
Über sechs Millionen 
Binnenflüchtlinge in Syrien.
Über eine halbe Million 
syrische Flüchtlingskinder im Libanon. 

OHNE ZUHAUSE.
OHNE RECHTE.
OHNE ZUKUNFT.
OHNE BILDUNG.
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Geburtstag: 05.03.1971

Geburtsort: Jakarta, Indonesien

Mein Aufgabengebiet bei der Zeltschule: 
Office Management und Ansprechpartnerin für 
Unternehmenspenden

Ich höre gerne: 
Beiträge über Kultur und Polititk auf B5 Aktuell, 
Bayern 2, „Die Super 
Bayern“ auf Bayern 1 (politische Satire)

Meine Lieblingsserie ist: 
Law & Order SUV, Mom, Gilmore Girls, Mike 
und Molly

Ich lese gerne: 
... über die gesellschaftliche, politische und wirt-
schaftliche Stellung von Frauen in Asien.
Gerne auch Autoren mit asiatischer Herkunft  
(z. B. Amy Tan, Amy Chua) die über Schicksale 
von asiatischen Frauen berichten.

Die Zeltschule unterstütze ich mit voller Kraft, 
weil Bildung von Kindern und hauptsächlich 
Frauen ein essenzieller Beitrag zu Demokratie, 
Fortschritt, und zur politischen und kulturellen 
Vielfältigkeit ist. Es ist wichtig, dass Frauen ei-
genständig auf ihren zwei Beinen stehen und ihr 
eigenes Einkommen haben.

Wenn ich nicht im Zeltschule Büro bin, dann 
koche ich gerne meine Heimatgerichte, 
gehe auf Städtereisen mit meiner Familie, mache 
Yoga oder auch einmal einfach nichts (Auszeit 
nehmen für mich selbst).
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Fünf Jahre und (k)ein bisschen weise…Fünf Jahre und (k)ein bisschen weise…
Man sollte meinen, nach fünf Jahren hat sich 

eine gewisse Routine eingestellt. Abläufe 
haben sich automatisiert, Problemlösungsprozesse 
haben sich eingespielt, man wird kaum mehr von 
etwas überrascht oder gar aus der Bahn gewor-
fen... Sollte man meinen. 

Bei dem, was wir tun, ist es etwas anders. Was bei 
uns zur Routine geworden ist, ist der Umgang mit 
dem absolut schockierend Unerwarteten, einge-
spielt hat sich bei uns das Bewältigen immer neu 
auftauchender, schier unüberwindbar erscheinen-
der Probleme.
2021 war alles andere als leicht – aber das hatten 
wir auch nicht erwartet. Neue Gefechte und die 
vom Assad-Regime inszenierte „Wahl“ in Syrien, 

kein Strom und Benzin mehr im Libanon, Proteste 
und Ausschreitungen am ersten Jahrestag der Ex-
plosion in Beirut, in beiden Ländern eine beängs-
tigende Lebensmittelknappheit, das Bangen um 
die Schließung des Grenzübergangs Bab al-Hawa, 
immer wieder Corona... Nein, leicht war es nicht – 
aber unlösbar war es auch nicht.

Trotz allem konnten wir nicht nur unsere 30 Schu-
len erhalten, sondern sieben weitere eröffnen.
Trotz allem konnten wir eine dritte Bäckerei bauen, 
um die Versorgung mit Brot für unsere Geflüchte-
ten zu gewährleisten. 
Trotz allem sind heute 110 Frauen mehr in unse-
ren Women’s Workshops beschäftigt als noch vor 
einem Jahr. 

Trotz allem konnten wir unsere große INVICTA-
Kampagne auf den Weg bringen, die bereits heute 
mehr als 400 Mädchen in weiterführende Schulen 
oder Berufsausbildungen untergebracht und mehr 
als 800 Frauen medizinisch versorgt hat.

Trotz allem ist unser Mantra. 
Wir rechnen damit, dass es sowohl in Syrien wie 
auch dem Libanon noch eine ganze Weile schlim-
mer wird, ehe es besser werden kann. Aber wir 
machen nicht nur einfach weiter, wir wollen mehr 
tun und besser werden, denn es gibt so unendlich 
viel zu tun. Trotz allem. Dafür brauchten wir 
auch Unterstützung in unserem Team und freuen 
uns sehr, Ihnen unsere „Neuzugänge“ vorstellen 
zu dürfen:

Name: 
Petra Leyrer

Erreichbar unter: 
petra@zeltschule.org

Geburtstag: 
09.09.1978

Geburtsort: 
München

Ich höre gerne: 
RnB, Chillout und  
Tracy Chapman gehen  

         immer!
Meine Lieblingsserie sind:  
Frankie und Grace, Modern Family,  
Insatiable, The Good Fight

Ich lese gerne: 
Gerade Band 1-5 der „Court“ Serie von Sarah J. Maas fertig

Mein Aufgabengebiet bei der Zeltschule: 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Die Zeltschule unterstütze ich mit voller Kraft, weil...
...   Ich mir fest vorgenommen habe, endlich einen Job zu machen, der die Welt 

verbessert und ich sehr happy bin, dass mein Weg mich zur Zeltschule ge-
führt hat.

Wenn ich nicht im Zeltschule Büro bin, dann...
...  hetze ich zwischen Schule und Kinderterminen quer durch die Stadt.  

Wenn einmal nix zu tun ist, dann bin ich sehr froh über einfach mal Ruhe.

Name: 
Luis Zwölfer

Erreichbar unter: 
luis@zeltschule.org

Geburtstag: 
20.12.1997

Geburtsort: 
Fürstenfeldbruck

Ich höre gerne: 
Indie, Podcasts

Meine Lieblingsserien ist: 
Das Damegambit

Ich lese gerne:
SZ, FAZ, Spiegel

Mein Aufgabengebiet bei der Zeltschule: 
Produktion des Podcasts „Lage(r)bricht“, Betreuung des Zeltschule- 
Onlineshops, Erstellung von Lehrmaterialien, Hausmeister und  
Mädchen für alles im Zeltschule-Büro 

Die Zeltschule unterstütze ich mit voller Kraft, weil...
...  Ich der Meinung bin, dass man den Geflüchteten am besten in ihrer  

Region helfen kann und unsere Hilfe dort dringend gebraucht wird.

Wenn ich nicht im Zeltschule Büro bin, dann...
...  arbeite ich selbständig als Landschaftsgärtner, studiere in 

Passau Staatswissenschaften und verbringe viel Zeit mit meinen  
Hühnern.

 Seit fünf Jahren wachsen wir, und das müssen wir,  
 denn noch immer sind hunderttausende  

 syrischer Kinder ohne Bildung. 
Unser allerwichtigster Wachstumsfaktor sind Sie, 

 mit Ihnen schaffen wir ein Jahr 2022, das trotz allem 
 noch erfolgreicher wird als 2021.

 Bitte helfen Sie uns weiter Helfen! 
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Jacqueline Flory,  
Gründerin und Vorsitzende des Vorstands Zeltschule e.V.



 



www.facebook.com/Zeltschule/

www.instagram.com/zeltschule/

www.twitter.com/zeltschule

linkedin.com/zeltschule/

www.pinterest.de/Zeltschule
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Die Neuen im 
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Der Zusammenbruch Venezuelas wurde als 
schlimm-ste Tragödie in der modernen Ge-
schichte (abgesehen von Kriegen) angesehen. 
Doch der Zusammenbruch des Libanon wird 
weit schlimmer.
Die US-Dollar-Reserven der Zentralbank sind 
verschwunden, und dass der Libanon sich im-
mer weiter in die Reihe der „failed states“ ein-
reiht lässt sich nicht mehr leugnen.

Derzeit sieht sich das Land mit einer rekordver-
dächtigen Anzahl an Krisen konfrontiert. Kri-
sen. Plural. 

        Zunächst die Finanzkrise, die sich in einem 
Defizit von geschätzten 200 Mrd. Dollar 
manifestiert.Banken straucheln, die 
Staatskassen sind leer und 
die Reserven der Zentralbank aufgebraucht. 
Diese drei Faktoren lassen Finanzspritzen 
aus dem Ausland als nicht mehr ausreichend 
erscheinen, vielmehr sind dringend grund-
legende Reformen nötig.

        Die zweite Krise resultiert aus der erstarken-
den Rolle der Hisbollah im Libanon, welche 
zu einer zunehmenden Isolierung des Landes 
im internationalen Raum, einem Souveräni-
tätsverlust des Libanon und damit auch zu 
einer Destabilisierung der gesamten Region 
führt. Die Lösung dieser Krise erfordert eine 
Diskussion auf nationaler Ebene, um die 
Rolle der Hisbollah in regionalen Konflikten 
zu definieren.

        Die dritte Problematik ist eine handfeste  
Regierungskrise. Durch den Pluralismus 
der Bevölkerung im Libanon werden alle 
wichtigen Posten an festgelegte Bevölke-
rungsgruppen und Ethnien verteilt, Quali-
fikation und Eignung zum Amt sind eher 
zweitrangig. Durch dieses Vetorecht ist der 
Libanon seit Jahren praktisch unregierbar, 
diese Problematik zieht sich durch alle wich-
tigen Sektoren, und auch der Präsident agiert 
eher parteilich als vermittelnd. So lässt sich 
zumindest teilweise auch das Behördenver-
sagen im Zusammenhang mit der Explosion 
im Hafen Beiruts im August 2020 erklären.

Ein Ende dieser ausweglosen Situati-
on ist momentan nicht in Sicht. Die Welt-
bank rechnet mit einem Zeitraum von 12 
bis 29 Jahre, bis das Wirtschaftsvolumen 
des Libanon wieder das Vorkrisenniveau er-
reicht. Und selbst das kann nur geschafft  
werden, wenn die Krise wirklich ernsthaft an-
gegangen wird – was derzeit nicht der Fall ist. 
Eine Wiederbelebung der libanesischen Wirt-
schaft kann nur durch politische Stabilität und 
Finanzierung aus dem Ausland, geknüpft an Re-
formen, gelingen. Voraussetzung dafür ist aller-
dings die Fähigkeit zu klaren Entscheidungen in 
der libanesischen Regierung.

Die Krise betrifft laut der Weltbank die kom-
plette öffentliche Versorgung: Weder Elektri-
zität, Trinkwasserversorgung, Abwasserent-
sorgung noch Schulbildung können von der 
Regierung noch gewährleistet werden. Hinzu 
kommt der Absturz der libanesischen Währung 
und eine Hyperinflation bei gleichbleibenden 
Lohnzahlungen und hoher Arbeitslosigkeit. Die 
Preise für Lebensmittel sind um 1200% gestie-
gen, dadurch sind 72% der Familien unter die 
Armutsgrenze gerutscht und haben Probleme, 
ihre Ernährung zu sichern.

Auch wenn es sich in Beirut ganz anders anfühlt, 
befinden wir uns momentan erst am Anfang der 
Krise (es wird leider noch viel schlimmer werden), 
und sowohl die libanesischen Behörden als auch 
die internationale Gemeinschaft müssten dringend 
jetzt handeln, um die Abwärtsspirale zu durch-
brechen. Dafür würden allerdings nicht nur Erklä-
rungen und Versprechen, sondern entsprechende 
Maßnahmen gebraucht.

Die aktuelle Situation im Libanon ist nicht mit 
der Finanzkrise Griechenlands und Zyperns ver-
gleichbar, denn dort handelte es sich um Ban-
kenkrisen, nicht wie im Libanon um eine Wäh-
rungskrise. Es war die Wechselkurskrise, die 
dazu führte, dass in den libanesischen Banken 
Einlagen in Form von Fremdwährung zurück-

gehalten werden mussten, nachdem sämtliche 
Pflichtreserven aufgebraucht waren. Dieser Pro-
zess ließ sich auch durch die Zentralbank nicht 
mehr aufhalten, sie konnte nur noch enorme 
Mengen an nationaler Währung drucken, was 
zu der massiven Inflation führte.
Am gefährlichsten ist jedoch wahrschein-
lich die desolate Lage im medizinischen Sek-
tor. Es fehlen nicht nur viele lebenswichtige 
Medikamente, durch den kompletten Wegfall 
der medizinischen Grundversorgung und das 
Nicht-in-der-Lage-Sein der Bürger, Kranken-
hausrechnungen zu bezahlen ist die öffentliche 
Gesundheit gefährdeter denn je.

Leider sieht auch die Prognose für den Libanon 
düster aus: Sowohl die Weltbank als auch die 
Wirtschafts- und Sozialkommission der Verein-
ten Nationen für Westasien rechnen mit einem 
weiteren Anstieg der Armutsquote auf über 80 
% noch im Jahr 2021.

2019 war die Androhung einer Steuer für Whats- 
App in Höhe von sechs Dollar der Tropfen, der 
das Fass zum Überlaufen brachte: Zehntausende 
revoltierten in den Straßen. Heute rauben ihnen 
korrupte Politiker ihre Gegenwart und ihre Zu-
kunft… 
 

 Armut im Libanon 
Hilfe für Familien in Beirut

Mittlerweile unterstützen wir auch viele libanesische Familien in Beirut, 
die in Not geraten sind. Unsere Lebensmittelpakete sind für viele unverzichtbar. 
Ihre Geschichten stehen für tausende, die mittlerweile in großer Armut leben.

Aabid und Gohar gehörte ein 
kleiner Laden. Auf nur 35qm 
haben sie frisch gepresste 
Säfte, Süßigkeiten und jeden 
Tag ein frisch zubereitetes 
Gericht to go an Passanten 
oder Angestellte, die sich 
bei ihnen in der Mittagspau-
se ihren Lunch holten, ver-
kauft. Der Laden wurde völ-
lig zerstört. Für Rücklagen 

warf er nie genügend ab, deswegen war kein Geld da, von vorne anzufan-
gen. Am Anfang hatten sie die Hoffnung, irgendwo Arbeit zu finden, aber 
es war aussichtslos. Viele ihrer früheren Stammkunden, die in weit besser 
bezahlten Jobs arbeiteten als Aabid und Gohar, sind mittlerweile selbst ar-
beitslos. Die Miete für ihre Zwei-Zimmer Wohnung kann sich die Familie 
nicht mehr leisten und lebt deswegen jetzt im Keller des Hauses.

Diese fünf Geschwister sind verwaist. Ihr Vater 
ist schon vor zwei Jahren einem Krebsleiden er-
legen, ihre Mutter starb bei der Explosion. Sie 
arbeitete im Zollbüro am Hafen. Die beiden 
großen (Amal, 2.v.l., ist 17 und Bassam, 1.v.r., 
ist 15) gehen jeden Tag Schuhe und Autofenster 
putzen, um die Familie zu ernähren.

Das ist Yassin, er ist 21 und 
war vor der Explosion Ge-
schichtsstudent an der Ame-
rican University of Beirut. 
Seine Eltern führten ein gut-
gehendes IT- Unternehmen 
mit eindrucksvollen Büroräu-
men in Beiruts bester Lage.  
Ihre Leichen wurden erst 
Tage später unter einem Berg 
von Schutt gefunden, Der 
Großteil des Vermögens der 
Familie steckte im Unter-
nehmen, das es nicht mehr 
gibt. Der Teil, der sich auf der 
Bank befand, kann nicht ab-
gehoben werden und verliert 

jeden Tag weiter an Wert. Yassin muss sich nun allein um seine kleinen 
Geschwister kümmern. Die Miete der großen Wohnung kann er sich nicht 
leisten, auch studieren kann er nicht mehr. Sie teilen sich jetzt ein kleines 
Zimmer in der Nähe seiner neuen Arbeit: Yassin arbeitet jetzt bei dem 
Leichenbestatter, der sich um die Beisetzung seiner Eltern gekümmert hat 
und verdient 20.000 LBP pro Leiche – kaum genug zum Überleben.

Eine kurdische Familie, die Mutter ist Lehrerin, 

der Vater Automechaniker, aber sie sind beide 

seit über einem Jahr arbeitslos. Sie wohnen in 

einem Hinterzimmer der Werkstatt, in der er 

früher gearbeitet hat.

Als Christen sind Touma 
und seine Familie in Syrien 
immer wieder Anfeindun-
gen ausgesetzt gewesen. 
Schon Jahre vor dem Krieg 
kam er deswegen in den li-
beraleren Libanon (damals 
nicht als Flüchtling, son-
dern als Gastarbeiter) und 
arbeitete 14 Jahre in einer 

Installationsfirma in Beirut. Keinen einzigen Tag in diesen 14 Jahren war er 
krank, er hatte niemals Urlaub. Vor 9 Monaten ging die Firma pleite und es 
war Touma nicht möglich, irgendwo anders Arbeit zu finden. Es seien jetzt 
so viele Libanesen arm und arbeitslos, dass die wenigen Stellen, die es noch 
gibt, nicht an einen Syrer (selbst einer, der keinen Flüchtlingsstatus und eine 
Arbeitserlaubnis hat, weil er vor dem Krieg ins Land kam) vergeben würden. 
Seine älteste Tochter ist 13 (nicht im Bild) und arbeitet seit ein paar Monaten 
als Hausmädchen bei einer britischen Familie, das hält die Familie gerade so 
über Wasser. Die Medikamente für seinen kleinsten Sohn, der Diabetiker ist, 
bezahlt das aber nicht.

Habiba ist die Mutter von 
sechs Kindern. Ihr Mann 
fand die Situation im Libanon 
schon vor vier Jahren aus-
sichtslos, hat monatelang kei-
ne Arbeit gefunden, mit der er 
seine Familie hätte ernähren 
können. Er verließ das Land 
2017, um sich in Ägypten 
Arbeit zu suchen und Geld an 
die Familie zu schicken. Seit 
2019 haben Habiba und die 
Kinder nichts mehr von ihm 
gehört. Bisher haben sie ge-
bettelt und in Supermärkten nach abgelaufenen Lebensmitteln 
gefragt. Jetzt hat ihr 14jähriger Sohn die Schule abgebrochen, 
um als Tagelöhner Geld für die Familie zu verdienen.

Kontoinhaber: Zeltschule e.V.
IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX
Verwendungszweck: Beirut







Bitte unterstützen Sie auch die Familien 
in Beirut mit einer Spende auf das 
Zeltschule-Spendenkonto:

Vielen Dank!



Die süßen Tapire werden von den Frauen im 
Rahmen des „Zeltschule Women’s Workshops“ 

hergestellt. Durch den Verkauf der Tapire 
tragen die Frauen auch selbst zum Erhalt

 der neuen Tapirschule bei.
Ein tolles Geschenk, für Groß und Klein!

Für 25,- Euro zzgl. Versandkosten im 
Zeltschule Onlineshop:

www.zeltschule.org
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Als am 4. August letzten 
Jahres der Beiruter Hafen 
explodierte, stand er im Stau 
auf dem Heimweg. Der Bo-
den bebte, eine desaströse 
rote Rauchwolke im Rück-
spiegel. In den ersten Tagen 
glaubte er, Glück gehabt zu 
haben. Gott sei Dank hatte 
er keine Überstunden ge-
macht an diesem Tag. Gott 

sei Dank lebt er in der Beqaa-Ebene, sein 
Haus steht noch, seine Fensterscheiben sind 
noch intakt. Es dauerte Wochen bis sich die 
Katastrophe in ihrer Gänze entfaltete, bis ihm 
klar wurde, dass jeder Libanese von dieser Ex-
plosion betroffen war, dass niemand Glück ge-
habt hat: Er verlor seine Arbeit, weil die Firma 
pleiteging. Für seine an Brustkrebs erkrankte 
Mutter gab es plötzlich die Medikamente, die 
sie seit Monaten einnahm, nicht mehr. Die Su-
permarktregale wurden leerer und leerer: Erst 
fehlte eine bestimmte Marke an Käse, mittler-
weile sind ganze Regale leer. Mikhael schrieb 

Bewerbungen, aber niemand stellte neu ein, 
alle Firmen waren mit dem Überlebenskampf 
beschäftigt, niemand dachte an Expansion. 

