früher ein großes Problem. Man muss da verschiedene Phasen klar unterschei-

den. 2002, 2003 wurde ganz anders verfahren als heute. Heute heißt Al Jazeera nur noch 

„Al Chansira―, arabisch für das Schwein, weil der Sender die Videos eben nicht mehr 

komplett ausstrahlen, sondern nur noch Auszüge. Das hat niemanden so sehr aufgeregt 

wie Al Qaida. Al Zawahiri129 hat sich sogar direkt darüber aufgeregt und beschwert in 

einer Rede. Der Vorwurf, dass Al Jazeera das Sprachrohr von Al Qaida sei, hätte, wenn 

überhaupt, dann nur in den Jahren 2002, 2003 zugetroffen. Heute ist das nicht mehr der 

Fall, zumal die meisten Reden von Bin Laden oder Al Zawahiri nur noch über das 

Internet veröffentlicht werden und nicht mehr bei Al Jazeera landen. Insofern hat sich 

dieser Vorwurf auch faktisch erledigt. 

 

Kann man sagen, dass nun ein etwas sensiblerer Umgang mit diesem Thema 

stattfindet? 

                                                 
129Aiman al-Zawahiri: Der ägyptische Arzt Aiman al-Zawahiri gilt als ideologischer Kopf von al-

Qaida und als wichtigster Mann in der Organisation nach Usama Bin Ladin.  

Verfassungsschutz NRW: http://www.im.nrw.de/sch/754.htm 

 

http://www.im.nrw.de/sch/754.htm
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Al Jazeera hat ja eine große Debatte über Terminologien geführt. Ob wir nun von 

Märtyrern, Militanten oder Terroristen usw. reden. Diese Diskussion war sehr erfri-

schend. Ich finde, dass Al Jazeera das ganz gut gelöst hat. Zumindest war es überhaupt 

eine gute Sache, dass darüber gesprochen wurde. Das war vorher nie ein Thema, alle 

haben immer von Märtyrern geschrieben und damit hatte sich das Thema immer erle-

digt. Wenn man für ein globales Publikum Fernsehen macht, dann muss man sich aber 

diesen Fragen stellen. 

 

Wie beurteilen Sie den Sender Al Arabiya oder Al Hurra, vor allem Al Hurra, der 

Sender, der von den Vereinigten Staaten größtenteils unterhalten wird? 

 

Al Hurra sehe ich eher selten und kann mir daher keine abschließende Meinung bilden. 

Klar ist aber natürlich, dass die Leute, die Al Hurra finanzieren, sich natürlich etwas 

erhoffen. Al Arabiya finde ich persönlich manchmal etwas zu oberflächlich, manchmal 

aber auch ganz gut, da sie sich oft mehr anstrengen. Sie müssen ja besser sein als Al 

Jazeera, sie müssen sich mehr anstrengen, um wahrgenommen zu werden, da sie sich in 

einer Aufholposition befinden. Al Jazeera hatte es sich relativ gemütlich gemacht, da 

davon ausgegangen wurde, es wird eh gekuckt. Die Situation ist aber mittlerweile eine 

andere. 

 

Wie sieht es mit der Medienkompetenz in der arabischen Welt aus? 

 

Natürlich ist alles selbst vermittelt, soweit das geht. Wo lernen Sie den Umgang mit dem 

Internet in der arabischen Welt? Eben im Internetcafé und nirgendwo anders! Fernsehen 

wird sozusagen nebenbei konsumiert und Bücher finden so gut wie nicht statt. 

Medienkompetenz wird nicht vermittelt in der arabischen Welt. Von wem auch? Wer 

soll denn das den jungen Menschen beibringen? Die Generation vorher hat das nie 

gelernt und die Generation davor auch nicht und Exilanten die Medienkompetenz 

besitzen, können sie in der Regel nicht überzeugen als Lehrer in der arabischen Welt zu 

arbeiten. Den Westlern wiederum traut keiner, wenn welche kommen. D. h., dieses 

Problem wird sich weiter perpetuieren. Im Internet ist das besonders tragisch. Wenn sie 

sich als Moslem im Internet über das Thema Islam informieren wollen, dann stehen die 

Chancen, dass sie auf einer fundamentalistischen landen bei 8:2.  

Bassam Tibi130 hat dies als „Drama der halben Moderne― genannt. Tibi hat gesagt, dass 

Islamisten zwar die technische Moderne akzeptieren, aber eben nicht die Denkweise, die 

                                                 
130 Bassam Tibi, ―Der islamische Fundamentalismus zwischen „halber Moderne― und politischem 

Aktionismus, Bonn 1993. Bassam Tibi, geb. 4. April 1944 in Damaskus (Syrien), ist seit 1973 

Professor für Internationale Beziehungen an der Georg-August-Universität Göttingen und lehrt an 

der Cornell University in New York. Tibi ist Mitbegründer der "Arabischen Organisation für 
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Idee, die den technischen Fortschritt möglich gemacht hat. D. h., Islamisten sind total 

wild auf das Internet, aber nicht auf das Denken, die es überhaupt möglich gemacht hat, 

das Internet zu entwickeln. Im Internet sind Islamisten an jeder Ecke, Dschihadisten 

mittlerweile auch. Die Einzigen, die man im Internet nicht findet oder nur ganz schwach, 

sind eben moderate, moderne Muslime. Bevor sie im Internet etwas über Gnade im 

Islam lernen, wurden sie schon zig Mal über den Dschihad „aufgeklärt― und belehrt. Im 

Prinzip ist das Internet nur die Fortsetzung eines Trends, der bei den Islamisten seit 

Jahrzehnten festzustellen ist. Die Islamisten füllen das Vakuum in der realen Welt und 

zunehmend im Internet. Wer hilft ihnen, wenn sie Hunger haben? Die Islamisten! Wer 

hilft ihnen, wenn sie ihr Kind zu Schule schicken wollen? Die Islamisten! 

 

Wie kann man sich die Kommunikation im Internet vorstellen? Wie verfängt sich ein 

junger Mensch im Internet in den Fängen der Islamisten? 

