
Ran Schami: «Diese Revolution
ist ein. Teil unseres Lebens»
Der syrische Bestsellerautor über den Aufstand in seiner Rafik Schami flüchtete in den

70er-Jahren nach Deutschland,
wo er in Chemie promovierte
und zu schreiben begann. Seine
millionenfach verkauften Werke
wie «Die dunlde Seite der Liebe»
haben die Unterdrückung in der
arabischen Welt zum Thema.
Jetzt fordert er Europa und die
USA auf, den aufständischen
Syrern beizustehen.

VON SANDRO BROTZ

Herr Schami, blicken Sie mit Hoffnung
oder Verzweiflung in Ihre Heimat?
Rafik Scharni: Mit Verzweiflung blickte
ich auf die arabischen Länder bis zum
ersten Tag der tunesischen Revolution.
Seitdem habe ich eine ängstliche Hoff
nung, weil solche Revolutionen die ers-
ten in der Menschheitsgeschichte sind.
Sie haben weder Vorbilder noch Ideolo-
gen noch Parteien. Jede einzelne Revolu-
tion muss ganz genau die Schritte un-
ternehmen, die in ihrem Land fruchten.
Die Syrer können weder die Libyer noch
die Ägypter nachahmen. Daher die gros-
se Gefahr des Scheiterns.

Wie gut sind wir trotz der in Syrien
allgegenwärtigen Zensur darüber in-
formiert, was sich dort genau abspielt?
Wir sind durch Facebook, Internet und
Handy bestens informiert. Auch die Sy-
rer im Inland. Das, und genau das hat
das Genick der Geheimdienste gebro-
chen. Sie konnten die Stadt Daraa nicht
umzingeln und ganz leise zusammen-
bombardieren, wie das der Vater des jet-
zigen Präsidenten mit der Stadt Hama
in Mittelsyrien 1982 gemacht hat. 30 000
unschuldige Zivilisten fanden den Tod -
ohne dass die Welt sich bewegt hat.

Heimat, die Lage in Libyen und die Angst vor Fukushima

Rat 1k Schand verfolgt die Entwicklung in Syrien Tag und Nacht.
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Werden die Proteste in Daraa auf das
ganze Land übergreifen?
Vermutlich nicht mit derselben Wucht.
Eben weil jede Stadt ihr Schicksal und
ihre Kampfmethode aus sich heraus ent-
wickeln muss. Einen Augenblick lang
drohte die Entwicklung, Daraa allein zu-
lassen, aber dann reagierten Damaskus
und Umgebung, Aleppo und Homs und
Latakia am Mittelmeer.

Es braucht Mut, sich gegen die
Herrschenden aufzulehnen. Was
hat dazu geführt?
Die demütigenden Geheimdienste. Sie
haben sich auf ein Notstandgesetz ge-
stützt, das eher für die Zucht von Scha-
fen und Ziegen geeignet war als für die
Regulierung einer Gesellschaft von Men-
schen im 21. Jahrhundert. Dazu kam die
Armut, die lange getarnt wurde durch
finanzielle Spritzen wohlhabender Söh-
ne Syriens im Ausland. Und nicht zu-
letzt: die siegreichen Revolutionen in
Tunesien und Ägypten. Das alles konnte
Syrien nicht kalt-lassen.

Wird der Auf-
stand zum Sturz
von Baschar
al-Assad führen?
Das ist nicht s:

cher. Es gibt viel
Möglichkeiten. /^1.
sad versteht, was die Revolutionäre ihm
sagen, und führt eine grosse Reform ge-
gen die Korruption seiner eigenen Fami-
lie und eine Menge anderer Nutzniesser
der Diktatur. Bei einem Erfolg wird er
der berühmteste und beliebteste Präsi-
dent der Geschichte Syriens - aber dann
nicht für lange. Für ein paar Wochen,
und dann könnte er plötzlich sterben.
Der erste Schritt einer Reform ist näm-
lich die Auflösung aller 15 Geheim-
dienste. Die zweite Möglichkeit: Er ver-
steht, was die Massen mutig schreien,
hat aber Angst um seine Macht und sein
eigenes Leben. Er führt dann halbherzi-
ge Reformen durch, die ein Windchen

«Bald vergisst man die
Bedrohung und arbeitet,
sonst wird man verrückt.

aus dem Segel der Revolution nehmen,
aber nicht den Wind, und die Menschen
werden wieder revoltieren.