Vor ein paar Monaten hörte er auf, Bewer-
bungen zu schreiben, denn das Benzin war so 
unbezahlbar geworden, dass er es sich nicht 
mehr leisten konnte, zu Vorstellungsgesprä-
chen zu fahren, ganz zu schweigen von täg-
lichem Pendeln.
In 20 Jahren Arbeit hatte er sich ein kleines 
Polster angespart, kein Vermögen, aber genug, 
um ihn über ein bis zwei Jahre zu bringen in 
der Hoffnung, dass sein Land sich vielleicht 
doch nicht im freien Fall, sondern nur auf ei-
ner kleinen Talfahrt befände und sich wieder 
erholen würde. Aber die Banken sind zu, an 
sein Erspartes kommt er nicht und es ist jeden 
Tag weniger wert. 
Bis Juni 2021 hält er aus. Es gibt keinen Strom 
mehr. Der Generator in seinem Keller für Not-
fälle muss mit Benzin betrieben werden, aber 
Benzin gibt es auch nicht mehr. Sein Bruder 
ist schon vor 15 Jahren mit seiner Frau nach 
Kanada ausgewandert, lädt Mikhael immer 
wieder ein.

 „Es gibt keine Zukunft 
in diesem Land“ 

hat er ihm schon damals gesagt. Damals wider-
sprach Mikhael, stundenlange Auseinander-
setzungen hatten die Brüder zu dem Thema. 
Jetzt streitet Mikhael nicht mehr. Es gibt kei-
ne Zukunft mehr in diesem Land. Er ist froh, 
dass er, anders als viele andere Libanesen, 
einen Ort hat, an den er gehen kann, Familie 
im Ausland. Ein paar Monate lang versucht er, 
sein Haus zu verkaufen, aber es ist aussichts-
los. Alle sind arm, viele verlieren ihre Häuser, 
niemand kauft jetzt Immobilien. Und der Wert 
ist gesunken, denn schon lange umgibt keine 
freie Landschaft mehr sein Haus, man blickt 
von allen Fenstern auf Flüchtlingscamps. Er 
wird den Libanon ohne Geld und nur mit zwei 
Koffern verlassen, hoffen, dass er eine Aufent-
haltserlaubnis in Kanada bekommt, wenn sein 
Besuchervisum abläuft, hoffen, dass er eine 
Arbeitserlaubnis bekommt, hoffen, dass er die 
Kraft hat, nochmal mit allem von vorne zu 
beginnen. Neustart oder Abenteuer, nennt er 
es an guten Tagen. An den schlechten Tagen 
ist es einfach nur eine Katastrophe. Und des-
wegen rechne ich es ihm umso höher an, dass 
er nicht, wie viele andere Libanesen in dieser 
schweren Zeit, einfach ging, sondern dass er 
mich kontaktierte. „Willst du den Schlüssel 
für mein Haus? Ich gehe sowieso“, sagte er 
ganz unprätentiös am Telefon. Der erste Satz, 
den wir wechselten, wir kannten uns nur vom 
Sehen, ich kam immer an seinem Haus vorbei 
auf dem Weg in die Camps. Meine Handy-
nummer hat er bei den Flüchtlingen erfragt. 
Auf mein überraschtes Schweigen fuhr er fort: 
„Vielleicht nützt dir das Haus was. Du weißt 
schon, für deine Leute.“
Für meine Leute. 
Er wollte kein Geld, gab uns einfach den 
Schlüssel am Tag vor seinem Flug. In seinem 
Wohnzimmer, seinem Schlafzimmer und sei-
ner Küche sind jetzt Klassenzimmer. Sein 
kleiner Garten ist jetzt ein Pausenhof. Eine 
Schuleröffnung ganz ohne Zeltbau. Und ich 
hoffe aus ganzem Herzen, dass Mikhaels Ka-
tastrophe in Kanada zu einem echten Neustart 
wird; ein Abenteuer, so wie die Chance auf 
Bildung es für unsere Tapir-Kinder ist.

Die Zimmer der Tapirschule sind 
leider trotz Fenster sehr dunkel.
Die Wände wurden deswegen nach 
der Eröffnung noch mit lichtreflektie-
render Farbe gestrichen.

Vor den Tankstellen bildeten sich kilometerlange Staus

Die Banken können ihren Kunden kein Geld 
mehr auszahlen. Damit sie nicht gestürmt werden, 
müssen sie durch hohe Mauern und Stacheldraht 
geschützt werden.

Die Tapirschule hat einen schönen Garten

Zur Eröffnung brachte Jacqueline auch grüne Zeltschule Luftballons mit

Unsere neue Tapir-Schule

Wenn ich alte Zeitungen durchsehe, ist 
mein Standardsatz, um eine neue Schu-

le vorzustellen: „ ... ist eine ganz besondere 
Schule“.  Auch wenn ich mich für die Wieder-
holungen entschuldige, so ist es doch immer 
wahr. Und raten Sie mal: 

Auch die Tapirschule 
ist ganz besonders! 

In ihr werden nämlich mehrere hundert Kin-
der aus drei (!!!) Camps unterrichtet und sie ist 
kein Zelt, sondern ein Einfamilienhaus.

So glücklich es uns macht, dass die Tapir-Kin-
der während des Unterrichts ein „festes“ Dach 
über dem Kopf haben, so ist die Geschichte 
der Schule dennoch eine traurige. 
Immer häufiger rücken die Flüchtlingscamps 
nah an Ortschaften und Wohngebiete heran, so 
ist es auch bei den Camps rund um das Haus 
unserer Schule. Mikhael, der das Haus vor 24 
Jahren gebaut hat, baute es auf einer riesigen 
freien Fläche, im Lauf der Jahre kamen einige 
andere Familien dazu. Fast ein deutsches Neu-
baugebiet. Mikhael war ein Pendler, auch et-
was, was uns sehr bekannt ist. Er lebte in der 
Beqaa-Ebene, wo er auch geboren und aufge-
wachsen war, arbeitete aber in Beirut in einem 
Telekommunikationsunternehmen. Normaler-
weise 45 Minuten Fahrzeit, in den letzten 10 
Jahren wurden sie durch die diversen Check-
points auf der Straße zwischen Beirut und Be-
qaa immer länger. 

 Jetzt neu im 
 Zeltschule Onlineshop:

Die Klassenzimmer sind jetzt schön hell und alle Schülerinnen und Schüler arbeiten konzentriert mit
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Die Froschschule

Unsere gute Freundin, die syrische Künstlerin 
Diala Brisly hat dieses wunderschöne Mural für 

die Froschschule gemalt

In Interviews werde ich in Deutschland oft ge-
fragt, was die größte Herausforderung für die 

Zeltschule ist, was mir in meiner Arbeit die größ-
ten Schwierigkeiten macht. Im Allgemeinen ant-
worte ich darauf, dass es die Schwerfälligkeit der 
deutschen Bürokratie ist, die mir am meisten „zu 
schaffen“ (im wahrsten Sinne des Wortes) macht, 
denn gerade, wenn man erlebt hat, dass man im 
Libanon innerhalb von wenigen Tagen eine Schu-
le für mehrere hundert Kinder bauen und eröffnen 
kann, ist es schwierig zu verstehen, dass Förder-
anträge oder irgendwelche Genehmigungen in 
Deutschland schon mehrere Wochen oder gar Mo-
nate dauern.

Wer mich fragt, was speziell „auf der ande-
ren Seite“, also im Libanon, am herausfor-

derndsten ist, der bekommt vermutlich die Ant-
wort „die Shauwishs“ von mir, denn an sechs von 
sieben Tagen in der Woche führe ich nicht sehr an-
genehme Telefonate mit ihnen.
Was ist ein Shauwish?   
Wie bei uns in Deutschland gehört auch im Liba-
non jedes Stück Land irgendwem – also auch die 
Grundstücke, auf denen Flüchtlingslager entste-
hen. Der Shauwish ist entweder der Grundbesitzer 
oder (die meisten Besitzer sind aus Beqaa wegge-
zogen, weil sie nicht in unmittelbarer Nähe zu den 
Camps leben wollen) ein bezahlter Verwalter. 

Die Schlangenschule

Den Schulbau und auch alle anderen größeren 
Maßnahmen in den Camps müssen wir mit 

dem Shauwish absprechen, was meistens nicht 
einfach und oft kräftezehrend und nervenauf-
reibend ist. Aber nicht in der Schlangenschule. 
Dort sind wir nämlich überhaupt erst vom Shau-
wish angesprochen worden, der sich eine Schule 
für „sein Camp“ wünschte, damit die Kinder dort 
nicht mehr arbeiten müssen. Das gab es noch nie. 
Nicht wenige Shauwish bekommen von den Vor-
arbeitern auf den Feldern eine gewisse „Vermitt-
lungsprämie“, das heißt, je mehr Kinder aus einem 
Camp auf den Feldern arbeiten, desto besser für 
den Shauwish. 
Abu Qassim wollte aber nicht mehr mit ansehen, 
wie immer kleinere Kinder schon morgens von 
den Lastwagen abgeholt und zur Ernte gefahren 
wurden. 

Als ich das Camp zum ersten Mal besichtigte,  
sagte er mir jegliche Unterstützung zu – und hat 
Wort gehalten: Er half beim Schulbau, beim Er-
stellen der Schülerlisten, beim Verteilen der Le-
bensmittel… 
Dank ihm ist die Schlangenschule die Schule, die 
wir mit der allerkürzesten Vorlaufzeit und Planung 
bauen und eröffnen konnten und damit hat er meh-
reren hundert Kindern eine Ausbildung ermög-
licht. Wir freuen uns mit ihnen!

Und noch eine!

Und raten Sie mal: Sie ist ganz besonders!
Das ist sie wirklich, es ist nämlich unsere erste Schule in Beirut! 

Noch bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, es ist ausgeschlossen, dass es für uns 
je möglich sein wird, eine Schule in der Hauptstadt, außerhalb der Flüchtlings-
camps zu bauen. Aber der kleine, kleine, kleine positive Nebeneffekt der tiefen 
Krise des Libanon ist, dass sich ehemalige Regeln aufweichen, dass alles lö-
sungsorientierter wird, dass in der Not ehemalige Verbote nicht mehr zählen. 
Kleine Möglichkeitsfenster öffnen sich, und das ist alles, was wir brauchen.

Der Stadtteil Burj Hammoud ist bunt gemischt: Armenier, Palästinenser,  
Syrer... und natürlich Libanesen leben auf engstem Raum, die schmalen  
Gassen überspannt mit wildem Kabelgewirr aus Zeiten, in denen es noch 
Strom gab.  

Viele dieser Kinder, die früher ganz selbstverständlich staatliche Schulen be-
sucht haben, können das nicht mehr, weil die Schulen pleite sind. 

Die Lehrer können nicht mehr bezahlt werden, es kann kein 
Schulmaterial mehr zur Verfügung gestellt werden, also bleiben 
die Tore vieler Schulen im Libanon geschlossen. 
Selbst bei den Schulen, die geöffnet sind, kommen immer weniger 
Kinder, weil sie ohne Benzin nicht mehr zur Schule gebracht wer-
den können (es gibt praktisch keine öffentlichen Verkehrsmittel 
im Libanon) oder weil die Eltern sich die Schulsachen nicht mehr 
leisten können. 

Nun ist das Aufwachsen im Analphabetismus nicht mehr „nur“ 
für die syrischen Kinder eine akute Gefahr, auch die Bildung der 
libanesischen, also der Nicht-Flüchtlingskinder, im Land ist nicht 
mehr gewährleistet. 

Eine Generation ohne Bildung ist aber natürlich im Libanon 
ebenso gefährlich wie in Syrien, deswegen möchten wir auch 
hier tun, was wir können, um den Kindern und Familien Pers-
pektiven zu verschaffen. 

So wurde unsere Froschschule geboren: eigentlich eine Wohnung 
im dritten Stock, die nicht mehr bewohnt war, weil durch die Ex-
plosion alle Fenster und Türen zerstört wurden und sich die Besit-
zer die Renovierung nicht leisten konnten, haben wir zwei Monate 
lang repariert, gestrichen, Glasscheiben und Türen ersetzt... und 
die Wohnung zur Schule gemacht. 
Zu unserer ersten in Beirut.

Neben der Tapirschule konnten wir 
diesen Herbst noch eine weitere Schule eröffnen: 

Eine neue Schule – 
mitten in Beirut

In diesem Gebäude befindet sich die SchuleEin Klassenzimmer der Froschschule

Sogar der Gang wurde zum 
Klassenzimmer umfunktioniert

Beim Bau der Schule helfen alle mitDas Schlangencamp

Die Freude über die neue Schule ist riesig

Mehrere Schichten Planen schützen 
die Schule vor Wind und Wetter
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Drei Weltreligionen in Arabien – 
Abraham und die Interpretationsfreiheit 

... widmet sich sehr ausführlich Abrahams Ge- 
schichte: Abraham wird in Ur in Mesopotamien 
am unteren Euphrat geboren. Er zieht während der 
Unruhen, die den Zerfall des babylonischen Welt-
reiches begleiten, in die Nähe der heutigen syrisch-
türkischen Grenze. 

Sein Leben ist geprägt von der Aufforderung, aus 
der Heimat fortzuziehen in ein noch unbekanntes 
Land, Elternhaus und Freunde zu verlassen.
Er bricht aus Familie und Sippe aus, gibt damit 
Bindungen auf, die für die Menschen der alten Zeit 
lebenswichtig sind. Er wird heimat- und schutzlos, 
durchquert das Land und die Wüste und gelangt auf 
der Flucht vor Hungersnot bis nach Ägypten.

Dort gibt er seine Frau Sara, die sehr schön ist, als 
seine Schwester aus. Er fürchtet, der König werde 
sie ihm ausspannen und ihn töten, um ihn so aus 
dem Weg zu räumen. Tatsächlich nimmt der Pharao 
Sara in sein Haus auf und macht Abraham reichlich 
Geschenke: Schafe und Rinder, Esel und Kamele, 
Knechte und Mägde. Aber dann durchschaut er den 
Trick und jagt ihn aus dem Land.

Später siedelt Abraham sich bei Hebron an, gelangt 
zu einiger Macht, beteiligt sich an den Kriegen 
zwischen den Herrschern der Regionen am Euphrat 
und am Toten Meer. Obwohl er noch keinen Erben 
hat – Kinderlosigkeit ist im Altertum ein schweres 
Los –, erfährt er im Traum, dass Jahrhunderte spä-
ter alles Land zwischen Ägypten und Euphrat sei-
nen Nachkommen gehören wird.

Auch in der Bibel wird darauf eingegangen, dass er 
sich eine Magd als Nebenfrau hält, was zu Konflik-
ten führt, obwohl die Idee eigentlich von Sara kam, 
um mit einer Art Leihmutterschaft das Problem der 
eigenen Unfruchtbarkeit zu lösen. 

Doch als der Plan aufgeht und die Dienerin Hagar 
tatsächlich Abrahams ersten Sohn zur Welt bringt, 
leidet Sara. 

Dass Abraham Ismaels Vater ist, ist in allen drei 
Religionen unbestritten. 

Jahre später, in einem im wahrsten Sinne des 
Wortes „biblischen Alter“, wird Sara selbst noch 
schwanger und bringt Isaak zur Welt. Ein Wunder. 

Doch die Freude wird bald getrübt, denn Gott ver-
langt von Abraham, Isaak zu opfern. 

Die schwer fassbare Geschichte ist ein Gleichnis 
für eine fast übermenschliche Probe und dafür, dass 
Gott anscheinend jederzeit zurückfordern kann, 
was er schenkt. Aber wie in jedem guten Dreh-
buch wird die unsägliche Tat dem Protagonisten im 
buchstäblich letzten Moment erspart. 
Ein Engel weist ihn an, statt seines Sohnes einen  
Widder zu opfern, der sich mit seinen Hörnern in  
einer Hecke verfangen hat. 
Isaak überlebt. Schließlich kehrt Abraham nach 
Hebron zurück, wo Sara stirbt. Die Höhle, in der 
sie ruht, wird später auch seine Grabstätte.

Abrahams ereignisreiche Lebensge-
schichte spielt sowohl im Juden-

tum als auch im Islam und im Christen-
tum eine wichtige Rolle. 
Neben allen Unterschieden in diesen 
Weltreligionen ist man sich doch immer-
hin darin einig, dass Abraham der Vater 
des Monotheismus, also des Glaubens 
an den einen und einzigen Gott, ist. 

Dem Mann, dessen Name „Vater vieler 
Völker“ heißt, wurde von Gott voraus-
gesagt, seine Nachkommen würden viele 
Länder bevölkern – die Verwirklichung 
dieser Weissagung ließ jedoch auf sich 
warten. 
 
Man ist sich uneinig, ob Abraham in seinen 
Achtzigern oder gar schon über 100 Jahre 
alt war, als er aus Verzweiflung darüber, mit  
seiner Frau Sara nach wie vor kein Kind 
empfangen zu haben, auf Saras Bitte hin  
mit deren Dienerin Hagar schlief. 

Hagar brachte Ismael zur Welt und Abra-
ham hatte seinen ersten Sohn.
Erst 14 Jahre später wird auch Sara 
schwanger und bringt Isaak zur Welt. 
Weil Ismael ihn auslachte und sich die  
beiden streiten, besteht Sara darauf, dass  
Hagar und Ismael fortgeschickt werden.
Man könnte also sagen, die Tatsache, 
dass sich drei Weltreligionen nun seit 
Jahrhunderten bekriegen, hatte seinen  
Ursprung in der Eifersucht einer betroge-
nen Ehefrau.

Abrahams aufregende Lebensgeschichte 
wird sowohl im Tanach (der hebräischen 
Bibel), wie auch im Koran und im Alten 
Testament erzählt – mit gewissen narra-
tiven Freiheiten natürlich, denn jede Hei-
lige Schrift interpretiert seine Biografie 
auf ihre eigene Art. Über einige Fakten 
ist man sich aber zumindest einig: 
Er soll um 1800 vor Christus gelebt ha-
ben, und zwar in einer Region, die heute 
zum Irak gehören würde. Er traf die sehr 
bewusste Entscheidung, an einen einzi-
gen Gott zu glauben in einer Zeit, in der 
man eigentlich über Götter für jede Ge-
legenheit verfügte. 
Und alle sind sich einig, dass Abraham 
die Stimme Gottes gehört hat, dass Er zu 
ihm gesprochen hat.
Alles andere ist Interpretationssache.

Das Alte Testament...

In der Tora...
….wird Abraham als der erste Jude, also als  
Urvater aller Juden verehrt. 
Wie in der Bibel sind Hagar und Ismael irrelevant, 
der Fokus liegt auf Isaak und vor allem auf dessen 
Sohn Jakob.

Jakob hatte 12 Söhne, die die 12 Stämme Israels 
bilden, von denen alle Juden abstammen. 

Also stammen konsequenterweise alle Juden 
von Abraham und Sarah ab. 

In der Geschichte um Isaak sehen die Juden keine 
Opferung, denn Isaak lebte ja. 

In der zweiten Nacht des Pessachfestes wird Ab-
rahams bedingungsloser Glauben gefeiert, der ihn 
dazu befähigte, sich gegen jede Logik nicht für  
Isaak, sondern für sein Vertrauen auf Gott zu ent-
scheiden – wofür er belohnt wurde.

Selbst die Beschneidung geht auf Abraham zurück, 
denn Gott befahl ihm, sich selbst und alle männ-
lichen Nachkommen zu beschneiden, seither tun 
das alle jüdischen Eltern am achten Tag nach der 
Geburt.

Im Koran...
In allen drei großen Weltreligionen spielt Abraham eine wichtige Rolle. 

Hier sieht man den Eingang zum Grab Abrahams in Hebron, Palästina

... ist die Geschichte von Abraham viel kürzer  
beschrieben. Es gibt auch gewisse Unterschiede:
 
Abraham heißt im Koran Ibrahim. 
Der Name des Sohnes, den Ibrahim opfern soll-
te, wird im Koran gar nicht erwähnt, es wird aber  
angedeutet, dass es eher Ismael war, auf dem ohne-
hin der größere Fokus liegt. 

Biographische Daten scheinen im Koran irrelevant: 
Die Soap Opera um Hagar und Sarah (als Hagar 
von Ibrahim schwanger wird, verliert sie jeden Re-
spekt vor ihrer Herrin Sarah und verhält sich ihr 
gegenüber feindselig; als Sarah sie daraufhin de-
mütigt, verlässt Hagar ihre Herrschaft und geht in 
die Wüste, dort erscheint ihr ein Engel, der ihr sagt, 
dass sie ihrem Sohn den Namen Ismael geben soll 
und ihm eine große Zukunft voraussagt, ihr aber 
auch dringend nahelegt, zu ihrer Herrin zurückzu-
kehren. Ismael wird bei Ibrahim und Sarah geboren 
und wächst dort auf, doch als 14 Jahre später Sarahs 
Sohn zur Welt kommt, werden Hagar und Ismael 
verstoßen; in der Wüste erscheint ihnen wieder ein 
Engel und rettet sie vor dem Verdursten, indem er 
ihr einen Brunnen zeigt, als sie bereits mit dem Le-
ben abgeschlossen hatte…) wird nicht erwähnt. 
Großes Kino, das uns nur das Alte Testament  
mitteilt. 