 

Eine der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen in der arabischen Welt ist der Gang ins 

Internetcafe. Die Hälfte der Nutzer spielt Ballerspiele, die andere Hälfte surft. Beim 

Surfen geht es dann hauptsächlich um Zerstreuung, chatten, Pornos schauen, Frauen 

kennenlernen, Autos anschauen und so weiter. Direktes surfen nach politischen Inhalten 

ist eher nicht der Fall. Das ist das Standardverhalten, soweit ich das beurteilen kann. Wie 

es eben so ist im Internet, landet man dann von der einen Seite auf der nächsten, da gibt 

es einen Link, dort gibt es einen Link oder man bekommt Links zugeschickt und 

plötzlich ist man ganz wo anders. Das Ganze findet eher ziellos statt, was ja auch zum 

gewissen Charakter des Internets gehört. Anders ist der Fall bei Recherchen, Fragen zur 

Religion natürlich. Die Islamisten tummeln sich aber nicht nur auf den religiösen Seiten, 

sondern auch sehr verstärkt auf politischen Seiten. Wenn sie auf Arabisch über den 

Palästina-Konflikt googeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit auf einer Seite eines 

Dschihadisten zu landen sehr hoch, wo es dann nicht mehr um Geschichte geht, sondern 

um Religion. Man kann also sehr schnell im Internet zu Extremisten finden. Eine Zeit 

lang musste man in einigen Ländern, in Jordanien z. B., um in ein Internetcafe zu 

gelangen, den Ausweis vorlegen, der dann kopiert wurde. Das war, als der Terrorist Al 

Sarkawi auf dem Höhepunkt war und die ganzen Enthauptungsvideos die Runde mach-

ten, die sich übrigens damals jeder angekuckt hat. Mit diesem Vorgehen wurde natürlich 

versucht, die Leute einzuschüchtern und zu überprüfen, auf welchen Seiten die Leute 

sich rumgetrieben haben. Aber im Großen und Ganzen können sie das nicht verhindern. 

Internetcafes sind vielleicht bis zu einem gewissen Grad noch kontrollierbar. Aber bei 

                                                                                                            
Menschenrechte", unterstützt den "Islamisch-Jüdischen Dialog" und gilt als ein harter Kritiker des 

Islamismus. Durch sein umfangreiches publizistisches Schaffen (er ist Autor von insgesamt 32 

Büchern) hat er mehrere Begriffe geprägt oder mitgeprägt, darunter „europäische Leitkultur―, 

„Parallelgesellschaft―, „Euro-Islam― und "Scharia-Islam". Seine Hauptarbeitsgebiete sind der Nahe 

Osten, Zivilisationskonflikte und die Islamismusforschung. http://www.bassamtibi.de/ 

http://prof08b.lai.fu-berlin.de/index.php?id=1315#c2816
http://prof08b.lai.fu-berlin.de/index.php?id=1105#c2167
http://www.bassamtibi.de/
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privaten Computern ist das fast unmöglich. Es reicht, wenn sich mehrere Leute einen 

privaten Rechner teilen, dann ist das schon nicht mehr kontrollierbar.  

 

Wie verwischen die Extremisten ihre Spuren im Netz? Welche technischen Hilfsmittel 

werden genutzt?  

 

Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten politischen Islamisten, die nicht militant sind, 

publizieren sehr offen, d. h. mit ihrem echten Namen und echten Email-Adressen. Außer 

in einigen Ländern wie Saudi-Arabien, wo man bei jedem Thema aufpassen muss. 

Wenn man jetzt über wirkliche Terroristen, Dschihadisten und deren Sympathisanten 

redet, dann hat man es mit Leuten zu tun, die wissen, dass alle sie jagen, ob Amerikaner 

oder eigene Sicherheitsdienste. Standardmäßig benutzen diese Gruppen Proxy-Server131. 

Mit Proxy-Servern ist es sehr schwer sie zu orten, selbst Geheimdienste können auf die 

Schnelle keine Proxy-Server knacken, bislang jedenfalls, soweit ich weiß. Es handelt 

sich bei der Mehrheit der Extremisten um gewöhnliche Computer-Nutzer. Natürlich gibt 

es auch ein paar Cracks, also bestinformierteste Computer-Spezialisten unter ihnen, aber 

größtenteils handelt es sich nicht spezielle Computer-Experten. Mit dem Proxy-Server 

ist es schon schwer genug sie zu orten. Allerdings gibt es auch immer mal wieder Leute, 

die einfach Email-Adressen veröffentlichen. Das hat z. B. die saudi-arabische Al Qaida-

Filiale gemacht, „schreibt uns, wenn ihr Anschläge vorhabt, wir schauen uns an, ob der 

Plan gut ist―. Eine Email-Adresse ist aber natürlich schon sehr riskant, da die 

Geheimdienste eine Email-Adresse in der Regel heutzutage problemlos knacken können. 

Das zeigt, dass man bei den Extremisten im Netz es nicht nur mit Experten zu tun hat. 

 

Wie sieht allgemein das Internet-Nutzungsverhalten der arabischen Welt aus? 

 

Es gibt dazu nur wenige Untersuchungen. Die, die ich kenne deuten auf zwei Schwer-

punkte hin. Das eine könnte man als Lifestyle-Internet bezeichnen, also chatten, spielen, 

Freundschaften pflegen. Eine Art personalisiertes, leichtes Entertainment. Der andere 

Schwerpunkt ist Religion. Das hat in dem Fall überhaupt nichts mit Terror zu tun. Es 

geht um religiöse Fragen, Austausch über religiöse Themen, eine Art frommes surfen. 

 

Wer nutzt das Internet verstärkt? Gibt es ein liberales Internet, gibt es ein extremisti-

sches Internet? Wie verteilt sich das? 

                                                 
131 Proxy-Server, [von englisch »Stellvertreter«], ein Dienst im Internet, der zwischen einen 

Einzelrechner und das Gesamtnetz geschaltet ist; auch Bezeichnung für den Rechner, auf dem die 

entsprechende Software läuft. http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/pdf_cache/ProxyServer.pdf, 

Lizenzausgabe 

 

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/pdf_cache/ProxyServer.pdf
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Auch hierzu gibt es meines Wissens kaum einschlägige Erhebungen. Ich bin hier auf 

meinen individuellen Eindruck angewiesen. Es gibt sehr große, werbefinanzierte Inter-

net-Portale, wo es hauptsächlich um die Lifestyle-Themen geht, die oft mit 

Diskussionsforen gekoppelt sind, wo es über alles Mögliche geht. Von Mode, 

Beziehungsratgeber bis hin zu sehr viel Musik. Ich kann das aber nicht quantifizieren. Es 

gibt natürlich auch ein extremistisches Internet, wo Terror eine große Rolle spielt. Es 

gibt auch zunehmend Seiten von internationalen und nationalen Organisationen, 

Institutionen. Dazu gibt es viele Blogs mittlerweile, prozentual gesehen aber natürlich 

noch viel weniger als in den westlichen Staaten. 