Was ist Ihre Befürchtung?
Eine dritte Möglichkeit. Er versteht
nichts. Dann wird er wie Mubarak, wie
Gaddafi, wie Ben Ah i «Blabla» sagen, die
Regierung wechseln - wie eben gesche-
hen - und Millionen armseliger Beamte
und Angestellte, Studenten und Schüler
auf die Strasse peitschen, um sich als
Sieger feiern lassen. Ich fürchte, er
macht Letzteres.

Viele Revolutionen begannen mit
liberalen Kräften, wurden aber dann
von Fundamentalisten abgelöst.
Droht diese Gefahr auch in Syrien?
Es gibt natürlich keine Garantie, aber
ein Rückschlag wird umso schwieriger,

je mehr wir alle
solche Revolutio-
nen nicht als Teil
eines Fernsehpro-
gramms betrach-
ten oder als Ge-
schehen auf einem

anderen Planeten, auf dem wir zurzeit
keinen Urlaub machen können. Wir
müssen begreifen, dass diese Revolutio-
nen ein Teil unseres Lebens sind, das sie
unser Leben auf der Erde schöner ma-
chen werden. Wenn also die Europäer
und Amerikaner Syrien beistehen im
Übergang von einer Diktatur zu einer
Demokratie, werden die Islamisten kei-
ne Chance haben.

Sie mussten 1970 selbst aus Damas-
kus fliehen, nachdem Sie eine
Wandzeitung gegründet haben,
die später verboten wurde. Auch Sie
fürchteten um Ihr Leben.

Es gab Situationen, bei denen ich dem
deutschen Publikum vorgestellt wurde
und ein Syrier stand auf, schrie schon
fast hysterisch: «Das ist Vaterlandsver-
rat.» Einen Augenblick lang hat man
Angst vor ihm Dieser Mann ist inzwi-
schen ein gesuchter Waffenhändler.
Oder nehmen Sie die Tagung in Zürich,
die ich mit dem Collegium Helveticum
organisiert habe, wo sich kritische Paläs-
tinenser und kritische Israeli offen vor
rund 300 Zuhörern im Theater am Neu-
markt trafen. Es waren drei bewegende
Tage unter dem Titel «Angst im eigenen
Land». Ich bekam Drohungen, denn
schon wieder war das ein Verrat, Paläs-
tinenser und Israeli zusammenzubrin-
gen. Aber ich musste die Tagung ruhig
und freundlich durchführen. Bald ver-
gisst man die Bedrohung und arbeitet,
sonst wird man verrückt.