Ismael heiratet eine Ägypterin und kehrt erst zu  
Ibrahims Begräbnis Jahre später nach Kanaan zu-
rück. 
Seine 12 Söhne bilden die „Fürsten der 12 Stäm-
me der Nachkommen Ismaels“ und er ist damit der  
Urvater aller Araber.   

Die Erinnerung an Abrahams/Ibrahims Opferbe-
reitschaft feiern die Moslems am Opferfest, dem 
religiösen Höhepunkt des muslimischen Jahres. 

Seine Faszination ist klar: Abraham war un-
glaublich mutig, ließ alles Bekannte für Gott 

zurück, ging in eine unbekannte Ferne, verfüg-
te über ein schier unendliches Gottvertrauen und 
eine ebenso immense Opferbereitschaft. Sein auf-
regendes Leben füllt mehrere Bücher, noch tausen-
de Jahre später wird über ihn gesprochen, wird er 
interpretiert in hunderten verschiedenen Sprachen 
und ebenso vielen Auslegungen. 
Er war der erste „Freund“ Gottes, selbst heute noch 
ein revolutionäres Konzept, im Alten Testament, das 
den strafenden Gott verherrlicht, ein reines Wunder. 
In Abraham nahm eine historische Zäsur ihren  
Anfang: Nicht nur der Monotheismus entstand, 
sondern auch die Vorstellung eines gerechten, 
liebevollen Gottes, die in allen drei Weltreligio-
nen bis heute lebendig ist. Dafür steht Abraham.

Wie fast alle guten Geschichten hat nur leider auch 
diese einen Haken: Bis heute gibt es keinen histori-
schen Beweis für Abrahams Existenz.  
Im Buch Genesis ist er ein Nomade aus Mesopota-
mien, zu dem Gott spricht und der den Lauf der 
Welt für Jahrtausende beeinflusst, aber greifbare 
Spuren hat er keine für uns hinterlassen.

Nach aktuellem Forschungsstand wird die Ent- 
stehung der Geschichte Abrahams im 6. Jahrhun-
dert verortet (sie ist also fast 1500 Jahre alt, ent-
stand aber erst über 2000 Jahre nachdem Abraham 
gelebt haben soll), als die Babylonier das heutige 
Palästina eroberten und ein Teil der Juden ins Exil 
nach Babylon musste. Als ihnen schließlich die 
Rückkehr gestattet wurde, wollten wohl viele blei-
ben, andere wollten zurück und fanden in Abraham 
eine Identifikationsfigur: Er, der von Mesopotami-
en in jenes Land zog, das der Herr ihnen zugewie-
sen hat.

Wohl an keinem anderen Ort ist Abrahams Ge-
schichte (wahr oder nicht) so relevant wie im  

Nahen Osten, wo die Grenzen zwischen den drei 
Weltreligionen teilweise nur mit einem Bleistift-
strich auf der Karte gezogen wurden. 

Die Hisbollah, die im Libanon Staat im Staat ist, 
deren Militär das der libanesischen Regierung bei 
Weitem überschreitet und die einen weit größeren 
Einfluss auf die Ängste und Meinungen der Bevöl-
kerung hat, als das Parlament, erkennt beispiels-
weise Israel bis heute nicht an. Die Grenze zwi-
schen dem Libanon und Israel bezeichnet sie als 
provisorische „blaue Linie“, die langfristig keine 
Gültigkeit hat, weil „Galiläa“ eigentlich zum Liba-
non gehört.

Der Nahe Osten ist und bleibt ein Pulverfass – 
aber nicht, weil dort diametral gegensätzliche 

Religionen aufeinandertreffen, sondern im Gegen-
teil, weil sie sich so ähnlich sind, dass man sich ge-
radezu in Details festbeißen MUSS, um das jeweils 
identifizierende Merkmal herauszuarbeiten. 

Während wir hier in Deutschland bei 800.000 
syrischen Flüchtlingen aus „Angst vor Über-

fremdung“ auf die Straße gehen, erwarten wir im 
Nahen Osten, wo der Preis für Toleranz um ein 
Vielfaches höher ist, eben das: Frieden auf engstem 
Raum mit dem „Feind“. Wir erschweren das wei-
ter, in dem wir alle Parteien mit Waffen beliefern 
und die Konflikte für unsere Zwecke nutzen, wo 
immer möglich. 
Wir schaffen damit absichtlich eine Situation, in 
der die arabischen Staaten im Grunde nur zwei 
Möglichkeiten haben: sich mit dem Westen gegen 
einen anderen arabischen Staat zu verbünden oder 
den Westen als Unterstützer des Feindes mitzube-
kämpfen. 

Wenn ich auf Vorträgen sage, dass der Westen für 
einen Großteil der Probleme im arabischen Raum 
mit verantwortlich ist, ist der Konsens im Saal 
meist der, dass wir uns aus dieser Region „raushal-
ten“ sollten. Vor ein paar hundert Jahren wäre das 
eine reelle Möglichkeit gewesen, ein vernünftiger 
Rat. Aber man kann nicht anbieten, sich aus dem 
Bankgeschäft herauszuhalten, nachdem man die 
Bank bereits überfallen hat.

Alle drei Religionen nehmen Abraham also als ihren 
Urvater für sich in Anspruch: 

Sowohl Jesus, als auch David, als auch Mohamed 
werden als Nachkommen von ihm angesehen.

Islam: 
„Ibrahim hat allen Menschen 

den einzig wahren Gott verkündet“

Judentum: 
„Alle Juden sind Kinder Abrahams“

Christentum: 
„Für alle Christen hat Jesus Christus 
die Verheißungen Abrahams erfüllt“
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„Rebellenhochburg“ 
Idlib – ein Dutzend Fakten

In mittlerweile über zehn Jahren Syrienkrieg gab es immer wieder wechselnde lokale Hauptdarsteller. 
2011 erste Aufstände in Daraa und Homs, Rosen in Daraya (siehe Zeltschule-Zeitung V Seiten 16/17), 

2013 Giftgas in Ost-Ghouta, Aleppo fiel 2016 gewissermaßen im wochenlangen Live-Steam und der Rest der 
Welt war live dabei… Seit über zwei Jahren ist es nun die Provinz Idlib, die die mediale Aufmerksamkeit hat. 

Aber manchmal scheint es, als würde gerade dieser fast tägliche Informationsfluss dafür sorgen, dass kaum Information wirklich 
aufgenommen werden, denn was wissen wir überhaupt über Idlib?

 Was bedeutet das für die Zivilisten?
Über die Hälfte der in Idlib lebenden Menschen sind 

Ziviliste   n. Jeder Angriff durch das syrische Regime 
zwingt weitere Menschen zur (nochmaligen) Flucht. 
Mehr als einmal wurde auch unsere Delphinschule zum 
Fluchtpunkt für mehrere hundert Menschen, die tage-
lang im Keller ausharrten, um neuerliche Angriffe zu 
überstehen.     

  Wo liegt Idlib?
Idlib ist eine der 14 Provinzen Syriens. 
Es liegt im Nordwesten Syriens, in unmittelbarer 
Nähe der türkischen Grenze. Es ist ungefähr zweimal 
so groß wie Luxemburg.

 Wer lebt in Idlib?
Vor dem Krieg lebten in Idlib ca. 1,5 Mio. Men-

schen. Momentan wird geschätzt (genaue Zahlen gibt 
es seit langem nicht mehr), dass über drei Millionen 
Menschen in der Provinz leben: 
Binnenflüchtlinge, auf deren qualvollen Wegen Idlib 
meist nicht die erste Station war, sondern die 
Endstation. Unter den drei Millionen Menschen sind 
die Hälfte Kinder, viele Frauen sind Witwen. 
Viele Menschen stammen ursprünglich aus Aleppo oder
Ost-Ghouta, Homs oder Darʿā, also Orten, die selbst 
einmal 15 Minuten traurige Berühmtheit erlangten. 
All diese Gebiete wurden von der Regierung bereits zu-
rückerobert (das Regime nennt es gerne „befreit“) und 
zehntausende Menschen (Zivilisten wie Widerstands-
kämpfer) wurden in Bussen nach Idlib gekarrt.

  Warum ist Idlib dauernd in den Nach- 
richten?

Idlib ist das letzte (und vor allem auch das größte)  
Widerstandsgebiet in Syrien. Nach einer Kapitulation 
Idlibs hätte das Assad-Regime die Kontrolle über das 
gesamte Land zurück gewonnen.
        

  Was passiert in Idlib jetzt?
Die syrische Regierung will mit Hilfe ihrer Verbün-

deter (Russland und Iran) den Widerstand in Idlib seit 
Monaten mit diversen Militäroffensiven niederschla-
gen. Könnte die Opposition dort ausgelöscht werden, 
wäre der Krieg in Syrien aller Voraussicht nach vorbei.

 Wohin können sie fliehen?
Die Türkei hat fast vier Millionen Syrer aufgenom-

men und die Grenze endgültig geschlossen. Für Ge-
flüchtete, die versuchen, sie illegal zu übertreten, gilt 
der Schussbefehl wie an der Berliner Mauer früher. 
Das Vermeiden weiterer Flüchtlingsströme Richtung 
Türkei hat oberste Priorität für die türkische Regierung, 
sog. „Safe Zones“ sollen die Lösung sein.
Auch die Flucht in eine andere Richtung ist für die 
Menschen aus Idlib nicht möglich:  
Die Frontlinien in Gebiete, die bereits vom Regime zu-
rückerobert wurden, werden streng bewacht und auch 
dort würde auf sie geschossen werden. Die Menschen 
sind in Idlib also effektiv eingeschlossen, denn die tür-
kisch kontrollierten Gebiete, die „Safe Zones“ sein sol-
len, bieten nicht annähernd genug Platz.

 Wie sieht der Alltag in Idlib aus?
Es werden täglich mehr Menschen, immer mehr Ge-

flüchtete kommen in Idlib, der „Endstation“ an, die 
meisten von ihnen haben fünf und mehr Fluchten in-
nerhalb des eigenen Landes hinter sich. 

 Wie ist die humanitäre Situation dort?
Die Menschen in Idlib leben in noch größerer Ar-

mut als im Rest von Syrien. Fast zwei Millionen Men-
schen in Idlib allein sind auf Nahrunsgmittelspen-
den angewiesen. Trotz der Versorgungslastwägen, die 
aus der Türkei kommen, gibt es seit Monaten zu wenig 
Nahrung und Medikamente. Immer wieder landet Es-
sen der UN oder anderer großer Organisationen auf 
dem Schwarzmarkt und steht damit nicht mehr den 
Bedürftigen zur Verfügung. 
Es gibt kaum Arbeit, also kaum die Möglichkeit, Geld 
zu verdienen. Schulen wurden zerstört und der 
Großteil der Kinder in Idlib (man geht von ca. einer 
Million aus) geht seit Jahren nicht mehr zur Schule. 
Da viel Wohnraum durch Bombardements zerstört 
wurde, leben viele Familien in einfachsten Zelten in in-
formellen Lagern.

  Welche Art von Hilfe wird am dringends-
ten  gebraucht?

Zwei Drittel der Bevölkerung Idlibs (also zwei Millio-
nen Menschen!!) sind dringend auf humanitäre Hilfe 
angewiesen. 
Das betrifft vor allem die Versorgung mit Wasser, Nah-
rungsmitteln und Medikamenten. Grundbedürfnis-
se wie Babynahrung, Windeln, Hygieneprodukte für 
Frauen, Desinfektionsmittel zum Schutz vor Covid-19... 
Können nicht annähernd ausreichend gedeckt werden. 

Schulen, Krankenhäuser und andere zivile Infrastruk-
tur wurden zerstört. Wie auch im Libanon ist unser An-
satz umfassend: 
Die Familien unserer Schulkinder versuchen wir 
mit allem zu versorgen, was benötigt wird, so dass 
unsere Kinder nicht hungrig zur Schule kommen 
müssen. Je schwieriger die politische Situation in Idlib 
wird, desto schwieriger wird auch diese Aufgabe. 

   Gibt es Islamistische Terrorgruppen 
in Idlib?

Nach Schätzungen der UN befinden sich unter den  
drei Millionen Menschen in Idlib 30.000 sog. „Rebel-
len“, von denen ca. 10.000 von der UN als islamistisch 
eingestuft werden. Die restlichen 99% der Bevölke-
rung versuchen einfach jenseits jeder politischen 
und religiösen Agenda zu überleben. 

  Warum ist Idlib so wichtig?
Neben der bekannten Tatsache, dass Idlib die 

letzte Provinz ist, die das Regime noch nicht „befreien“ 
(also zurückerobern) konnte, hat es vor allem auch gro-
ße strategische Bedeutung: 
Durch seine unmittelbare Nähe zur Türkei und durch 
zwei Hauptverkehrsstraßen, die M4 von Latakia nach 
Saraqeb, und die M5 von Aleppo nach Damaskus.

 Wer kontrolliert die Provinz?
Idlib wurde in den letzten Jahren von unterschied-

lichen konkurrierenden Fraktionen kontrolliert, am 
stärksten ist jedoch Hayat Tahrir al-Sham (HTS), eine  
al-Qaeda nahestehende Jihadisten-Gruppe. HTS 
wird von der UN als Terrorgruppe eingestuft und hat 
nach Schätzungen etwa 15.000 Kämpfer in Idlib und 
der näheren Umgebung. 
Zum Vergleich: der IS ist „nur“ mit einigen hundert 
 Kämpfern in Idlib vertreten. 

Von Not zu Elend: Delta-Variante wütet in Idlib

Seit August breitet sich die aggressive Delta-Variante des Corona-Virus  
rasant in der Region Idlib aus, die Infektionszahlen steigen exponen-
tiell an, und die wenigen Krankenhäuser, die noch nicht vom Assad-
Regime zerbombt wurden, sind chronisch überlastet. Für die drei  
Millionen Menschen in der Region gibt es nur 124 (!) Intensivbetten, 
und die wenigen verbliebenen Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte müs-
sen sich zusätzlich zu den Infizierten auch noch um die vielen Verletz-
ten der Kampfhandlungen kümmern.
Es fehlt an Medikamenten und Hygieneartikeln, die Impfquote in  
Syrien stagniert bei ca. zwei Prozent und Abstand in überfüllten Zelt-
lagern zu halten ist illusorisch.
Bitte helfen sie uns helfen! Für die Ausstattung unserer Krankensta-
tionen und die Versorgung unserer Lager mit Hygieneartikeln und  
Medikamenten benötigen wir dringend Ihre finanzielle Unterstützung. 
Wenn sie bei Spenden den Verwendungszweck „Corona“ angeben, 
fließt das Geld direkt in Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus.
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Nepotismus und Korruption sind keine libane-
sische Erfindung, es gibt sie überall auf der 

Welt, seit Urzeiten, natürlich auch bei uns. 
Friedrich II. bestach Minister am Hof von Kaise-
rin Maria Theresia, Bismarck hatte seinen „Rep-
tilienfonds“, Jens Spahn kauft Masken bei der 
Firma seines Mannes… Seit es irgendeine Form 
von Handel, also Wirtschaft gibt, gibt es auch die 
Vetternwirtschaft.

In jeder Sprache scheint das Wort eine Entspre-
chung zu finden: In Kuba ist es sociolismo, in 
Russland blat, protektzia in Israel, in Chile un 
pituto, in Brasilien pistolão, Pidi Padu auf Mal-
ayisch, arka auf Türkisch, in Polen plecy, in Bos-
nien štela, auf Swahili upendeleo, frændhygli in 
Island, gunstlingskap in Schweden...

Im Libanon sagt man wasta, abgeleitet vom Ara-
bischen Wort „wasitah“, das Mittel oder Maßnah-
me bedeutet, aber auch für eine persönliche Be-
ziehung zu einem anderen, aus der man Nutzen 
ziehen kann, steht.

Ich erinnere mich, dass die Tochter meiner guten 
Freundin Ranim im Libanon eben ihren Führer-
schein machte, als wir die Giraffenschule bauten, 
und vor der Prüfung gefragt wurde, ob sie diese 
denn wirklich ablegen wolle, oder ob sie nicht ein-
fach gleich bezahlen und den Führerschein dann 
ohne Prüfung bekommen wolle? (Das erklärt für 
mich viele Erlebnisse, die wir schon im libanesi-
schen Straßenverkehr hatten...)

Wenn Bürgermeister in Rente gehen, „überneh-
men“ ihre Söhne das Amt. Beim Flughafenzoll 
stellt der Abteilungsleiter seinen Bruder, Neffen 
oder besten Freund ein (der qualifiziert sein mag 
oder nicht) und alle finden es normal. Wer einen 
schnellen Termin im Krankenhaus, einen neuen 
Pass, ein Visum oder ein bestimmtes Medikament 

benötigt, muss Familie im Krankenhaus oder bei 
der jeweiligen Behörde haben (Wasta) oder Geld 
(Korruption) – oder lange warten. 

Wasta ist im Libanon ein way of life. Libanesen 
gehen davon aus, dass sie sogar beim jüngsten Ge-
richt wasta brauchen.
Im „Global Corruption Barometer (GCB)“ für den 
Nahen Osten belegt der Libanon auch immer wie-
der den Spitzenplatz, aktuell mit 54 %, gefolgt von 
Palästina mit 39 % und Jordanien mit 25 %. Über 
die Hälfte aller Deals und Entscheidungen im  
Libanon involvieren also wasta.

Für die Geflüchteten ist das deswegen so schlimm, 
weil auch alle Aspekte, die ihr eigenes Leben be-
treffen, davon nicht ausgenommen sind. Der Li-
banon hat z. B. bereits vor Jahren Ausnahmear-
beitsgenehmigungen für syrische Flüchtlinge für 
die Bereiche Landwirtschaft, Gastronomie und 
die Baubranche erteilt. Um so eine heißbegehrte  
Arbeitserlaubnis (die es einer Flüchtlingsfamilie 
erlauben würde, sich eigenständig zu versorgen) 
zu bekommen, braucht man entweder viel Geld 
(sie kostet 3.000 Dollar pro Jahr!) – oder aber  
wasta. 
Je schlimmer die Lage im Libanon wird, desto  
relevanter werden Kontakte:

   Es gibt keinen Strom mehr. Im Sommer 2021 
(bei unserer gefühlt 50. Reise) sind wir erstmals 
nicht mitten in der Nacht in Beirut angekom-
men. Alle Flüge wurden auf tagsüber verlegt, 
weil der Flughafen in Beirut nachts dunkel ist. 
Auch in den Stadtteilen von Beirut gibt es einen 
detaillierten Plan, zu welchen Stunden am Tag 
(es werden immer weniger) Strom zur Verfü-
gung steht. In der Bekaa-Ebene gibt es Gegen-
den, in denen es seit Wochen gar keinen Strom 
mehr gab. Selbst Kerzen werden langsam knapp 
und sind kaum noch zu bekommen.

   Es gibt kein Benzin mehr. Vor Tankstellen bil-
den sich kilometerlange Schlangen, Treibstoff 
wird nur noch in kleinen Rationen zu horrenden 
Preisen abgegeben (wir selbst haben bei einer 
unserer letzten Reisen 10 Liter für 25 Dollar 
getankt). Der Treibstoffmangel ist besonders 
in der Kombination mit der Stromknappheit 
dramatisch, da die meisten Generatoren der Li-
banesen, die im Falle eines Stromausfalls den 
Bedarf überbrücken sollen, mit Treibstoff be-
trieben werden müssen.

   In den Supermärkten gibt es nicht mehr genü-
gend Lebensmittel. Während wir in Deutschland 
aus der Lockdown-Zeit nur leere Klopapierre-
gale kennen, ist der Anblick von leeren Super-
märkten im Libanon leider nichts besonderes 
mehr. Die einfachsten, grundlegendsten Artikel 
werden knapp: Mehl, Wasser, Babynahrung… 
Hygieneprodukte wie Tampons oder Damenbin-
den kosten teilweise 30 Dollar.

   21 Monate lang hatte das Land keine gewähl-
te Regierung mehr und trotz anhaltender Pro-
teste zeigt das Establishment keinerlei Willen 
zur Reform. Mit Gewalt gingen der Hisbollah 
unterstellte Milizen immer wieder gegen die 
Demonstranten vor und spätestens als der pro-
minente Kritiker Lokman Slim im Februar er-
mordet wurde, war klar, die Hisbollah ist bereit, 
bis zum bitteren Ende für ihren Machterhalt zu 
kämpfen. Auch der neu gewählte Premiermi- 
nister Miqati wird die Macht der Hisbollah 
nicht eingrenzen können und wollen.