 

Wer nutzt das Medium Internet am besten? Aus vorhergegangenen Interviews habe 

ich erfahren, dass die liberalen Kräfte in der arabischen Welt das Internet den 

Extremisten offenbar kampflos überlassen haben. Wie beurteilen Sie diesen Aspekt? 

 

Zunächst muss man sagen, dass es sehr viele arabische Internetseiten gibt, die weder 

politisch noch religiös sind, d. h., dass diese Kategorien hier keine Rollen spielen. Da wo 

sie eine Rolle spielen, also in Fragen der Religion und Politik, gilt der Grundsatz: Je 

extremer die Positionen sind, desto intensiver ist die Medienarbeit generell. Um es ganz 

überspitzt und vereinfacht auszudrücken, kann man sagen: Jede Terrorgruppe investiert 

mehr Zeit als jede NGO in Medienarbeit. Das ist aber wie gesagt, sehr überspitzt ausge-

drückt. Das ist in der Tat ein bekanntes Phänomen mittlerweile. Nehmen wir an, dass Sie 

ein 17-jähriger Araber auf Sinnsuche sind, der sich über seine Religion informieren will. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser junge Araber auf einer extremen, einer orthodoxen, 

sehr konservativen Seite im Netz landet, ist bei Weitem höher, als dass der junge 

arabische Surfer auf einer Seite eines Reformers oder Liberalen landet. Natürlich hat 

jede bedeutende islamische Autorität mittlerweile einen Internet-Auftritt. „Fatwas 

Online― z. B. sind ein großes Thema. Wenn sie eine Fatwa132 zu einem bestimmten 

Schlüsselbegriff suchen, dann werden sie mit Sicherheit zunächst zehn extreme 

Meinungen finden, bevor sie eine moderate oder liberale finden. D. h., die umtriebigsten 

Kräfte im Internet sind meistens die, die am missionarischsten sind, die mit dem größten 

Eifer an die Sache gehen, und das sind eben die konservativ-orthodoxen islamistischen 

Kräfte. 

                                                 
132 Fatwa: Als Fatwa wird ein Rechtsgutachten bezeichnet, in dem ein islamischer Gelehrter von 

entsprechendem Rang seine Meinung zu einer Rechtsfrage unter Anwendung des islamischen 
Rechts, der Scharia, darlegt. Ausgangspunkt für jede Fatwa ist eine Frage, die von jemandem, der 

um Rechtsauskunft bittet (mustafti), gestellt wird. Die Beantwortung einer solchen Rechtsfrage 

gemäß der Scharia obliegt einem Gelehrten, der das Studium des islamischen Rechts an einer 
Hochschule erfolgreich abgeschlossen hat. Diese Person wird als Mufti bezeichnet.  

Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen: 

http://www.im.nrw.de/sch/591.htm#  

http://www.im.nrw.de/sch/591.htm
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Ist das Internet sozusagen eine vertane Chance zur Aufklärung der arabischen Welt? 

 

Ich würde es anders ausdrücken. Das Internet als potenziell aufgeklärtes, demokratisches 

Medium ist keine Garantie, dass es auch nur von Demokraten genutzt wird. Sondern das 

Internet lässt sich als Mechanismus, als Institution genauso für alle anti-demokratischen 

Zwecke nutzen und genau dafür wird es auch intensiv genutzt. 

 

Wie kann man sich denn die Kommunikation von Extremisten im Netz vorstellen, von 

der Hardware einerseits, vom Nutzungsverhalten, von der Anonymität andererseits? 

Inwiefern nutzen Extremisten das Internet aus? 

 

Nichts ist leichter als anonym im Internet zu surfen, wenn man einige grundlegende 

Sicherheitsvorkehrungen trifft, die so gut wie nichts kosten und wenig Aufwand bedeu-

ten. Sie brauchen z. B. einen Proxy-Server, damit man die IP-Adresse 133 nicht 

zurückverfolgen kann, dann weiß man nicht, aus welchem Land sie das alles machen. 

Verschlüsselungssoftware für Emails ist günstig zu haben und schwer zu entschlüsseln. 

Sollten sie dann mal direkt über Terrorakte sprechen, dann werden sie sich einen Wort-

code zulegen, das ist auch schnell gemacht, da muss man sich dann nur untereinander 

vereinbaren. Natürlich ist es sehr einfach seine Spuren im Internet zu verwischen. Ich 

würde sagen, dass sich die Leute am extremen Rand auf jeden Fall mit den 

Sicherheitsvorkehrungen beschäftigen und sich dementsprechend verhalten. Man sieht 

das daran, dass viele radikale Websites nicht zu entfernen sind. Man kann diese Websi-

tes sehr oft nicht zurückverfolgen und die Leute nicht strafrechtlich belangen. Wenn 

man welche findet, sind es meistens eher kleine Fische und nicht die Leute, die man 

eigentlich lieber ausfindig machen würde. 

 

Verschicken die Terroristen überhaupt noch Emails? Es gibt ja den verstärkten 

Gebrauch von offenen Speicherplätzen im Internet, d. h., es gibt ein bekanntes 

Passwort für ein Postfach, auf das Mitglieder dann zurückgreifen können, ohne dass 

irgendwelche Nachrichten verschickt werden. 

 

                                                 
133 IP-Adresse, IP Abkürzung für englisch internet protocol, eine normierte Ziffernfolge zur 

eindeutigen Identifizierung eines Rechners in einem Netzwerk, das mit dem Protokoll TCP/IP 

arbeitet. Zu diesen Netzwerken gehört insbesondere das Internet. http://www.brockhaus-

enzyklopaedie.de/pdf_cache/IPAdresse.pdf, Lizenzausgabe 

http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/pdf_cache/IPAdresse.pdf
http://www.brockhaus-enzyklopaedie.de/pdf_cache/IPAdresse.pdf
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Das ist ein Trick, der schon vor dem 11. September genutzt wurde. Chalid Scheich 

Mohamed134 hat das damals z. B. gemacht. Dieser Trick ist ja auch extrem einfach zu 

nutzen. Das letzte Mal habe ich davon bei der Festnahme der deutschen Extremisten um 

Fritz G. 135  im September 2007 gehört. Diese Gruppe, die angeblich zur Islamic 

Dschihad Union136 gehört, soll das auch gemacht haben, zumindest habe ich das erzählt 

bekommen. 