Im Westen wurde Assad gerne als Hoff-
nungsträger tituliert. Haben wir uns al-
le in ihm getäuscht oder die Augen vor
der Realität verschlossen?
Die Frage ist äusserst klug und viel-
schichtig. Sie könnte wirklich ein The-
ma eines ganzen Essays werden. Wenn
man mich oft fragt: «Was wünschst du
dir von Europa?», antworte ich, dass die
Europäer ihrer Demokratie und Freiheit
würdig werden. Man kann das Öl zu
Weltpreisen kaufen und dabei die Men-
schen achten. Vierzig Jahre lebe ich in
Deutschland und beobachte und versu-
che zu erklären, aber oft umsonst. Wie
kann ein Demokrat und christlich gläu-
biger Mensch giftiges, verbotenes Trä-
nengas an Gaddafi verkaufen? Wie kön-
nen eine Frau Merkel und ein Herr Wes-
terwelle ruhig schlafen und Gaddafi
marschiert mit technisch hochgerüste-
ten Profikillern gegen Bengasi? Er ver-
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kündete, Bengasi solle in die Knie gehen sich mit ihrem Glauben, ihrer Ethik ver-
und er wolle keine Gnade walten lassen. einbaren lässt. Ich habe übrigens das
Und die Deutschen verweigern ihre erste Anti-Atom-Buch in der arabischen
Stimme in der UNO und lehnen die Be- Sprache 1982 in Beirut veröffentlicht. 20
teiligung an der Errettung Bengasis ab. Verlage lehnten es ab. Jetzt ist das Buch
Wäre Bengasi gefallen, wäre die Revolu- in vierter Auflage erschienen, aber der
tion in Ägypten erstickt und Tunesien Verleger ist ein Räuber. Ich habe keinen
eine leichte Beute geworden. Das alles Cent gesehen. Die Misere des arabischen
wusste die Koalition in Berlin und sie ge- Buchs ist aber eine andere Geschichte.
währte Gaddafi Zeit. Können Sie angesichts der dramati-
Der Westen kam also zu spät? schen Ereignisse in Ihrem Land
Der Westen kam spät, aber Gott sei noch an Ihre eigene Arbeit denken oder
Dank nicht zu spät. Der Westen hat viel blockiert es das Schreiben?
versäumt und sich lieber auf solche Ich gebe pro Tag zwei, drei Interviews,
korrupten Männer wie Mubarak und ohne dass eine einzige Frage oder Ant-
Gaddafi verlassen. Es ist Zeit, dass der wort eine Wiederholung ist. Das sind
Westen den Völkern die Hand reicht, zwölf Stunden Arbeit, wobei ic_h jede
um mit ihnen die errungene Demokra- Stunde zehn Minuten lang die oppositio-
tie und Freiheit zu beschützen und nellen arabischen Radios wie BBC und
Freundschaft auf Dauer mit den Völ- Fernsehen wie Al Jazeera, Zeitungen, In-
kern zu schliessen. Es ist eine Chance ternetseiten verfolge und das Neuste no-
für Europa, über den kolonialen Schat- tiere. Ich bin nachts erschlagen vor Mü-
ten zu springen und diese grossartigen digkeit und kann dann ein paar Stunden
Revolutionäre für Freiheit und Demo- schlafen. Mein Roman, an dem ich seit
kratie als Brüder anzunehmen. Das ist einem Jahr arbeite, ruht seit Februar.
genau, was ich «der Demokratie und Macht Sie das traurig?
Freiheit würdig» nenne. Nein, mir ist wichtig und ich bin auch
Ist die Operation «Odyssey Dawn» aus sehr glücklich darüber, dass ich diese
Ihrer Sicht also kein Fehler? bewegende Zeit miterleben darf Das ist
Nein, solange sie sich an die Aufgabe ein Geschenk, dem ich würdig sein
und Abmachung hält, Zivilisten zu be- möchte. Das haben nicht alle meiner
schützen und den Libyern den Sturz von Weggenossen. Mein Freund, der beste
Gaddafi zu überlassen. Das sollte durch syrische Filmdokumentarist, Omar Ami-
den Fehler im Irak klar geworden sein. ralay, hat mit uns die ersten Aufstände
In diesen Tagen ist es nicht möglich, in Tunesien und Ägypten erlebt. Wir tra-
die Ereignisse von Japan auszublen- ten mit unseren Namen gemeinsam für
den. Wie gehen Sie mit der Angst vor die Revolution auch in Ägypten ein. Er
einem Super-GAU in Fukushima um? starb plötzlich vor einem Monat in Da-
Indem ich mich als ein Chemiker, der maskus. Ein herber Verlust für uns alle.
sich auskennt, der Anti-Atom-Bewegung Er war ein wunderbarer kritischer Fil-
anschliesse und mitdemonstriere, bis mer und hat quasi die Gründe für die
Frau Merkel ihre alten Physikbücher - Revolution Jahrzehnte voraus gefilmt -
sie war angeblich eine Physikerin, aber und er wurde wie ich als Verräter und
davon merke ich nichts - wieder liest Nestbeschmutzer verschrien.
und sich genauestens über die Atomge- www.rafik-schami.de
fahr informiert und sich fragt, ob das
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