„Wie soll es denn 
nur weitergehen?“

In Interviews habe ich schon oft gesagt, dass 
für die syrischen Flüchtlinge die Perspektiv-

losigkeit das Schlimmste ist: Die Ist-Situation in 
einem Zelt ohne Strom und Wasser kann irgend-
wie ertragen werden, aber das völlige Fehlen aller 
Möglichkeiten, dass die Situation sich verbessert, 
dass die eigenen Kinder nicht mehr unter solchen 
Bedingungen existieren müssen, bricht die Men-
schen.
Dasselbe gilt nun auch für die Libanesen: „Wie 
soll es denn nur weitergehen?“ ist eine Frage, die 
ich auf den Straßen immer öfter höre. 
An schwierige Situationen, an Krisen sind die  
Libanesen gewöhnt. Einfach war das Leben in die-
sem Land nie. Aber momentan befindet sich das 
Land nicht in einer schwierigen Lage – es befindet 
sich in einer ausweglosen Lage. Es ist ein Unter-
schied, ob man in einem Flugzeug sitzt, in dem 
der Captain in einer Durchsage erklärt hat, dass es 
Triebwerksprobleme gibt, oder ob man sich bereits 
im senkrechten Trudelflug befindet. Die Probleme 
im Libanon sind unkontrollierbar geworden und 
das ist für die meisten Libanesen nachvollziehba-
rerweise ein Schock.

Die Kriminalitätsrate steigt, einerseits weil es 
sich so anfühlt, als habe die Krise längst eine Art 
rechtsfreien Raum erreicht, in dem jeder sich um 
das eigene Überleben kümmern muss, anderer-
seits aber auch, weil der Libanon ein Staat ist, der 
auf Straflosigkeit fußt. Die Schuldigen der Explo-
sion im Beiruter Hafen wurden nie zur Rechen-
schaft gezogen, wieder einmal hat das Establish-
ment alles unter den Teppich gekehrt – wasta. 
Nachts fährt man durch eine stockfinstere Stadt 
(die Straßenlaternen haben keinen Strom), die aus-
gefallenen Ampeln sorgen für noch mehr Chaos 
im Verkehr, es gab bereits diverse Unfälle wegen 
fehlender Gullydeckel, die wegen ihres Metall-
wertes gestohlen werden...

WASTA WASTAWASTA WASTA

Die aussichtslose Lage bringt viele junge Liba-
nesen dazu, selbst zu fliehen. Ohne Aussicht auf 
Arbeit, auf Veränderung, auf Zukunft, macht sich 
die gut ausgebildete Jugend auf den Weg, weil der 
Libanon zu einer dysfunktionalen Familie gewor-
den ist, die die tyrannischen, übergriffigen Onkel 
nicht abschütteln kann, die die jungen Mädchen 
unterm Tisch begrapschen, sich bei jedem Essen 
die besten Stücke vom Fleisch nehmen und beim 
Gehen ihre Taschen mit dem Familiensilber fül-
len.

Und dann noch die 
syrischen Flüchtlinge. 

Nach der Insel Aruba, die mit ihren nur 110.000 
Einwohnern von venezolanischen Flüchtlingen 
überschwemmt wurde, ist der Libanon das Land, 
das prozentual zu seiner Einwohnerzahl die zweit-
meisten Flüchtlinge weltweit aufgenommen hat. 
Eine Krise in der Krise. Und auch diese aussichts-
los, denn die Syrer werden auf absehbare Zeit 
nicht zurückkehren können.
Integrieren kann sie der Libanon, der ja nicht mal 
seine eigenen Bürger versorgen kann, auch nicht 
und würde das auch unter anderen Umständen 
nicht tun, denn sie bringen das ohnehin fragile re-
ligiöse Gleichgewicht des Landes durcheinander: 
Die Assad-Familie ist alawitisch und hat beson-
ders für Sunniten ein Verbleiben im Land un-
möglich gemacht. Die überwiegend sunnitischen 
Syrer machen nun aber im Libanon über 20 % der 
Gesamtbevölkerung aus und sind daher natürlich 
vor allem der schiitischen Hisbollah ein Dorn im 
Auge. 
Hinzu kommt, dass mittlerweile über 90 % der  
syrischen Flüchtlinge illegal im Land sind. Seit 
2015 werden Geflüchtete nicht mehr durch den 
UNHCR registriert. Um sich jedoch anderwei-
tig registrieren zu lassen, sind ein libanesischer 

„Sponsor“ und eine jährliche Gebühr von 200 Dol-
lar erforderlich – also absolut unerschwinglich für 
die meisten. Als Illegale können die Geflüchteten 
jedoch jederzeit inhaftiert und/oder abgeschoben 
werden. Um Kontrollen zu vermeiden haben viele 
ihre Camps seit Jahren nicht mehr verlassen.

... eine humanitäre Tragodie 
entfaltet sich vor unseren 

Augen...

Der Libanon zerfällt in Slow Motion, eine huma-
nitäre Tragödie entfaltet sich vor unseren Augen 
und wir sehen jede Sekunde davon. Ich kenne Li-
banesen, die sich noch Flugtickets leisten können 
und sich bereits auf den Weg nach Deutschland, 
nach Kanada, nach Skandinavien... gemacht ha-
ben. Und ich kenne Libanesen, die in kleine Boote 
stiegen und hofften, dass sie in Zypern ankom-
men. So sieht die deprimierende Lage aus und al-
les deutet darauf hin, dass es noch weit schlimmer 
wird. In Beirut zu sein, ist, als würde man sich 
wieder und wieder die Videos des 11. September 
in Manhattan ansehen: Man ist immer wieder fas-
sungslos, wenn das erste Flugzeug in den Nord-
turm fliegt und doch weiß man, dass das erst der 
Anfang ist, dass es ein zweites, drittes und viertes 
Flugzeug geben wird.

Und einmal mehr frage ich mich, was die Strate-
gie der deutschen Außen- und Entwicklungspoli-
tik (so es sie denn noch gibt?) ist. 
Von der EU-Außengrenze in Zypern ist Beirut nur 
160 km entfernt und es liegt keine Türkei dazwi-
schen, die man mit wasta dazu bringen kann, uns 
die Flüchtlinge vom Leib zu halten.

Leere Regale im Supermarkt gehören im Libanon zum Alltag...

... genauso wie Proteste gegen Korruption und Vetternwirtschaft.



Wieso trägst du den Hijab?
Baria: Das ist eine schwierige Frage, aber ich 
versuche sie zu beantworten: Als ich aufge-
wachsen bin, trugen alle Frauen in meiner Um-
gebung Kopftuch, meine Mutter, meine Tanten, 
die Freundinnen meiner Mutter…  Als ich 11 
war, bat ich meine Mutter, mir auch einen Hijab 
zu binden und seitdem trage ich ihn täglich, seit 
über 20 Jahren. Wir sind keine besonders religiö-
se Familie, ich glaube nicht, dass meine Mutter 
das Kopftuch wegen ihres Glaubens trug und ich 
tue es ganz sicher nicht deswegen. Es ist Tradi-
tion. Und je älter ich wurde, desto mehr hatte ich 
auch das Gefühl, dass er mir Kontrolle gibt. Ich 
bestimme, wie viel andere Menschen von mir se-
hen dürfen, nicht die Gesellschaft oder irgendein 
Schönheitsideal.

Muna:  Meine Mutter hat ihren Hijab abgelegt, 
als sie geheiratet hat. Meine Großeltern waren 
sehr streng und wollten, dass sie schon mit neun 
Jahren anfängt, Kopftuch zu tragen. Sobald sie 
von zuhause auszog und meinen Vater heiratete, 
trug sie nie wieder Hijab. Aber für mich ist es ein 
Zeichen meines Glaubens. Ich fühle mich ver-
bunden mit anderen Frauen, die Hijab tragen.

Warum müssen sich muslimische 
Männer nicht verhüllen?
Muna: Eigentlich müssen sie das. Das Wort Hijab 
wird heutzutage als Synonym für Kopftuch be-
nutzt, aber eigentlich bedeutet Hijab so viel wie 
Sittsamkeit oder Anstand, und beides wird von 
jedem Muslim erwartet. Auch Männer müssen 
sich sittsam und anständig kleiden und verhal-
ten. Ob sie es tun ist natürlich eine andere Frage. 
Meine Eltern sind da wie gesagt sehr locker, aber 
meine beiden Onkel zuhause in Syrien würden 
z. B. nie in einem Achselshirt einkaufen gehen 
oder sowas.

Ist es nichtwahnsinnig heiß darunter?
Baria: Nein, gar nicht. Ich habe Hijabs in allen 
möglichen Materialien. Im Winter benutze ich  
dickere Stoffe, die wärmen, im Sommer benutze 
ich leichte Stoffe.
Muna: Im Sommer die Masken zu tragen ist 
schlimmer als der Hijab.

Nimmst du ihn zum Schlafen oder 
zum Duschen ab? Das klingt viel-
leicht lächerlich, aber solche Fragen 
werden mir wirklich gestellt.
Muna (lacht) Ja, natürlich. Denken die Leute in 
Europa wirklich, wir schlafen mit Hijab? Wir ha-
ben hier ja keine Duschen, aber auch wenn ich 
mich mit der Waschschüssel wasche, nehme ich 
natürlich den Hijab ab. In unserem Zelt trage ich 
meistens sowieso keinen.
Baria: Vielleicht kann man den Hijab am ehes-
ten vergleichen mit Straßenschuhen: Man trägt 
sie, um einkaufen zu gehen, ins Kino, sich mit 
Freunden zu treffen, aber wenn man nach Hause 
kommt, zieht man sie aus und läuft barfuß durch 
die Wohnung. So ist es mit dem Hijab auch.

Auch wenn du die Freunde mit in die 
Wohnung bringst? Vor wem darfst 
du den Hijab abnehmen?
Baria: Ich kann ihn nur vor Männern, mit denen 
ich nicht verwandt bin, nicht abnehmen. Also 
zuhause bei meiner Familie, oder früher in Sy-
rien, wenn ich Freundinnen besucht habe, habe 
ich dort den Hijab immer abgenommen. Hier im 
Camp ist es schwieriger, weil es so wenig Pri-
vatsphäre gibt, keine wirklichen Türen, die man 
hinter sich schließen kann, hier ist alles so offen. 
Aber gerade in dieser Extremsituation gibt mir 
der Hijab auch ein Stück Sicherheit. Wie ein klei-
nes Stück tragbare, mobile Privatsphäre.

Wie lange dauert es, ihn anzuziehen?
Baria: Das ist ganz unterschiedlich, es gibt  
Dutzende von Varianten. Es gibt sehr einfache 
Styles, die nur 30 Sekunden dauern, aber natür-
lich auch sehr modische, aufwendige, die länger 
dauern oder für die man auch zu zweit sein muss, 
damit sie perfekt werden.  Seit ich Mutter bin,  
bevorzuge ich die 30-Sekunden-Variante.

Trägt man etwas darunter? 
Muna: Ja, ich trage immer ein Bonnet (Unter-
tuch), das ist so eine Art elastische Badekappe 
aus dünnem Baumwollstoff. Man trägt es dar-
unter, weil viele Styles die Haare nicht ganz be-
decken und man sonst an der Stirn immer noch 
Haare sehen würde. Außerdem braucht man viele 
Pins, damit der Hijab richtig hält und die muss 
man ja irgendwo festmachen, auch dafür braucht 
man das Untertuch.

Was macht ihr mit euren Haaren? 
Leiden sie darunter, dass sie immer 
bedeckt sind?
Muna: Also ich trage den Hijab jetzt seit zwei 
Jahren und ich merke keinen Unterschied bei 
meinen Haaren. Je nach Kopftuchstyle mache 
ich einen tiefen Pferdeschwanz oder einen hohen 
Dutt.
Baria: Meinen Haaren geht es auch gut. Ich habe 
Freundinnen, die unter Haarausfall leiden, aber 
ich weiß nicht, ob das am Kopftuch liegt, sowas 
erleben ja auch Frauen, die keinen Hijab tragen. 

Wie viele Hijabs habt ihr?
Baria: Also früher hatte ich 30 Hijabs, für jeden 
Tag des Monats einen. Kopftücher sind ein biss-
chen so wie Unterwäsche, man trägt nicht zwei 
Tage hintereinander dieselbe.  Mitnehmen konn-
te ich nur vier, zwei für den Winter und zwei für 
den Sommer, die ich jetzt täglich auswasche.

Muna: Ich habe 12, weil viele meiner Freundin-
nen keinen Hijab mehr tragen wollen und mir 
dann ihre Tücher schenken.

Wir haben ja keinen Sportunterricht 
an unseren Schulen, weil wir keinen 
Platz haben, aber kann man damit 
schwimmen gehen oder Sport machen?
Baria: Also früher bin ich zuhause fast täglich 
joggen gegangen. Dazu nahm ich einfach ein 
leichtes Tuch und band es so, dass es nicht nach 
unten hing, weil mich das beim Laufen gestört 
hat, wenn der Hijab auf meinen Schultern auf 
und ab wippte.  Heute haben die meisten großen 
Sportmarken extra Sport-Hijabs, die atmungsak-
tiv sind, aus demselben Material wie die Trikots 
von Fußballern sind. Ich hatte aber noch nie ei-
nen. Auch zum Schwimmen gibt es extra Hijabs.

Ab wann werden Hijabs normaler-
weise getragen?
Muna: Das ist von Familie zu Familie unterschied-
lich. Meistens fängt man an, wenn man ein Teen-
ager wird oder seine Periode bekommt. Jedenfalls 
in den Familien, in denen Hijabs getragen werden. 
Aber immer weniger meiner Freundinnen tragen 
sie. Ich habe vor zwei Jahren begonnen, also als 
ich 13 wurde. 

Wird man anders behandelt, wenn 
man Hijab trägt?  
Muna: Ja, ich finde schon. Jungs behandeln mich 
mit mehr Respekt und Erwachsene behandeln 
mich nicht mehr wie ein Kind. Aber auf der an-
deren Seite lachen mich meine Freundinnen, die 
keinen Hijab tragen, auch ein bisschen aus und 
sagen, ich bin altmodisch.
Baria: Es ist sehr von der Umgebung abhängig. 
Zuhause in Syrien, in dem Dorf, in dem ich auf-
gewachsen bin, trugen alle Frauen Hijab, es war 
etwas ganz normales, man wäre aufgefallen, 
wenn man keinen trüge. Später bin ich mit mei-
nem Mann nach Damaskus gezogen und habe 
studiert, gerade an der Uni wurde ich manchmal 
komisch angesehen, dass ich Kopftuch trage. Ich 
finde es schade, dass der Hijab bis heute so ein 
definierendes Merkmal für Frauen ist. Ich meine, 
man sieht jemanden, der ein Basball-Cap trägt 
und versucht daraus doch auch nicht Rückschlüs-
se auf seine Persönlichkeit zu ziehen, oder? Oder 
du trägst manchmal ein Kreuz, wenn du hier bist, 
aber deswegen glaube ich doch auch nicht, dass 
du eine christliche Fundamentalistin bist, die uns 
alle bekehren will. Es kann 1000 Gründe geben, 
warum du es trägst: Es kann ein Schmuckstück 
sein, dass dir einfach gefällt, es kann ein Glücks-
bringer sein, es kann ein Geschenk von jeman-
dem sein, der dir viel bedeutet... Du trägst ein-
fach eine Kette. Und ich trage einfach ein Tuch.

Könntest du den Hijab einfach able-
gen oder musst du ihn tragen?
Baria: Ich könnte ihn natürlich ablegen, aber ich 
würde mich sehr nackt ohne ihn fühlen. Meine 
Mutter wäre vermutlich nicht begeistert, aber 
sie weiß, dass viele Frauen sich heutzutage nicht 
mehr verhüllen. Meinem Mann wäre es egal.
Muna: Meine Mutter wäre froh, wenn ich ihn ab-
legen würde. Sie glaubt, das ist nur eine Phase 

und ich werde ihn nicht lange tragen, aber nun 
sind es schon zwei Jahre und ich fühle mich wohl 
damit. 

Hast du dir jemals überlegt, ihn nicht 
mehr zu tragen?
Baria: Mein Mann und ich waren mal im Urlaub 
in Griechenland, das ist schon über 12 Jahre her. 
Auf der Insel Zakynthos. Auf der ganzen Insel 
schien es keine Musliminnen mit Hijab zu geben 
und die Touristen aus aller Welt sahen mich ko-
misch an. Vor allem, wenn wir am Strand waren. 
Nach fünf Tagen war ich so weit, ohne Kopftuch 
rauszugehen, damit man mich nicht mehr an-
starrt. Ein Urlaub vom Hijab, habe ich mir einge-
redet, sobald ich wieder zuhause bin, lege ich ihn 
wieder an. Aber mein Mann sagte, ich soll mich 
nicht von anderen beeinflussen lassen, sondern 
nur das tun, was ich will. Damals habe ich ver-
standen, dass ich nicht dafür da bin, anderen ein 
gutes Gefühl zu geben. Mein Hijab stört sie? Ok, 
damit müssen sie leben. Ich mag keine Männer, 
die Socken in Sandalen tragen, damit muss ich 
auch leben.

Was denkst du über muslimische 
Frauen ohne Hijab?
Baria: Ich hoffe, dass ihre Entscheidung, ihn 
nicht zu tragen, ebenso bewusst, wohl durch-
dacht und unbeeinflusst ist, wie meine Entschei-
dung, ihn zu tragen. Dann habe ich damit nicht 
die geringsten Probleme.
Muna: Ich würde mir wünschen, dass mehr Mäd-
chen es ausprobieren würden. Die meisten mei-
ner Freundinnen haben nie einen Hijab getragen 
und einfach so beschlossen, dass sie das nicht 
wollen. Mich macht der Hijab stolz. Er sagt et-
was über mich. Ich trage ihn wie eine Krone. Ich 
gehe aufrechter, wenn ich ihn trage. Er schützt 
mich vor Blicken wie ein Schirm mich vor dem 
Regen schützt. Alle Mädchen sollten es erst ein-
mal probieren, ehe sie es ablehnen.

Möchtest du, dass deine Tochter ihn 
später auch trägt?
Baria: Das ist allein ihre Entscheidung. Aber ich 
glaube ehrlich gesagt nicht, dass meine Töchter 
ihn tragen werden. Wir sind keine religiöse Fa-
milie. Ich trage ihn aus Tradition, weil ich so auf-
gewachsen bin und ich mich damit wohlfühle. In 
meiner Kindheit gab es kaum Frauen ohne Hijab. 
Aber meine Kinder wachsen ja ganz anders auf.

Weißt Du, dass es Länder in Europa 
und Nord-Amerika gibt, die den 
Schleier verbieten und damit Frauen 
empowern möchten?
Muna: Ja, meine Cousine lebt mit ihrem Mann 
in Kanada, dort ist das so. Sie hat noch nie Hijab 
getragen, auch nicht zuhause in Syrien, es be-
trifft sie also nicht, aber sogar sie findet, dass es 
nicht verboten sein sollte. Jede Frau sollte selbst 
entscheiden dürfen, was sie trägt. Sie sagt, es ist 
wahnsinnig, dass man in ihrer Stadt in Unter- 
wäsche einkaufen gehen darf, aber nicht ver-
schleiert.