Für brisanter halte ich, was man seit einigen Jahren beobachten kann, das Deponieren 

von Inhalten auf bestimmten Websites. Interessanterweise handelte es sich hier sehr oft 

um japanische Seiten. Auf diesen japanischen Seiten habe ich sehr oft Bauteile für 

Terrorvideos, handschriftliche Sprengstoffanleitungen usw. gefunden. Offenbar haben 

Extremisten diese Seiten als Parkplätze genutzt, auf Arabisch. Das ist so, als würden Sie 

eine unnummerierte Kiste in einem riesigen Lagerhaus mit lauter anderen Kisten abstel-

len. Nur wenn Sie einem genau sagen, wo diese „Kiste― steht, findet dieser sie dann 

auch. Diese Seiten sind aber nicht such bar nach Inhalten, da werden auch keine Links 

weiter gepostet. Man kann somit natürlich seinen eigenen Laptop vortrefflich sauber 

halten, wenn man einfach nur im Internetcafé arbeitet und die brisanten Inhalte auf sol-

chen Seiten zwischenparkt. Dann ist ihr eigener Rechner zu Hause sauber, falls es mal 

eine Razzia geben sollte. Das ist für Terroristen und deren Anhänger natürlich eine 

wichtige Sache. 

 

Was sind die neuesten Entwicklungen, Vorgehensweisen der Extremisten im Internet? 

 

Im Prinzip sind das sehr eingeschliffene Mechanismen, in der Regel immer dieselben, da 

ist keine neue „Raketentechnik― dabei. Aber es gibt schon Leute, die versuchen in diesen 

Kreisen neues Wissen zu verbreiten. Beispielsweise gibt es immer wieder Kurse für das 

Hacken von feindlichen Websites oder es gibt in letzter Zeit vermehrt Anleitungen, wie 

                                                 
134Chalid Scheich Mohammed, islamistischer Extremist pakistanischer Herkunft; gilt u. a. als 

Chefplaner der Terroranschläge vom 11. September 2001; wurde 2003 in Pakistan verhaftet und 

später in das US-Gefangenlager in Guantánamo auf Kuba überstellt. 

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Chalid+Scheich+Mohammed&id=5

7283776&top=Lexikon&suchbegriff=khaled+scheich+mohammed+&quellen=&qcrubrik=geschich

te 
135 Fritz G. gilt als Rädelsführer der aufgedeckten „Sauerland-Zelle―. 2007 wurde die Gruppe 

aufgedeckt und verhaftet. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,504454,00.html 
136 Islamic Jihad Union(IJU): Die Islamische Dschihad Union ist eine ursprünglich aus Usbekistan 

stammende Terrorgruppe aus sunnitischen Islamisten. 2002 wurde sie gegründet und zählt zum 

Netzwerk von al-Qaida. Im Winter 2006 wurde laut Bundesanwaltschaft eine deutsche Zelle 

gegründet, der die drei 2007 festgenommenen Mitglieder der Sauerland-Gruppe angehörten. 

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Islamische+Dschihad+Union&id=6

5117017&top=Lexikon&suchbegriff=islamische+dschihad+union&quellen=&qcrubrik=geschichte  

http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Chalid+Scheich+Mohammed&id=57283776&top=Lexikon&suchbegriff=khaled+scheich+mohammed+&quellen=&qcrubrik=geschichte
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Chalid+Scheich+Mohammed&id=57283776&top=Lexikon&suchbegriff=khaled+scheich+mohammed+&quellen=&qcrubrik=geschichte
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?titel=Chalid+Scheich+Mohammed&id=57283776&top=Lexikon&suchbegriff=khaled+scheich+mohammed+&quellen=&qcrubrik=geschichte
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,504454,00.html
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=BERTEL_LEX-tid-1800850&suchbegriff=islamische+dschihad+union&titel=Usbekistan
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=BERTEL_LEX-tid-1794871&suchbegriff=islamische+dschihad+union&titel=sunnitischen
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=WIKI2_Al-Qaida&suchbegriff=islamische+dschihad+union&titel=al-Qaida
http://wissen.spiegel.de/wissen/dokument/dokument.html?top=Ref&dokname=BERTEL_SPW-did-22498034&suchbegriff=islamische+dschihad+union&titel=Sauerland-Gruppe
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man Informationen in Pixeln versteckt, also Steganografie137. Das ist natürlich alles 

jenseits der anderen technischen Anleitungen, die im Internet kursieren, die aber nichts 

mit dem Internet zu haben, wie Bombenanleitungen zum Beispiel. 

 

Wie kann man dagegen vorgehen? Kann man überhaupt dagegen ankämpfen oder ist 

man der Sache hilflos ausgeliefert? 

 

Meine These ist, dass man Terror im Internet nicht bekämpfen kann. Man kann es 

beobachten und Schlüsse daraus ziehen, das kann sehr wertvoll sein. Es hat aber wenig 

Sinn einzelne Seiten anzugreifen, die sind am nächsten Tag wieder da, das führt zu 

nichts. Natürlich ist es sinnvoll ab und zu, wenn man die Möglichkeit hat, den oder 

anderen Knotenpunkt auszuheben. Aber angesichts von mittlerweile vermutlich rund 

12.000 pro-dschihadistischen Websites, und da hab ich jetzt die Mailinggroups, 

Chatrooms und alles was unter der Oberfläche von http passiert gar nicht mitgezählt, 

kommt man gegen diese Menge einfach nicht an. Wie soll das aussehen, wer soll das 

machen, wie viele? Sie können auch als Verfassungsschutz nicht einfach Hacker anstel-

len. In anderen Ländern wird das vielleicht gemacht, aber das führt zu nichts. Das ist 

nicht nachhaltig. Wenn sie Terror bekämpfen wollen, können sie nicht immer nur die 

Symptome bekämpfen, sondern sie müssen sich überlegen: Warum gibt es Terror? Den 

Terror gibt es nicht, weil es das Internet gibt. 

 

Wie sieht die Zensur der arabischen Staaten im Netz aus? 

 

Einige arabische Staaten sind, was Zensur angeht, sehr gut dabei. Sie versuchen das 

halbwegs aufrecht zu erhalten. Auch das ist aber letztlich zum Scheitern verurteilt. Es 

gibt ja Beispiele, wo man sieht, dass es oft nicht funktioniert. Es gab z. B. immer wieder 

Webseiten der saudischen Al Qaida-Filiale, die von Saudi-Arabien betrieben worden 

sind, hier hat das mit der Zensur oft nicht funktioniert. Die Zahnpasta bekommt man 

eben nicht mehr zurück in die Tube. Das Einzige was bisher interessanterweise je 

funktioniert hat, war eine private Initiative in den USA aus der Blogger-Szene. Da hat 

jemand alle Terror-Seiten die von US-Servern „gehostet― wurden bekannt gemacht und 

dann seine Leser dazu aufgefordert hat, die Server solange mit Beschwerdemails zu 

bombardieren, dass diese Seiten nicht mehr „gehostet― werden sollen. Das hat funktio-

                                                 
137Der Begriff Steganografie bezeichnet die Geheimschrift bzw. die Kunst der Geheimschrift. Im 

Computerbereich werden speziell solche Verfahren als Steganografie bezeichnet, die Informationen 

in Bild- oder Audiodateien unsichtbar verstecken können. Auf diese Weise kann z. B. 

Textinformationen unerkannt in einem Bild verschlüsselt durchs Internet verschicken, ohne bei 

Hackern oder Nachrichtendiensten Verdacht zu erwecken.  

Das große PC-Lexikon 2009, DATA BECKER:604 f. 
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niert, plötzlich waren wichtige Seiten der Al Qaida monatelang offline, weil die Server, 

Provider auf den Protest reagiert haben. Zivilcourage im Netz funktioniert offenbar bes-

ser als staatliche Repression. 

 

Wie spüren Sie extremistische Webseiten wie die „Globale Islamische Medienfront“ 

auf? Haben sie Informanten oder ist ihre Vorgehensweise aufgrund ihrer Erfahrung 

schon sehr zielgerichtet und perfektioniert? 

 

Ich mache das ja schon eine ganze Weile. Als ich damit anfing, kam man mit wenigen 

und einfachen Suchwörtern relativ schnell auf die damals wenigen wirklich brisanten 

Seiten. Wenn man dann einmal drin war, bekam man dann die neuen Links immer 

mitgeteilt, wenn eine Seite umgezogen ist oder man hat die neuen Mechanismen eben 

hautnah miterfahren, d. h., man wusste dann, wonach man suchen muss. Es gab schon 

vor dem 11. September bestimmte radikal-islamistische Websites, z. B. von 

tschetschenischen Gruppen, die immer sehr frühzeitig die aktuellen Links zu den ande-

ren dschihadistischen Websites hatten. Es ist wirklich eine Frage des Zeitpunkts, wann 

man mit dieser Materie anfängt oder angefangen hat. Als ich damit angefangen habe, 

spielten diese Diskussionsforen, die heute sehr wichtig sind, noch gar keine Rolle. Da-

mals ging es eher um Mailinggroups auf der Oberfläche von Yahoo. Damals hat die 

original arabische GIMF138 noch auf Yahoo gearbeitet, man musste wissen, wie der Typ 

heißt, der das ganze macht und hat nach dessen Namen gesucht und dann konnte man 

das abonnieren, es kam immer eins zum Anderen. Wenn man heute von null auf Hundert 

einsteigen will, hat es keinen Sinn mehr heute nach Dschihad oder Bin Laden zu 

googeln, da wird man nicht weit kommen. Das wichtigste Portal in diese Welt sind heute 

die arabischsprachigen Diskussionsforen, die eindeutig islamistisch geprägt sind. Die 

müssen sie aber erst mal finden. 

 

Läuft das über bekannte Provider wie MSN oder Yahoo, die Diskussionsforen 

anbieten? 

 

Nein, es entspricht mehr solcher Baukästen-Modul-Diskussionsforen, z. B. ‚Bulletin‘ ist 

eine solche Software, mit der ein solches Forum eingerichtet werden kann. Dann muss 

man sich nur noch auf einem Gratis-Server Webspace anmieten und baut dann das 

                                                 
138 GIMF: Die »Globale Islamische Medien-Front« (GIMF) ist ein international agierendes 

Propagandanetzwerk mit verschiedenen nationalen Ablegern. Bekannt sind neben einer 

deutschsprachigen auch eine englisch- und arabischsprachige Version. Die GIMF verbreitet die 

Ideologie der al-Qaida-Organisation und versucht, für eine Unterstützung des Jihad zu werben. 

Selbst Beiträge der al-Qaida-Medienproduktionsfirma »al-Sahab« finden Eingang auf ihre Seiten. 

http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/405.htm 

 

http://www.verfassungsschutz.sachsen.de/405.htm
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jeweilige Modul ein und fertig ist das Diskussionsforum. Dann hat man eine Homepage 

mit einem Forum und man muss nur noch die Kategorien benennen, z. B. „Nachrichten 

aus dem Dschihad― oder Terrorvideos usw. und man sorgt dann für „Traffic― auf der 

Seite. Es gibt einige wirklich wichtige Foren, wo die Betreiber auch Beziehungen zu  

Al Qaida und anderen Gruppen haben. Diese Gruppen bekommen bevorzugt die 

Bekennerschreiben zur Veröffentlichung. Das Problem ist, wenn Sie heute mit dem 

Aufspüren, Recherchieren in diesem Bereich anfangen wollen, müssen Sie sich 

Passwörter besorgen, weil die wichtigsten dieser Foren Passwortgeschützt sind. Am 

Anfang gab es keine Passwörter, dann bekam jeder ein Passwort, der eins beantragt hat 

und mittlerweile bekommen sie ein Passwort nur noch auf persönliche Empfehlung. Es 

ist also deutlich schwieriger geworden. Ich persönlich habe keine Informanten, ich ar-

beite da komplett alleine. 

 

Gibt es noch das Problem der Sprachbarriere? Vor 6 Jahren war man ja noch völlig 

auf die englische Sprache angewiesen und viele Angebote waren mit der arabischen 

Sprache nicht zu verwirklichen. Hat sich das mittlerweile geändert? 

 

Ja und nein. Mittlerweile gibt es fast alle Services und Software auch auf Arabisch, die 

es früher noch nicht gab. Auf der anderen Seite gibt es immer noch die Sprachbarriere, 

wenn man arabisch recherchieren muss. 

Wenn Sie über einen unbekannten arabischen Terroristen recherchieren wollen, dann 

müssen Sie mit einer Recherche bei Google auf Arabisch, in der arabischen Sprachweise 

beginnen. Wenn Sie die arabische Sprache nicht beherrschen, wird es schwer. Google 

auf Arabisch funktioniert ganz gut, Sie müssen aber eben gut mit der arabischen Sprache 

umgehen können, um auf Arabisch googeln zu können und Informationen zu erhalten. 

Auf der anderen Seite ist die Sprachbarriere fast verschwunden, Sie bekommen die gan-

zen Terror-Seiten mittlerweile mit einer Verzögerung von 24 Stunden auf Englisch, 

Französisch und auch Deutsch.  

 

Die Extremisten haben sich also mit ihren Übersetzungsbüros sozusagen auf den 

Markt eingestellt? 