In Europa glauben viele Menschen, je 
verhüllter eine Frau ist, desto mehr 
wird sie unterdrückt. 
Stimmt das, oder was sind die Unter-
schiede zwischen z. B. Hijab, Niqab 
und Burka?
Baria: Das ist sehr kompliziert. Generell fin-
de ich solche Verallgemeinerungen schwierig. 
Ich habe studiert, mein Mann nicht. Zuhause in 
Syrien habe ich mehr verdient als er und wenn 
mein großer Sohn Hilfe bei den Hausaufgaben 
braucht, sagt mein Mann „Frag Mama, sie ist 
schlauer als ich.“ Ich fühle mich in keiner Wei-
se unterdrückt, obwohl ich ein Kopftuch tra-
ge. Aber natürlich gibt es auch Frauen, die sehr 
stark von ihren Männern vorgegeben bekom-
men, wie das Familienleben aussieht –  und die 
tragen manchmal auch ein Kopftuch. Manchmal 
aber auch nicht. Aber ich glaube, dass das kein 
muslimisches Phänomen ist. Sicher gibt es auch 
im Westen Frauen, die wirtschaftlich von ihren 
Männern abhängig sind und deswegen viel weni-
ger zu sagen haben in der Beziehung. Ich persön-
lich hätte keinen Mann geheiratet, der mir vor-
schreibt, dass ich Kopftuch zu tragen – oder es 
abzulegen – habe. Aber viele Mädchen werden in 
großer Armut verheiratet, die Wahl der Familien 
den Bräutigam betreffend sind dann sehr einge-
schränkt, und natürlich gibt es da Ehen, in denen 
die Männer wollen, dass die Frauen Hijab tragen. 
Meiner Erfahrung nach ist aber in Beziehungen, 
die so ungleiche Machtverhältnisse haben, das 
Kopftuch das kleinste Problem der Frauen. Des-
wegen würde ich ganz klar sagen, dass der Grad 
der „Unterdrückung“ einer Frau nicht an ihrer 
Kopfbedeckung abzulesen ist.
In Ländern wie Afghanistan oder Iran stellt es 
aber natürlich schon eine Unterdrückung (von 
staatlicher Seite) der Frauen dar, dass sie ge-
zwungen sind, sich zu verhüllen. So ein Zwang 
sollte nirgendwo bestehen. 

Darf man verhüllten Frauen Kompli-
mente über ihren Hijab machen oder 
ist das unangebracht?
Muna: Nein, gar nicht! Bitte unbedingt ein Kom-
pliment machen! Ich freue mich wahnsinnig, 
wenn ich mir große Mühe mit einer besonderen 
Form oder einem besonderen Style gegeben habe 
und jemand anders sagt mir, dass der Hijab toll 
aussieht. Jede Hijabi freut sich darüber!
  
Was möchtest du Frauen im Westen 
gerne über Hijabi sagen?
Baria: Frauen sollen nirgendwo gezwungen wer-
den, sich zu verhüllen. Gesellschaften, die das 
tun, sind frauenfeindlich. Ebenso wie Gesell-
schaften,  die ihre Frauen nötigen, immer weni-
ger und weniger zu tragen, um sexy zu sein. Da-
gegen sollte man dringend vorgehen. Jede Frau 
muss selbst entscheiden dürfen, ob sie sich ver-
hüllen möchte oder nicht. Aber wenn Frauen sich 
dafür entscheiden, dann muss die Gesellschaft 
das auch aushalten. 

              

Ein bedeutungsvolles Stück Stoff  
20 Fragen zum Thema Kopftuch an zwei Hijabis

Das Kopftuch in seinen verschiedenen 
Varianten (Hijab) ist in unseren Camps 
kein großes Thema – hier in Deutsch-
land aber umso mehr.
Wenn in einem Bericht oder Artikel 
über die Zeltschule Bilder verschleier-
ter Frauen gezeigt werden, haben wir 
schon öfter die Erfahrung gemacht, 
dass in den Kommentaren der Fokus 
schnell vom eigentlichen Thema des  
Beitrages wegdriftet und sich stattdes-
sen große Empörung über die „armen, 
unterdrückten, verhüllten“ Frauen und 
Mädchen breitmacht.

Muna, 15 Jahre alt Baria, 34 Jahre alt
Grund genug für uns, die vielen Fragen, die oft wegen 

dieses Themas an mich herangetragen werden, einmal direkt 
mit zwei Hijabis, (also Kopftuch tragenden) Frauen und 

Mädchen zu klären. 
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Lotterie für den guten Zweck
Interview mit Petra Rottmann, Managerin Foundation bei der Deutschen Postcode Lotterie

Hallo Petra, mit euren großzügigen Förderun-
gen gehört ihr inzwischen zu unseren größten 
und wichtigsten Unterstützern und ‚Partnern‘. 
Danke schön dafür! Erzähle doch mal von  
Deiner ersten Begegnung mit der Zeltschule.
Als ich zum ersten Mal von Jacqueline und ih-
rem Verein Zeltschulte hörte, war das während 
der Vorbereitungen zur Goldenen Bild der 
Frau Gala im Herbst 2019. Dort werden star-
ke und mutige Frauen ausgezeichnet, die sich 
für andere Menschen, die Umwelt oder Tiere 
ehrenamtlich einsetzen – eine ganz großartige 
und auch emotional bewegende Veranstaltung, 
moderiert von Kai Pflaume, der auch unser Bot-
schafter ist. 
2019 wurde Jacqueline für ihre Zeltschule nicht 
nur mit der Goldenen Bild der Frau ausgezeich-
net, sondern sie gewann auch den Leserpreis, 
den wir 2019 erstmals stellten. Unsere damali-
ge Geschäftsführerin Annemiek Hoogenboom 
war ganz glücklich, den großen Scheck an 
Jacqueline überreichen zu dürfen, die sich für 
Kinder, v.a. auch Mädchen und Bildung stark 
macht – genau wie Annemiek selbst. 

Ich bewundere den Mut von Jacqueline, und 
ihren Tatendrang. So kamen wir damals ins Ge-
spräch und bis heute tauschen wir uns immer 
wieder aus.

Eure allererste Förderung der Zeltschule hat 
im Rahmen der GBdF stattgefunden. 
Was waren die Beweggründe, dass ihr euch 
auch darüber hinaus für die Zeltschulen als 
unterstützenswertes Projekt entschieden 
habt? 
Die Postcode Lotterien zählen u.a. die Bildung 
von Mädchen (und Jungen) zu ihren Förder-
schwerpunkten. Das, was Jacqueline im Liba-
non für Geflüchtete aufgebaut hatte, ist enorm 
wichtig für die Zukunft der Kinder, ihrer Fami-
lien und letztlich auch wichtig für die Zukunft 
ihrer Heimat Syrien. Als Anfang 2020 die Co-
rona-Pandemie auch die Zeltschulen betraf, rief 
mich Jacqueline an, schilderte mir die aktuelle 
Lage im Libanon, die Gefahren für die Camps 
und die Auswirkungen auf die Schulen. Dabei 
hatte sie viele gute Ideen und klare Lösungswe-
ge, die einen Ausbruch des Virus in den Camps 
verhindern könnten. Wie so oft, bei solchen Pro-
jekten fehlte das Geld für die Umsetzung. Und 
genau dafür steht die DPL, wir ermöglichen 
dank unserer Teilnehmenden gemeinnützigen 
Organisationen die Arbeit. Es war uns und auch 
unserem Beirat eine Herzensangelegenheit, hier 
schnell finanzielle Unterstützung zu leisten. 
Das Projekt war erfolgreich und es gab keinen  
COVID-Fall in den Camps der Zeltschulen. 

In Deiner damaligen Position als Head of 
Charities bei der Postcode Lotterie warst Du 
mitverantwortlich dafür, welche Organisati-
onen von den vielen, die sich um Fördermittel 
bewerben, tatsächlich auch gefördert wer-
den. Ist das nicht eine unglaublich schwieri-
ge Entscheidung und eine wahnsinnig große 
Verantwortung?
Ja und nein, es ist in erster Linie eine wahnsin-
nig tolle Aufgabe, bei der man viele tolle Men-
schen kennenlernt, ganz viel lernt und natürlich 
auch etwas bewirken kann. Die Verantwortung 
tragen wir gemeinsam. Die Charity-Abteilung 
trifft eine Auswahl an förderungswürdigen Pro-

jekten, die Geschäftsführung prüft diese und 
legt sie dann unserem unabhängigen Beirat vor. 
Wir haben Förderrichtlinien, die diese Auswahl 
ganz klar gestalten. 

Beschäftigen dich viele dieser Projekte auch 
nach „Dienstschluss“ und wie schaltest du in 
deiner Freizeit ab?
Ja, natürlich denke ich auch nach Feierabend 
über meine Arbeit und die Projekte nach. Den-
ke, das tun wir alle. Gerade wenn es um Kinder 
in Not geht, beschäftigt einen das sehr. Unser 
Tun steht in Zusammenhang mit aktuellen ge-
sellschaftspolitischen Themen, die jede mün-
dige und einigermaßen interessierte Bürgerin 
ohnehin beschäftigt. Das Schöne ist ja, dass wir 
uns damit während unserer Arbeit befassen und 
etwas bewirken können. Dennoch ist abschalten 
wichtig. Dabei helfen mir neben meiner Familie 
die Natur und die Pferde. Ein Ausritt im Grünen 
in der Abendsonne tut einfach gut, macht den 
Kopf frei und macht mich nicht nur glücklich, 
sondern auch wirklich dankbar.

Du hörst sicherlich auch viele bewegende Ge-
schichten, dramatische wie hoffentlich auch 
inspirierende. Welche ist Dir besonders in 
Erinnerung geblieben?  
Ja, wir erfahren jeden Tag viele kleine und gro-
ße Geschichten, schlimme – aber auch ganz vie-
le sehr schöne. Besondern furchtbar sind Fälle 
von Kindesmisshandlungen oder was aktuell in 
Afghanistan geschieht. Umso schöner ist es, bei 
einem Projektbesuch mitzuerleben, wie glück-
lich und stark Kinder z. B. durch Sport oder 
den Umgang mit Tieren sein können und in ihre 
strahlenden Augen zu sehen. Inspirierend finde 
ich auch solche Projekte, bei denen Menschen 
einfach machen, loslegen, aktiv die Dinge zum 
Guten wenden. Schöne Beispiele hierfür sind 
Renaturierungs- und andere Klima- sowie Um-
weltschutzprojekte. 

Annemiek Hoogenboom bei der Scheckübergabe 

Über die Deutsche Postcode Lotterie 

Die erste Ziehung der Düsseldorfer Sozial-
lotterie, die sich gleichermaßen für Mensch 
und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 
statt. Das Konzept ist einzigartig: Nachbarn 
gewinnen gemeinsam und helfen gemeinsam. 
Man nimmt mit seinem Postcode teil, der sich 
aus der Postleitzahl des Teilnehmenden sowie 
einem Straßencode zusammensetzt. 

Beim Monatsgewinn werden insgesamt 
1.400.000 Euro ausgeschüttet – alle Lose mit 
dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 
Euro und alle übrigen Lose mit der dazuge-
hörigen Postleitzahl ebenfalls. So gewinnen 
ganze Nachbarschaften zusammen und tun 
zugleich Gutes.

30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an 
gute Zwecke in der Nähe der Teilnehmenden. 
Weil sie dabei sind, macht die Deutsche Post-
code Lotterie einen wirklichen Unterschied: 
Sie unterstützt deutschlandweit bereits über 
3.300 Projekte mit mehr als 100 Millionen 
Euro. 

Weitere Infos zur 
Deutschen Postcode Lotterie: 

www.postcode-lotterie.de

Zubereitung
Die Pintobohnen, den Weizen, die Gerste und die Kicher erbsen über Nacht in separaten Schüsseln mit viel Wasser einweichen. Größere Schüsseln verwenden, da sich das Getreide im Volumen verdoppeln oder verdrei-fachen kann. Das Wasser am nächsten Tag erst direkt vor dem Kochen abgießen.

Dann erst den Weizen in einem großen Topf mit 3l Wasser 20 Minuten lang köcheln lassen, danach die Kichererbsen zugeben und weitere 20 Minuten köcheln lassen. Darauf folgen die Pintobohnen und weitere 20 Minuten Garzeit.
Während die Anfänge des Makhlouta vor sich hin köcheln, bitte die Zwiebeln klein schneiden und in Olivenöl anbraten bis sie braun sind (immer wieder umrühren, damit sie nicht schwarz werden). 

Die Kartoffel schälen und in kleine Würfel schnei-den. Wenn die Pintobohnen ihre 20 Minuten geköchelt haben, können der Reis, die Linsen, die gewürfelte Kartoffel und die braunen Zwiebeln mit in den Topf, weiter köcheln lassen bis die Kartoffelwürfel gar sind. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Zutaten

150 gr Linsen
150 gr Weizen
150 gr Kichererbsen
100 gr Pintobohnen
100 gr Gerste
100 gr Reis
1 große Kartoffel
2 Zwiebeln
3 EL Olivenöl
½ TL Salz

Makhlouta 

Linsensuppe klingt nicht gerade eindrucksvoll, ganz im Gegenteil gilt sie fast überall auf der Welt als ein »Arme-Leute-Essen« (und sieht meistens auch so aus), die libanesische Variante ist aber dennoch (oder gerade deshalb weil noch nie ein hipper westlicher Fernseh-Koch versucht hat, sie »aufzupeppen«?) ausgesprochen lecker. Sie ist auch im Grunde viel mehr als eine Linsensuppe, »makhlouta« heißt übersetzt nämlich »gemischt« und tatsächlich ist sie viel mehr eine Suppe aus verschiede-nen Getreidesorten: Weizen, Linsen, Pintobohnen, Kichererbsen, Gerste.

Sahtain 

Das Zeltschule 
Kochbuch

Die Versorgung der Geflüchteten in den Zelt-
schule-Camps hat, neben dem Schulbau, absolute 
Priorität. Die Hauptnahrungsmittel in allen Camps 
sind Reis und Linsen. Diese Lebensmittel sind ge-
sund, günstig, auch ungekühlt lange haltbar und 
auf einem Gaskocher einfach zuzubereiten.
Aber natürlich wird viel über das Essen von Zu-
hause gesprochen. Die syrische Küche ist eine der 
besten der Welt. Speisen werden mit viel Aufwand  
und Liebe zubereitet und allein der Verlust dieser 
kulinarischen Welt ist dramatisch. Umso mehr 
Spaß hatten alle, als wir „Rezepte von früher“ 

 Tolle Geschenkidee: 
Das Kochbuch gibt es für nur 

12 Euro im Zeltschule-
Onlineshop:

sammelten und viele Familien ihre früheren Leib-
speisen mit uns teilten. Im Zeltschule-Kochbuch 
haben wir sie für Sie gesammelt.
Hier stellen wir ein typisch arabisches Linsenge-
richt vor: Maklouta
Es Bedarf zwar etwas Vorbereitung, aber das  
Rezept ist kinderleicht nachzukochen und sehr  
lecker! Ungedulige können Kichererbsen, Bohnen 
& Co. auch schon vorgegart kaufen. :-)

Viel Spaß beim Nachkochen!
Sahtain

Ihr unterstützt neben spontanen Notfall- 
Aktionen (wie z.B. den notwendigen Coro-
na-Maßnahmen in unseren Camps) auch ein-
zelne unserer Zeltschulen ganz konkret, wie 
zum Beispiel die Affen-Schule in Syrien oder 
die Tapir-Schule im Libanon. Wie entschei-
det Ihr als Fördermittelgeber, was oder wen 
ihr unterstützt?
Wir haben ein relativ breites Förderspektrum, 
denn wir machen uns für Mensch und Natur 
stark: 30 % von jedem Los fließen in Projekte 
aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer 
Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. 
Dabei haben wir Förderschwerpunkte und För-
derrichtlinien, die alle Anforderungen an die 
Antragsteller beschreiben. Die Entscheidung 
für eine Bewilligung einer Förderung treffen je-
doch nicht wir, sondern ein unabhängiger Beirat 
unter Vorsitz von Prof. Rita Süssmuth. 

Über die Jahre hast Du schon viele gemein-
nützige Organisationen kennen gelernt. Was 
findest Du, ganz persönlich, an der Zeltschu-
le besonders? 
Die Zukunft eines Landes hängt letztlich von 
gut ausgebildeten Menschen ab, die Zukunft 
von Menschen ist maßgeblich durch Bildung 
bestimmt. Daher finde ich es einfach groß-
artig, dass die Zeltschulen Zugang zu Bildung 
schaffen. Und das für Kinder in einer sehr pre-
kären Lebenslage. Sie geben den Kindern und 
ihren Familien eine Perspektive. Ich bewundere 
Jacqueline und ihr ganzes Team für ihren Mut 
und ihr aktives Handeln!

Die Deutsche Postcode Lotterie ist eine ursprünglich aus den Niederlanden  
stammende Soziallotterie, mit deren Einnahmen gemeinnützige Organisa-
tionen unterstützt werden und die es in vielen europäischen Ländern gibt, 
neben Deutschland zum Beispiel auch in Großbritannien und Schweden.

Seit einer fast schicksalshaften Begegnung bei der Goldenen Bild der Frau 
Gala 2019 unterstützt uns die Deutsche Postcode Lotterie regelmäßig beim 
Bau und Unterhalt von Zeltschulen, sowie der Versorgung der Familien in 
den jeweiligen Camps. 

Wir freuen uns sehr über ein Gespräch mit Petra Rottmann von der  
Deutsche Postcode Lotterie, zu ihren Erfahrungen mit der Zelt-
schule und den beruflichen, wie privaten Beweggründen, unsere 
Arbeit als verlässlicher Partner zu unterstützen.
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Ende August bot sich vorbeilaufenden Passan-
ten ein ungewohntes Bild auf dem Bebelplatz 

in Berlin. Zahlreiche auf dem Platz installierte Te-
lefone sollten auf das Schicksal syrischer Familien 
und ihrer inhaftierten Angehörigen aufmerksam 
machen. Die Telefone standen dabei symbolisch 
für die Ungewissheit, die Verzweiflung, aber auch 
die Hoffnung, doch noch etwas über den Verbleib 
der geliebten Familienmitglieder zu erfahren. Seit 
Beginn des arabischen Frühlings in Syrien wurden 
hunderttausende Syrerinnen und Syrer inhaftiert 
und sind seitdem in den Foltergefängnissen des 
Assad-Regimes, teilweise auch durch andere Kon-
fliktparteien, „verschwunden“. 

Die Bewegung „Syrian Families – Families for 
Freedom“ war Teil der Aktion, die anlässlich des 
diesjährigen „International Day of the Disappea-
red“ (Internationaler Tag der Verschwundenen) in 
Berlin stattfand. Gegründet und geführt von sy-
rischen Frauen setzt sich die Organisation für die 
Freilassung aller inhaftierten und „verschwunde-
nen“ Syrerinnen und Syrer ein, fordert die Loka-
lisierung von Grabstätten und Gerechtigkeit für zu 
Tode gefolterte Häftlinge. 
Viele von ihnen wurden festgenommen, weil sie 
friedlich gegen das Assad-Regime protestierten, 
andere weil sie revolutionären und oppositionel-
len Kräften humanitäre Hilfe leisteten. Nicht nur 
Männer, auch Frauen und Kinder werden in den 
Gefängnissen gefoltert und unter menschenver-
achtenden Bedingungen über Jahre festgehalten. 

Die unter dem Decknamen „Caesar Files“ ver-
öffentlichten Bilder von Tausenden zu Tode gefol-
terten Gefangenen, die im August 2013 von einem 
Regime-Überläufer aus Syrien geschmuggelt wur-
den, verdeutlichen, wie grausam das Regime ge-
gen Inhaftierte vorgeht. 
Inspiriert von anderen starken Frauen, wie bei-
spielsweise den „Müttern der Plaza de Mayo“ in 

Argentinien, haben die Frauen von „Families for 
Freedom“ ihr Schicksal selbst in die Hand genom-
men. Statt zu schweigen und auf Hilfe zu warten, 
verschaffen sie sich in der Öffentlichkeit Gehör 
und geben den hunderttausend Inhaftierten und 
„Verschwundenen“ in ihren Aktionen ein Gesicht. 
Mithilfe von Bildern, welche die Frauen und ihre 
Mitstreiter bei ihren Aktionen stets bei sich tra-

„Seit Beginn des Krieges 
in Syrien 2011 wurde 
die Situation immer 

katastrophaler, Folter 
existiert in einem 

schockierenden Ausmaß.“

„Jegliche Rückweisung 
nach Syrien zu dieser Zeit 
wäre eine Verletzung der 
internationalen Pflicht.
Es sind genügend Men-

schen gestorben – 
oder verschwunden.“

gen, beispielsweise während einer Mahnwache 
anlässlich des weltweit ersten Prozesses zu Staats-
folter in Syrien vor dem Oberlandesgericht in Kob-
lenz, werden aus einer anonymen Masse konkrete 
Schicksale. 
Eines dieser Schicksale ist das von Fadwa Mah-
moud, deren Ehemann und Sohn 2012 auf dem 
Rückweg vom Damaszener Flughafen festgenom-

Amnesty International ist in seinem 
Bericht sehr deutlich: 

men wurden und seitdem „erzwungen verschwun-
den“ sind. Fadwas Ehemann Abdulaziz Al-Khaier, 
führendes Mitglied der in Syrien verbotenen kom-
munistischen Arbeiterpartei, war von einer Kon-
ferenz aus China zurückgekehrt. Er und Fadwas 
Sohn Maher, der Abdulaziz vom Flughafen abho-
len wollte, kehrten jedoch nie nach Hause zurück. 
Fadwa, die von 1992 bis 1993 selbst für ihr politi-
sches Engagement inhaftiert war, sagte gegenüber 

„Al Jazeera“: „All I have left of Maher is a radio 
he smuggled to me when I was imprisoned by the 
Assad regime in the early 1990s for my politics. 
Along with my husband’s wallet, I carry it with me 
everywhere I go.“ 
Gemeinsam mit fünf weiteren Frauen, die Fadwas 
Schicksal teilen, gründete sie schließlich „Families 
for Freedom“.