 

Das sind in der Regel alles Ehrenamtliche, wie die deutschsprachige GIMF z. B., also 

keine Al Qaida-Mitglieder im eigentlichen Sinne, sondern Freiwillige. Der Grund, wa-

rum es das alles auf Deutsch, Französisch und Englisch gibt, ist, dass es eine Zielgruppe 

für so etwas gibt. Die Zielgruppe ist ganz klar die 2. oder 3. Generation junger Moslems 

im Ausland, die kein arabisch mehr lesen kann, sich aber für diesen Kram interessiert. 

Solche Leute erreicht man dann natürlich besser auf Deutsch, Französisch oder Englisch. 
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Wie beurteilen Sie den Einfluss der “Straße” in der arabischen Welt? Kann es mögli-

che Parallelen wie z. B. die Leipzig-Montagsdemos geben, kann man sich 

Vergleichbares für die arabisch-islamische Welt vorstellen? 

 

Wenn man viel Fantasie hat, dann ja. Im November 2005 gab es ja drei Bombenan-

schläge in der jordanischen Hauptstadt Amman, organisiert von Sarkawi und der iraki-

schen Al Qaida. Am Tag danach gab es eine Demonstration von zehntausend Jordaniern 

gegen Sarkawi, der ja Jordanier war. Das war sehr interessant, denn diese Demonstration 

wurde per SMS zusammengerufen. Alles wurde per SMS organisiert. Das ist ein gutes 

Beispiel dafür, dass die neuen technologischen Möglichkeiten auch für etwas Positives 

genutzt werden können. Allerdings waren die meisten bei der Demonstration unter 25, 

und als sie sich versammelt haben, war ihnen zwar klar, dass sie gegen Sarkawi sind, 

aber wofür man ist, da war man sich nicht einig. Die anderen skandierten für mehr 

Demokratie, die anderen skandierten für das Königshaus. Da gab es schon 

Widersprüche. Wenn man das jetzt verallgemeinert und sich nun die Frage stellt, ob es 

vorstellbar wäre, dass sich die arabische Straße sozusagen auflehnt gegen 

Unterdrückung, Repression, dann würde ich sagen: Ich würde mir das sehr wünschen. 

Ich rede jetzt hier von einer friedlichen Revolte und nicht von blutigen Revolutionen. 

Aber ich muss sagen, dass ich das in der arabischen Welt nicht sehe. Ich sehe kein 

Potenzial, weil ich glaube, dass arabische Gesellschaften nicht so gestrickt sind. Es fehlt 

das historische Vorbild in gewisser Weise. 

 

Beziehungsweise fehlt doch eine funktionierende Zivilgesellschaft? 

 

Ganz klar, das bedingt sich ja gegenseitig. Ich würde sagen, dass der arabische 

Mainstream weiterhin mehr zur klassischen Position des islamischen Rechts tendiert: 

„Besser ein schlechter Herrscher, als gar kein Herrscher―. In tribalen Gesellschaften, wo 

das Ideal der Gesellschaft der Scheich ist und wo die Legitimität des Scheichs nie in 

Frage gestellt wird, und einem nur die Hoffnung auf den Sohn des Scheichs verbleibt, 

falls dieser zu doof ist, in solchen Gesellschaften gibt es eben nicht viel Potenzial. Es 

gibt natürlich Ausnahmen, wie z. B. der Libanon, wo mal 40 % der Bevölkerung bei 

Aufmärschen auf den Beinen war. Potenziell wäre so etwas also vorstellbar, aber ich 

glaube, dass in absehbarer Zeit keine ernsthaften Resultate herbeigeführt werden durch 

eine demonstrierende Straße. 

 

Wie beurteilen Sie die fortschreitende Radikalisierung in der arabischen Welt? 

 

Ich weiß gar nicht, ob die Radikalisierung noch so stark fortschreitet. Das ist wirklich 

schwer zu sagen. Es gibt immer mal wieder Umfragen, wo herauskommt, dass 70 % der 

Marokkaner z. B. Bin Laden besser finden als Bush. Aber was heißt das? Soll das jetzt 
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eine Radikalisierung bedeuten? Ziehen jetzt alle in den Dschihad oder wollen die Leute 

nur die Presse ärgern? Haben die Menschen einen gewissen Frust, der sich in einer sol-

chen Umfrage manifestiert, weil die Menschen auch wissen, dass dies provokant ist? 

Wie soll man das messen, was ist der Gradmesser dafür? Ich glaube, dass der Irak-Krieg 

ganz klar die Menschen in der Weise radikalisiert hat, dass die arabische Welt gegen-

über den USA noch viel feindlicher eingestellt ist als früher. Vor 10, 15 Jahren waren 

die USA aber noch nicht der große Satan in dieser Region, das hat sich alles mit dem 

Irak-Krieg radikalisiert. Mittlerweile haben die USA aber sämtlichen Kredit verspielt. 

Ich weiß aber nicht, ob es mehr Islamisten gibt als vor 5 Jahren. Mit Sicherheit sind es 

nicht weniger geworden, aber ob sich die Zahl verdoppelt hat in den letzten Jahren weiß 

ich auch nicht. 

 

Aber spielen die derzeitigen Rahmenbedingungen und die Politik der vergangenen 

Jahre den Radikalen nicht in die Hand? Ist die Zeit nicht für die Radikalen? 

 

Wenn wir dem trauen, was wir glauben, dass es Extremisten herbeibrütet, dann müssen 

wir ganz klar von einem Anstieg der Extremisten ausgehen. Die Frage ist: Was sind die 

Maßstäbe, an denen man das ablesen kann? Wenn zu Beginn des Irak-Krieges 2000 

arabische Kämpfer in den Irak in den Kampf ziehen, dann habe ich halbwegs einen 

objektiven Maßstab dafür, dass es wirklich radikalisierte Leute sind. Es gibt nach wie 

vor Leute, die in den Irak ziehen, aber nicht mehr so viele wie am Anfang. Aber was für 

einen Schluss soll ich daraus ziehen? Ich weiß das nicht. Das ist wirklich ganz schwer zu 

quantifizieren und wirklich zu beurteilen, also mehr als bloß ein Gefühl zu haben. 

 

Wie beurteilen Sie den Einfluss säkularer und religiöser Einrichtungen/ Organisatio-

nen? Säkularer Einrichtungen wie z. B. das “Al Ahram Centre For Strategic Stu-

dies139“ in Kairo oder auch ausländischer Institute und wie verhält es sich im Ver-

gleich zu religiösen Einrichtungen, “Azhar 140 -Einrichtungen“ z. B. oder zu den 

Muslimbrüdern141 z. B., die auf religiös-parteipolitischer Ebene agieren? 