Eine weitere starke Stimme der Bewegung ist 
Wafa Mustafa, deren Vater Ali, ein Menschen-
rechtsaktivist, 2013 ebenfalls vom Assad-Regime 
inhaftiert wurde. Seitdem fehlt auch von ihm jede 
Spur. Wafa, die während der Revolution in Syrien 
selbst verhaftet wurde, lebt und arbeitet mittler-
weile als Journalistin und Aktivistin in Berlin. 
Sie hat bereits mehrfach vor dem Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen gesprochen und die Frei-
lassung ihres Vaters und aller anderen inhaftierten 
Syrerinnen und Syrer gefordert. Ihre Reden ver-
deutlichen eindrücklich den Kampfgeist der Be-
wegung: 

„Now you are turning a blind eye to 
young women and men being snatched 

from their families today in Syria. 
Their families will not! They have even 
endured the pain of searching through 
photos of tortured bodies for answers.“

Darüber hinaus setzt sich Wafa gegen die Nor-
malisierung der politischen Beziehungen mit dem  
Assad-Regime und gegen Abschiebungen in den 
syrischen Folterstaat ein. 
Fadwa und Wafa sind mit ihrem Engagement 
nicht allein; sie stehen symbolisch für viele starke  
syrische Frauen, die sich für Gerechtigkeit und 
eine Zukunft jenseits des Assad-Regimes ein- 
setzen. 

Die Petition von „Families for Freedom“ an 
den UN-Sicherheitsrat kann auf der Website 

der Organisation unterzeichnet werden: 
https://syrianfamilies.org/de/

Mit diesem Bus machte „Families for Freedom“ 
unter anderem vor dem Brandenburger Tor auf die 

Schicksale ihrer Angehörigen aufmerksam

„Syrien ist sicher“
Das ist ein Satz, den man derzeit immer öfter 

hört. Sicher genug, um Geflüchtete zurück-
zuschicken.  Damit wir das Problem endlich los 
sind. 
In den Camps wird eigentlich ständig über die 
Heimat gesprochen, Syrien ist allgegenwärtig, 
in jedem Gedanken, jedem Austausch, aber das 
Wort „sicher“ habe ich dort noch nie gehört. Das 
war es vor dem Krieg nicht, wie könnte es das 
jetzt sein? 
Assads Foltergefängnisse waren und sind be-
rüchtigt, hunderttausend (!!!) Menschen sind in 
ihnen „verschwunden“, ohne dass ihre Angehö-
rigen je wieder von ihnen gehört hätten. 
Genau vor diesen Gefängnissen haben die Ge-
flüchteten in unseren Camps im Libanon Angst. 
Denn schon vor dem Krieg wurde man inhaf-
tiert, wenn man auch nur den Anschein er-
weckte, regimekritisch zu sein. Die Flüchtlin-
ge im Libanon gelten als Landesverräter, das 
hat Assad immer wieder klar gemacht, also 
was würde ihnen wohl passieren, wenn sie zu-
rückkehrten?

Amnesty International hat diese Frage vor ei-
nigen Wochen beantwortet: In einem neu veröf-
fentlichten Bericht, in dem das Schicksal meh-

„Verschwunden“ in Assads Foltergefängnissen - 
Wie syrische Frauen für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen

  Gastbeitrag von Lisa Pollmann

Organisationen hier in Deutschland kämpfen gegen 
Abschiebungen nach Syrien. Sie versuchen über die 
Situation in Syrien aufzuklären

rerer Dutzend Rückkehrer dokumentiert wurde, 
ist von „schrecklichen Übergriffen“ die Rede, 
Vergewaltigung und Folter, selbst bei Kindern. 
Eine Frau zitiert die Worte eines syrischen 
Beamten, als sie die Grenze vom Libanon aus 
überqueren wollte: „Warum hast du Syrien ver-
lassen? Weil du Baschar al-Assad nicht magst 
und weil du Syrien nicht magst? Du bist eine 
Terroristin.“ Dann habe der Grenzbeamte sie 
und ihre fünfjährige Tochter vergewaltigt.

Tatsächlich wird in Syrien kaum noch militä-
risch gekämpft, das Regime hat sich im Großteil 
des Landes wieder die Macht gesichert. Immer 
wieder forderte Assad Geflüchtete auf zurück-
zukehren, streut aber auch immer wieder sub-
tile Drohungen in seine Aufrufe: Syrien gehöre 
jenen, die für das Land gekämpft haben, nicht 
denen, die davongelaufen sind.
Nichtsdestotrotz ist Dänemark als erstes euro-
päisches Land der Ansicht, man könne nach 
Syrien wieder abschieben. Auch Deutschland 
hat bereits vor einem Jahr den Abschiebestopp 
ausgesetzt und „prüft Einzelfälle“ (wie? Wird im 
Präsidentenpalast in Damaskus angerufen und 
nachgefragt, ob XY denn auch wirklich nett auf-
genommen würde, wenn wir ihn abschieben?).
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Azza ist 10 Jahre alt und lebt in unserem Phoenix-Camp. 
Seine Matratze teilt er sich ( sehr zu seinem leidwesen) 
mit seinen beiden Schwestern.

Auch er erledigt seine Hausaufgaben so-
fort, wenn er aus der Schule kommt.

Nach den Hausaufgaben geht er nach 
draußen, aber da gibt es nicht wirklich was zu 
tun oder zu spielen.

Sobald es warm genug ist, nehmen Roukaya, Aysha und ihre Mutter alle 
Mahlzeiten draußen ein, denn im Zelt ist es meist dunkel und stickig.

Nach der Schule erledigt sie gewis-
senhaft und ordentlich ihre Hausauf-
gaben.

Waschen muss Roukaya sich draußen vor dem Zelt mit einer klei-
nen Gießkanne. Im Winter macht ihre Mama das Wasser auf dem 
Ofen warm, dann „qualmt“ es, wenn Roukaya sich bei Minusgraden 
wäscht.

Nach dem Aufstehen frühstücken 
die drei zusammen, meistens Fladen 
brot mit Labneh (eine Art Joghurt).

In die Schule geht er sehr gerne. Nicht nur, weil er 
dort viel lernt, sondern auch, weil es sonst nicht 
viel zu tun gibt im Camp.

Seine Schwestern und er helfen der Mama sehr gerne beim Kochen 
und am Ende des Tages wird dann noch gemeinsam Reis gegessen.

Ein Tag im Leben von... 
In dieser Ausgabe der Zeltschule-Zeitung stellen wir Ihnen 

Roukaya aus der Kranichschule und Azza aus der Phoenixschule vor.

Roukaya ist 9 und besucht unsere Kranichschule.
Sie teilt sich  eine Matratze mit ihrer Schwester Aysha.

Roukaya aus der 
Kranichschule

Es gehört zu Roukayas und Ayshas Aufgaben, nach 
dem Essen das Geschirr abzuspülen. 

Spielsachen haben die beiden nicht, deswegen beschäftigen sie 
sich, wann immer das Wetter es zulässt, einfach draußen mit Sing-
spielen oder Ähnlichem. Oft kommt auch eine Freundin, die nur 
ein paar Zelte entfernt wohnt, mit dazu.

Weil es, bis auf die Schule, im Flüchtlings-
lager so wenig zu tun und so wenig zu erzäh-
len gibt, gehen Roukaya und Aysha jeden 
Tag ziemlich früh ins Bett.

Azza aus der 
Phoenixschule

Seine Schwestern müssen nach 
dem Essen die Brösel vom Teppich 
fegen, Azzas Aufgabe ist es, das 
Geschirr abzuwaschen.



Sarah in der weiten Landschaft Idlibs

Weisshelme bei der Arbeit
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WHITE HELMETS – Frauen in der Revolution
Ein Interview mit Sarah

Es gibt nicht viel Hoffnungsvolles, Positives aus Syrien 
zu berichten, vielleicht ist die Welt deswegen so dankbar 
für die White Helmets: ein Aufstehen des Guten und Ge-
rechten, Zivilcourage und Nächstenliebe unter schwie-
rigsten Bedingungen. 

Weitestgehend alleingelassen hatten die Syrer in über 
zehn Jahren blutigem Krieg auch keine andere Wahl, als 
sich selbst zu retten, und so entstand 2013 der Syrische 
Zivilschutz. 

Mehrere tausend Freiwillige gibt es landesweit; Men-
schen, die vorher Buchhalter, Bauzeichner oder Bäcker 
waren, und die jetzt jeden Tag Leben retten – nach aktu-
ellen Schätzungen sind es bereits 100.000 Syrer, die den 
Weißhelmen ihr Leben verdanken. 

Auch Frauen sind bei den White Helmets und übernehmen dort die unterschiedlichsten 
Aufgaben. Sarah ist 32 und lebt in Idlib, ihre Kinder besuchen unsere Delphinschule. 

Dreieinhalb Jahre lang gehörte sie zu den White Helmets. 

Was hast du vor dem Krieg gemacht, 
Sarah?
Meine Familie und ich kommen ur-
sprünglich aus Aleppo. Ich bin dort 
zur Schule gegangen und habe gerade 
mein Studium begonnen, als die Revo-
lution anfing. 

Was hast du studiert?
Maschinenbau. Auch wenn ich mir in 
den vergangenen Jahren oft gewünscht 
hätte, es wäre Medizin gewesen. Aber 
nach drei Semestern musste ich ohne-
hin abbrechen, da hat uns der Krieg 
eingeholt.

Du bist in Aleppo zu den White 
Helmets gekommen?
Ja, ich hatte es so satt, nichts zu tun, 
mich im Keller zu verstecken, auf die 
nächste Katastrophe zu warten. Mit 
den White Helmets zu arbeiten hat mir 
ein Stück Kontrolle zurückgegeben.

Hattest Du keine Angst?
Doch, aber die hatte ich auch vorher schon. Wir 
leben im Krieg, hier ist alles lebensgefährlich, 
Tag und Nacht, ob man Menschen hilft oder 
nicht. Also helfe ich lieber.

Gab es einen Auslöser?
Der Sohn unserer Nachbarin wurde schwer 
verletzt. Er ist 12 Jahre jünger als ich, ich war 
früher immer bei ihnen beim babysitten, um 
mein Taschengeld aufzubessern, ich habe ihm 
vorgelesen, ihn ins Bett gebracht... Als das 
Haus unserer Nachbarn kollabierte, wuss-
ten wir, dass er unter den Trümmern lag. Die 
ganze Straße hat gegraben, nach ihm gerufen, 
stundenlang. Als wir ihn fanden, als nur sein 
Gesicht ausgegraben war, wusste niemand, 
was wir tun sollten. Er war bewusstlos, aber 
wir haben uns nicht getraut, ihn rauszuzie-
hen, um seine Wirbelsäule nicht zu verletzen.  
Wir wussten nicht, ob wir ihn beatmen sollten... 
Ich sah nur dieses Kind, das ich kenne, seit es 
ein paar Tage alt war, und war so hilflos. Und 
dann kamen drei White Helmets, zwei Männer 
und eine Frau. Die Frau stützte seinen Hals und 
die Männer gruben ihn ganz aus. Sie legten ihn 
flach auf den Boden und machten Herzmassage. 
Es war gar nicht so sehr, was sie taten, sondern 
wie: Sie waren sich so sicher. Dass mitten im 
Krieg noch jemand so bestimmt und selbstsi-
cher agieren konnte, erschien mir unfassbar. So 
wollte ich auch sein.

Hat er es überlebt?
Ja, aber sein Gehirn war zu lange ohne Sauer-
stoff. Es wird sich nicht weiter entwickeln kön-
nen. Im Geiste bleibt er für immer ein Kind. 
Aber in diesen Zeiten ist das vielleicht wie eine 
zweite Rettung für ihn.

Wie wurdest du auf deine Arbeit vorbereitet?
Meine Ausbildung dauerte drei Monate, sie fand 
in Aleppo statt, aber es gibt auch Lehrgänge in 
fast allen anderen größeren Städten, sogar in der 
Türkei. Mir wurden Search&Rescue-Techniken 
beigebracht, erste Hilfe, Trauma-Erstversor-
gung und das Entsorgen von UXOs (unexploded 
ordnances, zu deutsch: nicht explodierte Kampf-
mittel). Aber es wäre unmöglich gewesen, auf 
alles vorbereitet zu werden, was wir tatsächlich 
tun. Die White Helmets sind die einzigen An-

sprechpartner für die Menschen, die 
Krankenhäuser sind zerstört, me-
dizinisches Personal entweder tot 
oder geflohen. Ich habe z. B. 42 Ba-
bys zur Welt gebracht, obwohl mir 
das nie jemand beigebracht hat.

Gibt es Unterschiede zwischen 
männlichen und weiblichen White 
Helmets?
Zu Anfang ja. Zu Anfang machten 
die Frauen nicht die ganz schwere 
Arbeit, z. B. das stundenlange Gra-
ben in den Trümmern. Wir waren 
vor allem dafür da, um die Würde 
der Frauen zu bewahren. Sehr oft 
werden bei Explosionen die Klei-
der der Menschen völlig zerfetzt und sie werden 
nackt geborgen. Wir haben die Frauen dann be-
deckt, ihre Wunden versorgt usw. Aber hier in 
Idlib gab es diese Unterscheidung nicht mehr, 
hier mussten alle alles machen.

Woher kam deine Ausrüstung?
Wir hatten immer viel zu wenig von allem. Ich 
hatte beispielsweise zu keinem Zeitpunkt einen 
weißen Helm! Ich hatte gar keinen Helm, es gab 
keine. Was immer wir hatten, haben wir von zu-
hause mitgebracht. Gegraben habe ich mit alten 
Wollhandschuhen meiner Oma. Wir hatten zu 
wenig Taschenlampen, also haben wir unsere 
Handys benutzt.

Wie viele Frauen gibt es bei den White Hel-
mets?
Nicht viele, ich würde sagen, vielleicht fünf Pro-
zent? Aber es gibt keine genauen Zahlen, jeden 
Tag sterben Weißhelme oder können nicht mehr 
weitermachen und jeden Tag melden sich auch 
neue Freiwillige.

Wieso hast du aufgehört?
Wir waren mitten in einem Einsatz, 45 Grad, 
stundenlang habe ich in der prallen Sonne mit 
Omas Wollhandschuhen gegraben, aber wir ha-
ben nur Tote gefunden. Und von einer Sekunde 
auf die andere konnte ich nicht mehr. Ich dachte, 
das ist nur der Unterzucker, habe mich auf mei-
ne Fersen gesetzt, ein bisschen durchgeatmet, 
in fünf Minuten machst du weiter, habe ich mir 

gesagt. Aber ich konnte nicht. Ich hatte einfach 
keine Kraft mehr. Ich kann nicht mehr graben, 
hoffen, hungern, graben... und nur Tod finden. 
Ich kann das einfach nicht mehr.

Dein Mann ist immer noch bei den White  
Helmets...
Ja, und ich liebe ihn dafür, auch wenn ich jeden 
Tag Angst um ihn habe, etwas Wichtigeres kann 
man in diesem Land nicht tun. – Außer Schulen 
bauen vielleicht. (lacht)

Deine eigenen beiden Kinder besuchen mitt-
lerweile unsere Delphinschule. Was glaubst 
du, wie ihre Zukunft aussehen wird?
Ich wünschte ich könnte jetzt so etwas patheti-
sches sagen wie „Wir kämpfen dafür, dass sie 
eine gute Zukunft haben werden“ oder „Sie 
werden ein neues Syrien aufbauen“ – aber das 
werden sie nicht. Wir sind noch lange nicht fer-
tig mit dem Leiden, noch lange nicht, meine En-
kelkinder werden es vielleicht sein. Im Moment 
gibt es keinen internationalen Wunsch nach 
Frieden in Syrien. Ich wünsche ihn mir und du, 
aber der Welt ist egal, ob wir hier Krieg oder 
Frieden haben. Und allein, nur aus eigenem An-
trieb, schaffen wir es nicht, dieses Regime zu 
stürzen, das haben die letzten zehn Jahre mehr 
als deutlich gemacht.

Sie sind international bekannt, 2016 reichte es zu einer 
Nominierung für den Friedensnobelpreis, angeblich be-
sitzt George Clooney bereits die Rechte für einen Kino-
film über die heldenhaften Retter. In ihrer Arbeit sind sie 
dennoch fast ausschließlich sich selbst überlassen, ohne 
Unterstützung von außen.

Die Weißhelme retten jeden, unabhängig von seiner poli-
tischen Einstellung oder Herkunft. Sie sind davon über-
zeugt, dass alle Kriegsopfer sind, keine Täter. 
Bei ihrer Arbeit riskieren sie regelmäßig ihr eigenes  
Leben. Wenn sie Verschüttete aus bombardierten Gebäu-
den mit ihren bloßen Händen ausgraben besteht immer 
die Gefahr des „double tapping“, also der wiederholten 
Angriffe auf dasselbe Ziel. 
Hunderte Weißhelme starben schon bei ihrer Arbeit. 
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„Wind in my hair“   
die iranis che Aktivistin 
Masih Alinejad

Natürlich ist es uns nicht nur wichtig, dass alle 
unsere Schulkinder Bücher haben, sondern 

auch die Frauen unseres Alphabetisierungskurses. 
Besonders gerne besorge ich ihnen Bücher ande-
rer muslimischer Frauen, oft auch solche, die nur 
im Ausland publiziert wurden, weil die Texte im 
eigenen Land verboten wurden. Schon in früheren 
Ausgaben unserer Zeitung haben wir Ihnen einige 
dieser Autorinnen vorgestellt und heute möchten 
wir damit fortfahren: mit Masih Alinejad.

„To let your hair down“ ist in den USA eine Me-
tapher für „sich entspannen“, „nicht alles so eng 
sehen“. In Masihs Heimat, dem Iran, kommen 
Frauen ins Gefängnis, wenn sie ihr Haar nicht 
kontrollieren können. Masih selbst verlor in Te-
heran ihren Presseausweis und damit ihre Exis-
tenzgrundlage als Journalistin, weil sich während 
einer Pressekonferenz zwei Strähnen ihrer wider-
spenstigen Locken gelöst hatten und unter ihrem 
Hijab hervorlugten.

Masih stammt aus dem winzigen Dorf Ghomiko-
la und wuchs in großer Armut auf. Ihr Vater ver-
kaufte Hühner und Eier auf der Straße, ihre Mutter 
kann weder Lesen noch Schreiben und verdiente 
durch Näherei etwas zum Familieneinkommen 
hinzu. Masih und ihre fünf Geschwister leben mit 
ihren Eltern in einem einzigen Zimmer, die Toi-
lette (ein Loch im Boden) ist draußen im Hof. Tat-
sächlich ist diese primitive Latrine ein prägendes 
Element in Masihs Leben geworden:
Ein Grund dafür ist, dass ihr älterer Bruder, den 
sie um seine Rechte und Möglichkeiten so benei-
dete, Angst vor der Dunkelheit hatte und sie nachts 
immer bat, ihn zu begleiten. Das brachte ihr viel 
über die sogenannte Stärke der Männer bei. 
Und wegen eines Rats, den ihre Mutter ihr gab: 
Angst könne einen nur lähmen, wenn man es zu-

lässt. Sie riet Masih ihre Augen weit zu öffnen, 
sich der Dunkelheit zu stellen und der Angst nicht 
die Möglichkeit zu geben, sich auszubreiten.
Dieser Rat ihrer Mutter wurde zu Masihs Mantra:

„Ich habe realisiert, dass die gesamte 
Menschenrechtslage im Iran mit dem 

Hinterhof aus meiner Kindheit vergleichbar 
ist: Es ist dunkel, und Frauen sollten ihre 
Augen so weit öffnen wie sie können, denn 

das lässt die Dunkelheit verschwinden.“

Eines Tages kam ihr Vater mit einem merkwürdi-
gen gelben Stock nach Hause, den die Mutter in 
sechs gleichgroße Teile schnitt und an die Kinder 
verteilte: die erste und letzte Banane ihrer Kind-
heit. Die Eltern wiesen alle Kinder an, die gelbe 
Schale wegzuschmeißen, doch Masih nahm sie am 
nächsten Tag heimlich mit zur Schule, um damit 
anzugeben. Ihr erster Ungehorsam gegen die El-
tern, aber nicht ihr letzter. Regeln ihrer Eltern hin-
zunehmen fand sie schon schwierig, den strengen 
Regeln des Staates für die Rolle der Frauen zu fol-
gen, war unmöglich.