                                                 
139 Al Ahram Centre For Strategic Studies, der bedeutendste Think Tank Ägyptens, gegründet 1968. 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm 

http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm  
140 Al Azhar, traditionsreiche Moschee-Universität in Kairo, 972 eröffnet. Die Azhar-Universität 

stellt allerdings nur einen Teil der Azhar dar. Zur ihr gehören auch die Akademie islam. Forschung, 

die Verwaltung islam. Kultur und Mission und das im gesamten Land und teils auch im Ausland 

vorhandene Azhar-Schulsystem, die sog. Azhar-Institute. Kleines Islam Lexikon, C.H. Beck. 
141 Muslimbrüder (arab. „al-Ikhwan al-Muslimun―), eine radikale islamische Organisation, die 

zwischen 1928 und 1932 in Ägypten von dem 1906 geborenen Lehrer Hasan al-Banna gegründet 

wurde. Von Ägypten ausgehend gelang es der Organisation, in allen Ländern der arabischen Welt 

Fuß zu fassen. Islam-Lexikon, Herder: 566 f. 

http://acpss.ahram.org.eg/eng/ahram/2004/7/5/abot0.htm
http://www.goethe.de/wis/fut/prj/for/glo/par/deindex.htm
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Der Einfluss islamisierter Institutionen und Organisationen wächst. Nach meiner Mei-

nung sind mittlerweile praktisch alle Gewerkschaften in Jordanien oder auch Ägypten 

Zweige der Muslimbruderschaft. Das war ja nicht immer so. Das ist sozusagen die 

institutionelle Nachhut einer Bewegung, die wir seit 10, 15 Jahren beobachten können. 

Aber auch die säkularen Institute haben Anhänger und Gefolgschaften und Schüler. Ich 

kenne z. B. viele Syrer die in Damaskus im Goethe-Institut einen Deutsch-Kurs gemacht 

haben und danach auch eine andere Vorstellung vom Westen hatten als vorher, auch 

wenn es nur ein Deutsch-Kurs war. Ich würde nicht sagen, dass es eindeutig ist. 

Grundsätzlich würde ich sagen, dass es eher eine Politisierung gibt. Mehr Leute finden 

zu irgendeiner Art von Meinung, die Sphären mischen sich auf jeden Fall nicht mehr so. 

Wenn sie vor 10 Jahren in Jordanien in eine Gewerkschaft gegangen sind, dann konnten 

da möglicherweise noch der linke Nationalist, der Panarabist und der Islamist 

gemeinsam im Vorstand sitzen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Heute ist völlig klar, 

dass das eine klar islamistische oder eine nationalistische Organisation oder eine 

westlich unterlaufene Organisation. Die Fronten sind auf jeden Fall klarer geworden. 

 

Gibt es die Gefahr eines Zerberstens einiger arabischer Staaten, Gesellschaften, dass 

Staatsgefüge zusammenbrechen? 

 

Ich glaube nicht, dass Länder wie Ägypten z. B. vor dem Zerfall stehen. Ich meine, der 

Irak steht vor dem Zerfall und das hat viele Gründe. Viele Konfliktlinien sind wieder 

aufgebrochen. Immer dann, wenn es Leuten schlecht geht, besinnen sich die Leute auf 

eine Zugehörigkeitsebene unterhalb der des Staates und die gibt es ja zuhauf im Nahen 

Osten. Wenn sich z. B. als Erstes nicht mehr als Jordanier fühlen, weil sie glauben, das 

führt nicht mehr voran, dann fühlen sie sich als Erstes als palästinensischer Jordanier 

oder Beduine oder jordanischer Christ oder als Mitglied des jeweiligen Clans, es 

kommen einfach andere Loyalitäten ins Spiel, die sonst immer überdeckt worden sind. 

Vor 40 Jahren gab es den Panarabismus 142 , da haben die Leute nicht nach 

Ländergrenzen gefragt, Syrien und Ägypten haben sich vereinigt. Heute hingegen geht 

es um die Frage, ob sie koptischer oder muslimischer Ägypter z. B. sind. Da sind neue 

Konfliktlinien aufgebrochen. Das kommt daher, dass die Staaten ihre Versprechen nicht 

eingelöst haben oder nicht einlösen können. Natürlich kann das brisant sein, aber ich 

sehe jetzt keinen arabischen Staat, außer dem Irak, der vor dem Zerfall steht. Ich glaube 

aber, dass die Loyalität innerhalb der arabischen Gesellschaften gegenüber den 

                                                 
142 Panarabismus, eine arab.-nationalist. Ideologie, die als einigendes Identitätsmerkmal eines 

anzustrebenden gemeinsamen arab. Nationalstaates die arab. Sprache zugrundelegt.  

Kleines Islam-Lexikon, C.H. Beck. 
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jeweiligen Staaten schwindet. Seit 1979 gibt es den Aufstieg der Islamisten mit deren 

Marsch durch die Institutionen. In vielen arabischen Ländern ist dieser Marsch eben jetzt 

erst institutionell nachweisbar, z. B. in den Gewerkschaften oder Universitäten. Wir 

haben heutzutage in palästinensischen Universitäten eine Verschleierungsrate von rund 

90 % bei den Frauen. Die Verschleierungsrate lag vor 5 Jahren bei 10 %. Das geht ganz 

schnell. Aber es ist jetzt eben institutionalisiert, vorher war das schon in den Köpfen und 

jetzt sieht man es auf der Straße. 

 

Wie groß ist die Verantwortung der herrschenden Eliten am Entwicklungsrückstand 

der arabischen Welt? Die Verteilung der Macht geht meistens einher mit der Vertei-

lung von Reichtum, es herrscht ein Mangel an Rechtssicherheit etc. 

Gibt es eine Verantwortung der herrschenden Eliten? 

 

Natürlich. Es ist ja eine sozusagen nicht wahrgenommene Verantwortung. Natürlich sind 

einige Regime in der arabischen Welt überhaupt nur an sich selbst interessiert und nicht 

an ihrem Volk. Mir fällt kaum ein Land ein, wo ich ernsthaft sagen würde, dass man es 

dort mit einem Herrscher zu tun hat, der nur das Beste für sein Land, für sein Volk will. 

Es sind skandalöse Zustände eigentlich. Da fällt mir kaum eine Ausnahme ein. 

 

Wie sehen Sie die Rolle des Westens hinsichtlich der Förderung von Demokratie, 

Menschenrechten, nach einer freien, auf Wissen basierenden Gesellschaft? 