„Ich habe zu viele Haare, eine zu laute 
Stimme und bin zu sehr Frau für sie.“

Tatsächlich ist Masih ein Kind der Revolution: der 
Islamischen Revolution von 1979, die die Monar-
chie beendete und Chomeini zur Rückkehr ver-
half. Masihs Eltern waren Befürworter dieser Re-
volution.

„Sie waren arm, wollten bessere Jobs, 
mehr politische Gleichberechtigung, und 

dachten, die Revolution brächte diese 
Veränderungen. Aber vor der Revolution gab 
es immerhin soziale Freiheit: Frauen durf-
ten gleichberechtigt an großen Teilen des 

öffentlichen Lebens teilhaben – Sie durften 
Sport machen, ins Fitnessstudio gehen, es 

gab sogar weibliche Richterinnen. 
Die Unterstützer der Revolution wollen 

politische Freiheit, die sie nicht bekamen – 
dafür verloren sie ihre soziale Freiheit.“

Masih revoltierte also gegen die Revolution ihrer 
Eltern und der Hijab, den sie ab ihrem siebten Le-
bensjahr tragen musste, war immer ein großer Teil 
ihres Aufbegehrens. Bis heute kämpft sie gegen 
die Bagatellisierung des Hijab-Zwangs an.

„Als erstes kam die Einführung der Hijab-
Pflicht, alles andere kam danach, denn das 
war die essenziellste und sichtbarste Art und 
Weise, Frauen zu kontrollieren. Die Revolu-
tion hat unsere Körper als Geiseln genom-

men und lässt sie bis heute nicht frei.“

In der Schule schließt sie sich 
einer Widerstandsbewegung an, 
mit 18 verlobt sie sich mit einem 
anderen Aktivisten aus ihrer 
Gruppe. Noch ehe sie heiraten können, werden bei-
de verhaftet. Als wäre die Erfahrung der Einzel-
haft nicht schon traumatisch genug, findet sie im 
Gefängnis heraus, dass sie schwanger ist. Nach ih-
rer Entlassung heiraten die beiden und bekommen 
Sohn Pouyan, doch für Masih ist alles zu klein, zu 
eng. Sie verlässt ihren Mann, arbeitet erst in der 
Marktforschung dann als Journalistin für mehre-
re Zeitungen. Vor Gericht verzichtet sie auf die ihr 
zustehenden Unterhaltszahlungen und bittet nur 
um das Sorgerecht für ihren Sohn. Den Gerichts-
saal verlässt sie mit keinem von beidem. Pouyan 
darf sie in den folgenden Jahren nur selten sehen. 
Für ihre Eltern ist sie eine Schmach: die erste Frau 
in ihrem Dorf, die je geschieden wurde. Ihr Va-
ter traut sich nicht mehr in die Moschee vor lauter 
Scham; sie wollen, dass Masih sich schnellstmög-
lich neu verheiratet, doch sie weigert sich.
 
Ein paar Jahre später, als sie fürchtet, wieder ver-
haftet zu werden, verlässt sie den Iran und zieht 
nach London. Ein Frühlingstag 2014 verändert 
ihr Leben für immer: An einem sonnigen Morgen 
läuft sie eine Straße entlang und genießt es, den 
Wind in ihren Haaren zu spüren. Niemand sonst 
auf dieser Londoner Straße kann das vermutlich 
nachvollziehen, aber für Masih, die aus einer an-
deren Welt kommt, ist die Tatsache, sich nicht ver-
hüllen zu müssen, ein unschätzbares Privileg.
Ihr Lebensgefährte, Kambiz, postet es auf ihrer 
Facebook-Seite und macht eine entsprechende Re-
ferenz auf den Hijab-Zwang im Iran und bringt 
damit eine Lawine ins Rollen. Sofort gibt es zahl-
reiche Reaktionen auf das Foto und wenig später 
gründet Masih auf Facebook die Initiative My 
Stealthy Freedom. Sie ruft dazu auf, dass Frauen 
den Hijab ablegen und diesen bewussten Schritt 
fotografisch festhalten und posten. Tausende Ira-
nerinnen folgen ihrem Beispiel, Masihs Initiative 
ist mittlerweile die größte Frauenbewegung im 
Land. Es geht darum, eine Wahl zu haben, betont 
Masih immer wieder, sie lehne den Hijab nicht ka-
tegorisch ab. Ihre Mutter und einige ihrer Freun-
dinnen würden ihn niemals ablegen, und das sei 
vollkommen in Ordnung. Aber ebenso müsse es in 
Ordnung sein, dass sie ihn nie wieder trage. Ihre 
Familie hat sie seit fast 20 Jahren nicht mehr ge-
sehen, sie würde bei der Einreise sofort verhaftet.
„Sie haben kein Internet, sind nicht auf den sozia-
len Medien. Ihre Tochter ist die einzige iranische 
Journalistin mit mehr als zwei Millionen Follo-
wern bei Facebook und Twitter, aber sie können 
mir nicht folgen. Meine Mutter sagte immer ich sei 
eine Unruhestifterin, ein Albtraum. 
Ich wurde von der Schule verwiesen, brachte mei-
ne Eltern in jede Menge Schwierigkeiten, aber ich 

weiß, dass sie heute stolz auf 
mich ist. Was meinen Vater 
betrifft: Ich glaube für ihn ist 
es schwierig zu realisieren, 

dass trotz, oder gerade wegen allem was ich tue, 
ich immer noch seine Tochter bin. Er gibt niemals 
auf – genauso wenig wie ich.“

Momentan ist Masih in den USA gefangen. Sie lebt 
in Brooklyn und hat dort ihr erstes Buch geschrie-
ben, eine Reise in ihre Kindheit, eine Reise in ein 
Land, das sie liebt und hasst, das sie zurückhaben 
will, aber nur um es von Grund auf zu erneuern. 
In den Iran darf sie als Staatsfeindin nicht einrei-
sen und aus Trumps Amerika darf sie mittlerweile 
auch nicht mehr ausreisen, weswegen sie nun zum 
zweiten Mal in ihrem Leben von einer Regierung 
davon abgehalten wird, ihren Sohn Pouyan, mitt-
lerweile 21, zu sehen, der ihr vor einigen Jahren 
nach London gefolgt ist. Sie bezahlt wieder einmal 
einen hohen Preis und hat das Gefühl, dass der 
Rest der Welt den Iran durch den falschen Fokus 
betrachtet:

„Alle sehen im Iran nur die internationale 
Bedrohung, den Schurkenstaat, aber nie-
mand interessiert sich für die Bedrohung, 

die der Iran für seine Frauen darstellt. 
Die iranischen Eliten sagen, die USA sei 
der schlimmste Teufel und größte Feind. 
Das hindert sie nicht daran, sich mit dem 
schlimmsten Teufel an den Verhandlungs-
tisch zu setzen. Mit uns Frauen verhandelt 
hier niemand. Ich glaube für den Iran sind 

wir, die Frauen, der wahre Erzfeind. Es 
macht mich unglaublich traurig, wenn Men-
schen sagen, das ist doch keine große Sache, 

es gibt dringlichere Probleme, denn alles 
beginnt mit dieser Verletzung 

unserer Rechte.“

Ihr großes Ziel ist es, in den Iran zurückzukehren, 
auch wenn die momentanen politischen Entwick-
lungen es jeden Tag unwahrscheinlicher erschei-
nen lassen. Doch Masih hat Geduld. Masih kann 
warten. Der Weg ist das Ziel.
„Als ich ein kleines Mädchen war gingen wir 
manchmal in den Bergen wandern. Manche frag-
ten dann immer ‚Wann sind wir da?‘, aber ich habe 
mir immer gedacht ‚Der Weg ist das Ziel‘.
Wir lernen auf unserem Weg, wir werden gesund. 
Und darum geht es: Es ist ein fortlaufender Pro-
zess, es geht um Bildung. 
Wir kämpfen für Demokratie, und wir werben um 
Unterstützung für eine ganz einfache Sache: Es 
ist das 21.Jahrhundert, Frauen und Männer sind 
gleichberechtigt und du kannst nicht die Hälfte der 
Bevölkerung unterdrücken.“

Mit einem Buch in ferne Fantasiewelten abtauchen und die Realität um sich herum 
vergessen – für die meisten Kinder in Deutschland ist das ein erschwingliches 
Vergnügen, für die Kinder in den Flüchtlingslagern in Syrien und im Libanon 

hingegen unvorstellbarer Luxus.
„Wir müssen diesen Kindern Bücher geben, bevor ihnen jemand Waffen gibt!“

Zum fünften Jubiläum der Zeltschule wünschten wir uns ein Buch für jedes Kind in den 
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Ardah, der traditionelle saudi-
arabische Schwerttanz war seit 

hunderten von Jahren die Möglichkeit 
für Männer, ihren Heldengeist und ihre 
Waffen zu zeigen. Heute ist er auf politischer 
Ebene aber auch gleichzeitig ein Sinnbild der 
Macht der Saudis. 
Alle möglichen westlichen Führer haben ihn be-
reits mitgetanzt: von Prince Charles über François 
Hollande bis hin zu George W. Bush. Es führen 
vielleicht alle Wege nach Rom, aber die meisten 
von ihnen an Saudi-Arabien vorbei. Das Land ist 
mit Abstand der größte Öl-Exporteur der Welt 
und definiert sich gleichzeitig selbst als Wäch-
ter des islamischen Glaubens.

Saudi-Arabien:
Das radikale Königreich

Saudi-Arabien steht für die radikalste Version des 
Islam, den Wahhabismus, also den ursprüng-
lichen Islam, den Mohamed selbst vor fast ein-
einhalbtausend Jahren gelebt haben soll. Wahha-
biten vertreten die Ansicht, dass wahre Muslime 
nach den Worten und Taten des Propheten leben 
müssen, jegliche Form von Interpretation oder 
Weiterentwicklung ist nur eine Ablenkung vom 
wahren Glauben. Auch ISIS und al-Qaeda prakti-
zieren den Wahhabismus. Doch trotz der religiö-
sen Nähe zu Terroristen ist Saudi-Arabien ein 
wichtiger Verbündeter der westlichen Indust-
riestaaten.

Das Land ist ein Königreich, über 5.000 Prinzen 
hat die Familie Saud allein. Es gibt keinerlei de-
mokratische Strukturen, das Volk hat kein Mit-
spracherecht, politische Parteien sind verboten, 
aber solange die Prinzen Geld verteilen und die 
Reichtümer des Landes nicht komplett für sich 
behalten, funktioniert das System. Es ist eine Art 
subtile Diktatur. Polizei und Geheimdienst haben, 
wie in allen diktatorischen Regimen, viel Macht, 
sämtliche Telefone werden abgehört, aber den-
noch fühlt es sich für die Menschen meist weniger 
übergriffig an als in Ländern wie dem Irak oder 
in Syrien. Der Saud Clan muss seine Macht nicht 
durch Gräueltaten demonstrieren, niemand be-

streitet sie. Außerdem teilen die Sauds ihre Macht 
mit der religiösen Instanz im Reich – und werden 
damit noch stärker.
Der Wahhabismus entstand im 18. Jahrhundert und 
wird vom restlichen Islam strikt abgelehnt. 1902 
bekommen die Wahhabiten vom saudischen Clan 
einen Teil der arabischen Wüste um Diriyya, wo 
die Beduinenstämme sesshaft werden können. Das 
ist der Anfang der Partnerschaft zwischen den Sau-
dis und den Wahhabiten.

Die Allianz mit den Briten

Als die Kolonialmächte nach dem ersten  Welt-
krieg nach Arabien kommen, sind die Briten 

die größte Macht in der Region, aber an der Wüste 
des Saud-Clans haben sie kein Interesse, weil dort 
bislang noch kein Öl gefunden wurde. Im Gegenzug 
lassen auch die Sauds die Briten in Ruhe und ver-
größern ihr Territorium in andere Richtungen – im 
Grunde ein früher Dschihad, denn der Wahhabismus 
wird mit expandiert und „Ungläubige“ nicht tole-
riert. Doch dann sieht sich Clan-Chef Ibn Saud ei-
ner Art Meuterei seiner Soldaten gegenüber: Beflü-
gelt von ihren Erfolgen überfallen sie auch britische 
Gebiete. Ibn Saud weiß, dass er sie aufhalten muss 
– und tut es mit Hilfe der Engländer selbst. Das ist 
nicht nur die erste Allianz des Saud-Clans mit dem  
Westen, es zeigt auch ganz genau, dass die Interes-
sen des Landes für die Sauds immer an erster Stelle 
stehen, selbst wenn sie ungewöhnliche Koalitionen 
erfordern.

Die Scharia : 
Gesetz in Saudi-Arabien

1932 wird Saudi-Arabien ein Königreich und der 
Clan kann den Wahhabismus im ganzen Land ein-
führen. Die wichtigste Rolle im Land spielen die 
„Ulemas“, die religiösen Führer. Ganz gezielt sind 
auch eine Reihe gesellschaftlicher Aufgaben in den 
Händen des wahhabitischen Klerus: Bildung, Me-
dien, Justiz... 
Im Gegenzug stehen die Ulemas uneingeschränkt 
hinter dem König. Die Ulemas sind Ansprech-
partner für alle Sorgen und Probleme des Volkes 
– und geben damit auch klare Lebensregeln vor. 
Früher gab es feste Sprechzeiten, zu denen man die 
Ulemas aufsuchen und sich beraten lassen konnte, 
mittlerweile haben einige von ihnen eigene Fern-
sehshows und Instagram-Kanäle. Ihre Kompe-
tenzen beschränken sich keinesfalls auf religiöse 
Fragen, sie beraten die Menschen zu Geldanlage, 
Berufsausbildung, Versicherungen, Beziehungen...
Die erteilten Ratschläge erfolgen selbstverständ-
lich in Einklang mit der Scharia, das vorherrschen-
de Gesetz in Saudi-Arabien. Der Glaube aus dem 
7. Jahrhundert hat auch Vergeltungsmethoden aus 
dem 7. Jahrhundert und die Bestrafungen werden 
1:1 umgesetzt: Für Diebstahl werden einem die 
Hände abgehackt, es gibt Hinrichtungen, sogar auf 
offenen Plätzen zur Abschreckung anderer. 
Die Geschlechter sind getrennt. In Restaurants 
gibt es Bereiche für Frauen und einen anderen Be-
reich für alleinstehende Männer. Überwacht wird 
das von der Religionspolizei, deren Aufgabe es ur-
sprünglich war, an Gebetszeiten oder ähnliches zu 
erinnern. Mittlerweile ist die Religionspolizei ein 
riesiger Staatsapparat, der saudischen Frauen und 
Männern in allen Lebensbereichen Vorschriften 
macht. 30 Millionen Menschen. Eine Art religiö-
se StaSi, und im Gegenzug sorgt der Palast dafür, 
dass der Wahhabismus in die Welt getragen wird. 

Die Allianz mit dem Öl

Wieso tut der Westen nichts dagegen? Sie werden 
es bereits ahnen: Mittlerweile wurde das Öl in der 
Wüste gefunden. 1945, nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges, schließt Roosevelt einen Pakt mit Kö-
nig Ibn Saud: Öl für die USA und im Gegenzug 
unbedingten Schutz für die Königsfamilie. Die 
Allianz wird stärker, als ein gemeinsamer Feind das 
politische Tableau betritt: Der ägyptische Präsident 
Gamal Abdel Nasser  hat sich mit der Sowjetunion 
verbündet und bedroht die amerikanischen, franzö-
sischen und britischen Interessen im Nahen Osten. 
Auch für die Saud-Familie ist Nasser eine Bedro-
hung: Er ist charismatisch und beliebt, ein eloquen-
ter Redner, der die Massen begeistern kann – und 
dem Wahhabismus alles andere als zugetan. Er ist 
ein Vertreter des Pan-Arabismus, was bereits aus-
reicht, den Clan zu alarmieren. Die Königsfamilie 
ruft stattdessen zur Einigkeit aller Muslime auf, 
was für den Westen nur Vorteile hätte und Saudi-
Arabien die Gelegenheit gäbe, den Wahhabismus 
weiter zu verbreiten. Der Clan sieht sich als Ober-
haupt und Wächter des muslimischen Glaubens 
und strebte seit jeher danach, als solches von allen 
Muslimen anerkannt zu werden: die Geburtsstunde 
des Pan-Islamismus.

Die Islamische Weltliga

Saudi-Arabien gründet 1962 die Islamische Welt-
liga, der hunderte von charitativen Organisationen 
angehören, die in der ganzen Welt aktiv sind.  
Fast 50.000 ausländische Studenten studieren  
Religion an saudischen Universitäten. 
Noch immer gibt es keine Beschwerden aus dem 
Westen, im Gegenteil: er begrüßt den wachsenden 
Einfluss Saudi-Arabiens, um gegen Nassers Natio-
nalismus zu kämpfen. Der Saud-Clan organisiert 
und finanziert den Bau von Moscheen in der gan-
zen Welt und verbreitet so den Wahhabismus, auch 
bekannt als Salafismus. Auch in Europa wird so 
Einfluss genommen, denn überall dort, wo der Bau 
von Moscheen nicht staatlich unterstützt wird (was 
praktisch in ganz Europa zutrifft), fehlt den Reli-
gionsgemeinschaften oft das Geld, ein Gebetshaus 
zu errichten. Bereitwillig springt Saudi-Arabien in 
solchen Fällen ein, verlangt im Gegenzug jedoch 
auch, dass in der Moschee wahhabitisch gepredigt 
wird. 1975 investierte die Saud-Familie mehrere 
Millionen allein in eine Moschee im Herzen Brüs-
sels. Auch durch die Jahrzehntelange Lehre einer 
mehr als intoleranten Form des Islam, (die von der 
Mehrheit der Muslime abgelehnt wird, das muss 
immer wieder betont werden) beklagt Belgien 30 
Jahre später, dass es in Brüssel Stadtviertel gibt, 
die als Dschihadisten-Camps gelten, in denen auch 
die Attentäter von Paris auswuchsen.

Auch der Einfluss Saudi-Arabiens auf die wich-
tigste islamische Pilgerstätte, Mekka, ist unleugbar. 
Im letzten Ramadan haben unsere Zeltschule- 
Kinder Mekka aus Pappmaché nachgebastelt, nicht 
wissend, dass das, was sie kennen, die saudische 
Version von Mekka ist.  

Dort darf nur noch der Wahhabismus gelehrt wer-
den, alle Gebäude, die anderen Islamschulen an-
gehörten (mehr als 90% der historischen Gebäu-
de), wurden zerstört. Das dramatischste daran ist: 
Nirgendwo auf der Welt gab es Proteste, keinen 
kollektiven Aufruhr. Dass Saudi-Arabien nicht gut 
mit Widerspruch zurechtkommt, weiß die Welt 
spätestens seit 1973: Israel hatte eben den arabi-
schen Armeen (die von Saudi-Arabien finanziert 
wurden) eine herbe Niederlage beschert, als sie sie 
in Palästina einsetzten. Da beschließt der macht-
hungrige Saud-Clan, seine wirkungsvollste Waffe 
einzusetzen: Zusammen mit den anderen arabi-
schen Ölstaaten verhängen die Sauds ein Embargo 
gegen alle Länder, die Israel in irgendeiner Form 
unterstützen. Der Ölpreis schießt in die Höhe, in-
nerhalb von wenigen Tagen vervierfachen sich die 
Einnahmen Saudi-Arabiens. Schließlich wird ein 
Kompromiss gefunden, der Clan hebt das Embargo 
auf gegen das Versprechen der USA, ihre Haltung 
gegenüber Israel zu „überdenken“, aber der Scha-
den ist da: Saudi-Arabien hat seine eigene Macht 
erkannt.