 

Zwiespältig. Zum einen glaube ich, dass der Westen die islamische Welt immer wieder 

befruchtet hat, und genauso anders herum. Zuletzt hat man das Anfang des letzten 

Jahrhunderts sehen können, als christliche und weltliche Organisationen die arabische 

Welt penetriert haben. Das hat viel Widerstand hervorgerufen, aber zugleich sind da 

auch arabische Institutionen daraus erwachsen, die für die arabische Weiterentwicklung 

eine wichtige Rolle gespielt haben, z. B. die American University Beirut143, die vorher 

eine französische Klosterschule war. Trotz allem ist die Amerikanische Universität Bei-

rut eine Universität, die viele wichtige arabische Denker hervorgebracht hat. Ähnlich ist 

es mit den Schneller-Schulen144 in Palästina, deutsche Waisenhäuser aus denen interes-

sante Persönlichkeiten hervorgegangen sind. Viele dieser christlich-westlich ausgebilde-

ten Personen sind später Vordenker des Panarabismus geworden. Also die Personen 

waren nicht total verwestlicht, sondern im Gegenteil, sie haben Teile des Wissens, 

                                                 
143 American University Beirut, http://www.aub.edu.lb 
144Schneller-Schulen – In den Einrichtungen der Schneller-Schulen leben christliche und 

muslimische Kinder zusammen. Sie stammen in der Regel aus armen Familien, die sich das 

Schulgeld nicht leisten können oder sind Waisen. http://www.ems-online.org/207.html, 

http://www.schnellerschulen.org,  

http://www.aub.edu.lb/
http://www.ems-online.org/207.html
http://www.schnellerschulen.org/
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Gedanken aus dem Westen arabisiert, auf das arabische angewandt. Das kann also auch 

positiv sein. Deshalb bin ich nicht grundsätzlich der Meinung, dass man den Rest der 

Welt in Ruhe lassen sollte. Es kann nämlich auch anders herumfunktionieren, die arabi-

sche Welt hat ja auch immer wieder den Westen befruchtet. Wenn man es aber politisch 

betrachtet, gibt es das Problem der Marginalisierung. Immer wenn wir uns im Westen 

die Vorzeige-Araber rauspicken, die wir für überzeugte Demokraten halten, was sie ja 

auch sein können, und diese mit Geld bewerfen und auf Konferenzen einladen, dann ist 

das natürlich ganz nett. Die Frage ist aber: Hilft das wirklich? Denn in Wahrheit geben 

wir diesen Leuten noch viel mehr Angriffsfläche mit nach Hause. Die kommen nämlich 

dann nach Hause und werden von den Islamisten mit den Vorwürfen angegriffen: „Ihr 

seid total verwestlicht, Ihr bekommt euer ganzes Geld aus Amerika und Europa, Ihr 

denkt nicht mehr wie wir und Ihr seid kein Teil mehr von uns, Ihr habt keinen Anspruch 

diese Gesellschaft mitzugestalten. Abgesehen davon seid ihr wahrscheinlich eh 

Christen.― Damit hilft man nicht wirklich. Man muss, wenn man von westlicher Seite 

ein Interesse hat, bestimmte Dinge im Nahen Osten voranzutreiben, dann muss man 

auch mit unappetitlichen Leuten reden, also d. h. man muss auch mit den Islamisten 

reden. Nehmen wir die Hamas145 als Beispiel. Man kann die Hamas auch als Terroristen 

bezeichnen, wenn man Bombenanschläge auf Zivilisten in Israel durchführt, dann halte 

ich das für terroristisch und nicht für einen Akt des Widerstands. Aber natürlich hätte 

man mit der Hamas reden müssen nach der Bildung der Einheitsregierung, alles andere 

ist fatal. 

 

Es gibt doch eine gewisse Heuchelei aufseiten des Westens bezüglich der Demokratie. 

Wir wollen offiziell Demokratie, wenn es aber zu unliebsamen Ergebnissen kommt, 

siehe Hamas in Palästina, dann wird es plötzlich nicht akzeptiert. 

 

Es ist eben kein Wunschkonzert. Die Palästinenser haben sich mit Sicherheit auch nicht 

gewünscht, dass George W. Bush an die Macht kommt. Demokratie ist eben Demokra-

tie, entweder es gibt sie oder es gibt sie nicht. 

 

Würde also ein gewisses Maß an Aufrichtigkeit und weniger Heuchelei aufseiten des 

Westens gut tun? 

 

Ich mag das Wort Heuchelei nicht. Das klingt so, als wären wir uns alle darin einig, dass 

wir denen was vorheucheln wollen. Nehmen wir ganz konkret die EU-Politik gegenüber 

                                                 
145 Hamas, Abkürzung für harakat al-muqawama al-islamiyya, „islamistische 

Widerstandsbewegung“. Hama  ist die wichtigste islamistische Widerstandsbewegung der 

Palästinenser in den seit 1967 von Israel besetzten Gebieten Westbank, Ostjerusalem und 

Gazastreifen. Die arabische Welt, Flores: 115 f.  
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der Hamas. Die Linie der EU war ein Fehler, die Politik war nicht durchdacht, nicht 

zielführend, nicht nachhaltig, zum Nachteil der Palästinenser und nicht zu unserem 

Nachteil war. Unterm Schlussstrich war es einfach eine dumme Politik. Das gilt für viele 

andere Bereiche auch. Ich glaube nicht, dass wir die beste Politik gegenüber dem Nahen 

Osten machen, ich glaube, wir könnten bessere Politik machen. 

 

Wie beurteilen persönlich Sie die zukünftige Entwicklung der arabischen Welt? 

 

Es macht in gewisser Weise immer weniger Spaß in den Nahen Osten zu fahren. 

Verallgemeinert kann man sagen, dass das Klima nicht mehr so freundlich ist, wie es 

mal war. Man wird als Westler nicht mehr so mit offenen Armen empfangen, ganz 

verallgemeinert ausgedrückt wie gesagt. Aber auch meine christliche Familie in Jorda-

nien z. B. fühlt sich mittlerweile schlechter behandelt durch die Muslime, als das der 

Fall noch vor fünf Jahren war. Das sind alles Dinge, die einem schon zu denken geben. 

Ich habe nicht das Gefühl, dass die arabische Welt in 10 Jahren eine Region des Frie-

dens und Fortschritts sein wird. Im Gegenteil, die Zustände werden rauer, die Leute 

werden härter und die Erregungsgrenze sinkt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die 

ganze arabische Welt ein Pulverfass ist, aber ich halte die Situation für gefährlich und 

sehe daher eher pessimistisch in die Zukunft. 

 

Herr Musharbash, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. 
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