Innerhalb des Landes sind die 60er und 70er Jah-
re hingegen Blütejahre: Frauen laufen unverhüllt 
durch die Straßen, können studieren, es gibt Kinos 
und Theater, Werbung auf der Straße... Das rief je-
doch Ultrakonservative auf den Plan, die den Wah-
habismus durch diese Freiheiten bedroht sahen, 
und dann, Ende der 70er Jahre, fand diese Zeit der 
relativen Liberalität ein jähes Ende: Am 20. No-
vember 1979 stürmen hunderte bewaffnete Männer 
die große Moschee in Mekka und nehmen die Be-
tenden als Geiseln. Erst eine eigens zu Hilfe gerufe-
ne französische Eliteeinheit kann die Geiselnehmer 
überwältigen, indem Nervengas in der ganzen Mo-
schee versprüht wird. 18 Tage dauert es, ehe alles 
vorbei ist. Die Geiselnehmer sind Saudis, die dem 
absoluten Wahhabismus angehören. Die Königs-
familie hat sich in ihren Augen durch wirtschaft-
liche Interessen mit dem Ausland immer weiter 
vom wahren Glauben entfernt, ihn zur Vermehrung 
des eigenen Reichtums verraten. Die Geiselnehmer 
werden allesamt exekutiert, doch der Clan hat die 
Botschaft verstanden: Kinos werden geschlossen, 
die Zahl der Religionspolizisten verdoppelt. Es 
wird „durchgegriffen“. Das Leben auf den Straßen 
ändert sich. Einmal mehr beweist der Clan, dass 
er den Grad der Religiosität im Land kontrollieren 
kann, wie mit einem Lautstärkeregler: Für Ver-
handlungen mit dem Westen wird auf leise ge-
dreht, man gibt sich weltoffen und modern, für 
die Traditionalisten im Land wird er dann wieder 
auf volle Lautstärke gedreht. Ein kompliziertes 
Gleichgewicht muss gehalten werden, die Situ-
ation darf in keine der beiden Richtungen kip-
pen. Den Traditionalisten zuliebe gab es bis 2019 
noch das Verbot für Frauen, ein Auto fahren zu dür-
fen. Gleichzeitig machte sich aber Saudi-Arabiens  
erster Youtuber, Fahat Albutairi, in seinem be-
rühmten satirischen Song „No woman, no drive“ 
ungestraft darüber lustig. 

Sunniten und Schiiten
Der Bruch in der islamischen Welt

Gehorsam ist die wichtigste Regel im Königreich. 
Fortschritt und Veränderungen gibt es zwar, aber 
nur per königlichem Dekret. Der Clan will nicht, 
dass sich die Menschen in irgendeiner Weise orga-
nisieren, deswegen entstehen Veränderungen auch 
nicht aus dem Volk heraus, sondern werden von 
oben bestimmt. Radikale Reformen wird es keine 
geben. Das Machtgefüge darf sich keinesfalls ver-
schieben, die absolute Autorität der Saud-Familie 
muss unangetastet bleiben- und das will nicht nur 

der Clan selbst, sondern auch der Westen. Was 
passieren kann, wenn eines der großen Öl-Export-
länder seine Machtstrukturen verändert, weiß der 
Westen spätestens seitdem der Iran, treuer Freund 
der USA und zweitgrößter Öllieferant der Welt, 
1979 den autoritären Schah stürzt und die Mon-
archie damit beendet. Ayatollah Khomeini grün-
det eine iranische Republik, stellt sich gegen den 
Westen und ruft auch alle Muslime in den Nach-
barstaaten auf, ihre Regime zu stürzen. Der Clan 
hat Angst um seine Macht. Um sich weitestgehend 
zu distanzieren und den Einfluss der iranischen 
Geschehnisse im eigenen Land zu unterbinden, 
bewirkt die Saud-Familie einen gezielten Bruch 
in der islamischen Welt, einen Bruch, der bis heu-
te zahllose Konflikte und Tote mit sich brachte 
und der der maßgebliche Grund für die Instabili-
tät des Nahen Ostens ist: den Bruch zwischen den 
Sunniten und den Schiiten. Die Schiiten im Iran 
werden künftig von den Saudis als „falsche Mus-
lime“ bezeichnet. Die islamische Revolution, wie 
Ayatollah Khomeini sie anstrebte, wird im Keim 
erstickt, denn der Iran ist überwiegend von Sun-
niten umgeben und solange sich die beiden Re-
ligionsgruppen bekämpfen, kann der Iran seinen 
Einfluss nicht geltend machen.

Der Aufstieg von „al-Qaeda“

Saddam Hussein sieht 1980 seine Chance und 
fällt im Iran ein, er will das östliche Nachbarland 
erobern. Die Waffen kommen aus dem Westen,  
bezahlt werden sie mit Geld des Clans und den 
Herrschern anderer Golfstaaten, die ähnlich stark 
an ihrer Macht hängen wie die Saud-Familie. 
Selten waren die Interessen des Clans und die des 
Westens so deckungsgleich wie Anfang der 80er 
Jahre, noch weiter verstärkt durch den Einmarsch 
der Sowjets in Afghanistan. Der Clan beschließt, 
seine gefürchtetste ideologische Waffe wieder ins 
Spiel zu bringen: den Dschihad, auch wenn der 
Heilige Krieg nie so unheilig war wie 1980, denn 
der Clan gab sich nicht einmal den Anschein, er 
sei religiös motiviert. Zum ersten Mal war der 
Dschihad einfach die Antwort auf eine geopoliti-
sche Krise. Und eine Mittel, die radikalsten Saudis 
wegzuschicken – nach Afghanistan. Der Clan und 
die CIA stellen, als Reaktion auf die Aktivitäten 
der damaligen UDSSR, den afghanischen Kämp-
fern Millionen Dollar zur Verfügung – und locken 
damit Gotteskrieger aus der ganzen Welt an. Aus 
den unzähligen Freiwilligen, die sich den afgha-
nischen Mujaheddin anschließen wollen, müssen 
die herausgefiltert werden, die im Kampf tatsäch-
lich nützlich sein könnten. Drei Männer erledi-
gen diese Aufgabe, einer von ihnen ist Osama 
Bin Laden.  Er war gewissermaßen Teil des drei-
köpfigen Begrüßungskomitees für Dschihadisten 
aus aller Welt, die aktiv werden sollten. Es wurde 
sogar eigens ein Büro im pakistanischen Pescha-
war dafür eingerichtet. Die Freiwilligen wurden 
hier interviewt und geprüft, handverlesen. Dieses 
Büro mit angeschlossenem Gästehaus nannten 
sie „al-Qaeda“, was so viel wie Basis oder Fun-
dament bedeutet. Saudi-Arabien ist damit also 
nicht nur der wichtigste Verbündete des Wes-
tens im Nahen Osten, sondern liefert auch das 
„Fundament“ (im wahrsten Sinne des Wortes) 
für die radikalen islamistischen Bewegung.

1989 scheint sich die Welt neu zu ordnen: Die 
Russen ziehen aus Afghanistan ab. Nach acht Jah-
ren Krieg mit dem Irak ist der Iran zerstört – und 
damit auch keine Bedrohung mehr für den Clan. 
In der neuen Ordnung scheinen zunächst der Wes-
ten und Saudi-Arabien als die großen Gewinner 
hervorzugehen. Doch das Glück ist nicht von lan-

In den Zeltschulen haben die Kinder die Kaaba, 
das zentrale Heiligtum des Iskam nachgebaut

Zehn
Jahre Arabel-
lion, 20 Jahre 09/11, 
Ende des Afghanistan-

krieges, „Schicksalswahl“ in 
Deutschland... 

Wir befinden uns in einem Jahr der großen 
Schlagworte und unangenehmen Realitäten. Was ist alles schief ge-

gangen, was war unausweichlich, was hätte verhindert werden müs-
sen, wer hätte bessere Entscheidungen treffen können müssen? Das Wort 

„ganzheitlich“ kommt mir nicht oft über die Lippen, ich bin eher je-
mand, der gerne den Finger auf die Wunde legt, anstatt einem Blutenden 

zu raten, seine Ernährungsgewohnheiten zu überdenken, aber im Nahen 
Osten sehe ich das tatsächlich anders. Punktuelle Erste-Hilfe-Aktionen 

aus dem Westen haben dort vor allem immer nur dazu geführt, dass die 
an einer Stelle versorgte Wunde an einer anderen wieder aufplatzt. Die 

schier endlos und unlösbar scheinenden Probleme im Nahen Osten 
lassen sich, meiner Ansicht nach,  nur „ganzheitlich“ verstehen. 
In diesem Versuch, einer Herleitung, einer Erklärung dessen, was in Sy-

rien, im Jemen, in Afghanistan, in New York 2001... passiert ist, was man 
eigentlich nicht erklären kann, von dem wir uns kopfschüttelnd abwenden, weil 
es einfach zu komplex ist, habe ich die Perspektive Saudi-Arabiens gewählt, weil es meiner 
Meinung nach der zentrale Spieler in der 

Region ist. Und bevor Sie jetzt weiterblättern: In der Zukunft wird es immer weiniger 
„einfache“ Probleme oder Konflikte geben. Komplexität darf uns aber nicht 

davon abhalten, uns kritisch mit der Welt  auseinanderzzuset-
zen. Folgen Sie uns also auf eine kurze Reise 

durch das, was wir den 
„Nah-Ost-Konflikt“ nennen...

Der 
Schwert tanz



3130

ger Dauer: Die acht Jahre Krieg haben den Irak in 
hohe Schulden gestürzt und Kuwait und Saudi-
Arabien, Saddam Husseins Hauptgeldgeber, wei-
gern sich, diese zu bezahlen. Der irakische Dik-
tator marschiert in Kuwait ein. Ich stelle mir vor, 
dass das einer der seltenen Momente war, in denen 
im Clan Panik herrschte: Er könnte als nächstes 
nach Saudi-Arabien kommen! Osama Bin Laden, 
als Held aus Afghanistan zurückgekehrt, bietet sei-
ne Hilfe an. Er versichert dem Clan, tausende von 
Dschihadisten um sich scharen zu können und sei-
ne Kontakte sind unbestritten. Doch Saudi-Arabien 
lehnt dankend ab. Der Clan will keine Dschihadis-
ten, sondern tut das, was immer schon seine Stärke 
ausmachte: zu jedem Zeitpunkt die richtige Koali-
tion zu finden. Und diesmal finde er sogar die größ-
te Koalition aller Zeiten, eine globale, bestehend 
aus 34 Ländern. Bin Laden fühlt sich gedemütigt. 
Doch nicht alle in Saudi-Arabien sind mit dieser 
Lösung glücklich. Ungläubige bewegen sich über-
all im Land, fremde Soldaten betreten heilige Stät-
ten, ein Affront für die Traditionalisten.  Erstmals 
werden in saudischen Moscheen offen die Macht-
haber kritisiert, es wird sogar zu Demonstrationen 
gegen den Clan aufgerufen. So etwas hatte es noch 
nie gegeben.  Hunderte landen im Gefängnis.
Osama Bin Laden darf indessen nicht nach Saudi-
Arabien einreisen, er geht erst in den Sudan und 
später wieder zurück nach Afghanistan. Aber es 
brodelt bereits in der ganzen Region und im sog. 
Zweiten Golfkrieg kämpft Saudi-Arabien an der 
Seite der USA gegen den Irak. Innerhalb des Lan-
des vollzieht sich ein tiefer Bruch: Für die Radika-
len sind die Mitglieder der Königsfamilie Verräter, 
die ihren Glauben für ein paar Silberlinge an den 
Westen verkauft haben. 
Ist es ein Zufall, dass 15 der 19 Terroristen, die 
für den 11. September verantwortlich sind, aus 

Saudi-Arabien stammen? 
Sicher nicht. Bin Laden hatte zu dem Zeitpunkt 
hunderte, möglicherweise tausende Gefolgsleu-
te verschiedenster Nationen; ich bin sicher, dass 
er ganz bewusst Attentäter mit saudischem Pass 
auswählte. Er wollte eine Spaltung in der ach so 
engen Partnerschaft zwischen dem Clan und den 
USA herbeiführen, eine unangenehme Situation, 
wenn rauskommt, dass die Anschläge von Saudis 
durchgeführt wurden. Es war eine unangenehme 
Situation, aber zu keinem Zeitpunkt konnte jemand 
glauben, dass Saudi-Arabien für den Anschlag ver-
antwortlich war, ganz im Gegenteil: Es waren die 
Feinde des Clans, die den Anschlag verübten. Sie 
wollten damit nicht nur die USA angreifen, son-
dern auch Saudi-Arabien (oder zumindest die 
Herrscher-Familie) zerstören. Das gelingt nicht.  

Der „Krieg gegen den Terror“

Welche Fehler Präsident George W. Bush (und der 
damalige Verteidigungsminister Donald Rumsfeld) 
im Massaker nach 09/11 auch machen, sie ließen 
sich zu keinem Zeitpunkt dazu bringen, den Saud-
Clan verantwortlich zu machen. Ihre Antwort auf 
den Anschlag war ein „Krieg gegen den Terror“, 
der in Afghanistan begonnen wurde. Doch Bin La-
den ist noch nicht fertig mit dem Clan. 2003 ord-
net er eine Serie von Attentaten in Saudi-Arabien 
an, mehr als 20 Angriffe in drei Jahren. Der Clan 
hat den Krieg gegen den Terror im eigenen Land. 
Es wird eine Fadwa gegen Dschihadisten per se 
verhängt, die Ulemas ändern ihren Kurs: Sie sind 
nach wie vor Wahhadisten, lehnen aber den 
Dschihad nun ab. Der Kampf gegen al-Qaeda be-
deutet für den Clan eine Koalition mit den USA 
auf einer noch tieferen Ebene: die Zusammenarbeit 
der Geheimdienste. Diese geheimdienstliche Zu-
sammenarbeit hätte die Lösung sein können, 

al-Qaeda endgültig zu vernichten, doch Bush 
(und immer wieder Rumsfeld) lassen sich von 
ihrem Vergeltungskurs nicht mehr abbringen 
und erklären auch dem Irak den Krieg – an-
ders als Frankreich und Deutschland trägt der 
Clan dies zwar mit, aber widerwillig. Saddam 
Hussein wird gestürzt und das Machtverhältnis im 
Irak damit umgedreht: Bisher wurde der Irak sun-
nitisch regiert, nun haben die Schiiten die Macht. 
Für den Clan bedeutet das, dass der Irak nun unter 
iranischer Fuchtel steht. Sie sehen sich in ihrer un-
mittelbaren Umgebung plötzlich einer großen Zahl 
„Falschgläubiger“ gegenüber: Iran und Irak sind 
schiitisch, ebenso wie die Hisbollah im Libanon, 
die alawitische Assad-Familie in Syrien ist den 
Schiiten sehr zugetan.

Der Aufstieg des IS

Von Schiiten umgeben zu sein ist beängstigend ge-
nug, doch es kommt noch weit schlimmer für den 
Clan: 2011 entfesselt die arabische Jugend eine 
Revolution, die als Arabischer Frühling in die 
Geschichte eingehen wird und das Gesicht des Na-
hen Ostens für immer verändert. Diktatoren wer-
den gestürzt und der Westen lässt es zu. Frankreich 
lässt den tunesischen Präsidenten Ben Ali fallen, 
die USA greifen nicht ein, als in Ägypten Muba-
rak gestürzt wird. Für die Saud-Familie steht die 
Welt auf dem Kopf. Werden sie die nächsten sein? 
Machterhalt wird zum einzig relevanten Credo, der 
Clan tut alles, um die Aufstände in der Region zu 
ersticken – bis die Syrer auf die Straße gehen, das 
ist der einzige Aufstand, den der Clan unterstützt.   
Das Assad-Regime zu stürzen würde bedeuten, 
die schiitische (alawitische) Herrschaft in we-
nigstens einem Nachbarland zu beenden.

2013, nach einem verheerenden Giftgasangriff des 
Regimes auf einen Vorort von Damaskus, hofft der 
Clan hierbei auch auf Unterstützung aus den USA, 
Frankreich und Großbritannien, denn Assad hat 
hiermit die „rote Linie“ mehr als eindeutig über-
schritten. In letzter Sekunde entscheiden sich die 
USA dagegen. Die Obama-Regierung arbeitet an 
einem friedenssichernden Atomabkommen mit 
dem Iran und will nach dem eben beendeten zwei-
ten Irakkrieg keine weiteren Fiaskos im Nahen  
Osten. Mit der Rückkehr des Irans auf die interna-
tionale Bühne wächst aber gleichzeitig die Bedro-
hung für die Saud-Familie. Der Clan ist entsetzt. 
Er verstärkt seine Truppen an der Grenze und 
finanziert in Syrien nicht mehr nur moderate 
Regimegegner, sondern auch radikale. Der Isla-
mische Staat ist geboren. 
Der IS ist auch wahhadistisch, sieht sich aber als 
Feind Saudi-Arabiens und zwingt die Saudis zum 
Aufstand. Der Schwerttanz beginnt wieder, 
das ewige Kräftemessen, Intellektuelle kommen 
ins Gefängnis, Andersdenkende werden hingerich-
tet, wessen Glaube ist der reinste, wer ist am meis-
ten orthodox? Eines der berühmtesten Opfer der 
neuen Härte ist der Internet-Aktivist Raif Bada-
wi, der 2008 das Online-Forum „Die saudischen 
Liberalen“ gründete. 2012 wurde er verhaftet und 
zu zehn Jahren Haft und (nicht zu überlebenden) 
1000 Peitschenhieben, verteilt auf 20 Wochen,  
verurteilt. 
2015 wird er zum ersten Mal ausgepeitscht, nach 
den ersten 50 Hieben ist sein Zustand so kritisch, 
dass weitere Bestrafungen ausgesetzt werden müs-
sen. Auch sein Anwalt und seine Schwester, die im 
Internet eine Petition für seine Begnadigung star-
tet, werden verhaftet. Um als Hüter des Glaubens 
bestehen zu können, muss der Clan noch radi-
kaler sein als die Radikalsten.

 Die Rolle Saudi-Arabiens im Nahen Osten und 
die Art und Weise, wie der Westen in Zukunft 
mit dieser Rolle umgehen wird, sind meiner Mei-
nung nach die komplexesten Herausforderungen 
für die Zukunft des gesamten arabischen Raums. 
Der Clan ist nicht der Feind – aber auch nicht die 
Lösung. Keinesfalls darf die Saud-Familie weiter-
machen wie bisher, nicht mehr weiterhin weltweit 
Moscheen finanzieren, die den Wahhabismus pre-
digen und damit mehr oder weniger als Petrischa-
le für al-Qaeda dienen... Andererseits muss auch 
verhindert werden, dass es in Saudi-Arabien einen 
Putsch gibt und al-Qaeda an die Macht kommt. Es 
gilt also, eine unglaublich schwierige Balance zu 
halten, und diese Aufgabe kommt ausgerechnet 
einem 85jährigen König zu, der dem Kampf gegen 
den historischen Feind Iran verschrieben ist und 
anderen, möglicherweise drängenderen Proble-
men wie dem IS kaum Aufmerksamkeit schenken 
will.  2015 bombardiert König Salman mit einer 
Koalition sunnitischer Staaten den Jemen. Er ist 
davon überzeugt, dass der Iran die Rebellen unter-
stützt, die gerade die Hauptstadt des Jemens ein-
genommen haben. Nie zuvor in der Geschichte hat  
Saudi-Arabien in einen Krieg eingegriffen.  Das 
Volk unterstützt die Maßnahmen zuerst, obwohl die 
Bomben das ärmste Land des arabischen Raumes 
treffen. Schulen, Krankenhäuser, Straßen werden 
zerstört. Massaker an der Zivilbevölkerung wer-
den verübt. Der Westen ist ratlos, die chaotischen 
Zustände in der Region scheinen unlösbar. Hinzu 
kommt, dass der Kampf um die Nachfolge des Kö-
nigs begonnen hat und diese Nachfolge kann nicht 
nur die Einheit des Clans zerstören, sondern auch 
massiven Einfluss auf die ganze Region nehmen. 
Ibn Saud hatte mehr als 50 Söhne und seit über 
einem halben Jahrhundert wird die Krone von Bru-
der zu Bruder weitergereicht. Aber Salman ist der 
letzte dieser Brüder auf dem Thron, der Nachfolger 
muss also nun unter über 500 Enkeln Ibn Sauds be-
stimmt werden.  
Der wahrscheinlichste Nachfolger und mächtigste 
Prinz ist Mohammed Ibn Naif, der Innenminister 
Saudi-Arabiens, aber ich bin sicher, Sie alle haben 
einen anderen Namen im Kopf. In der Tat würde 
der König lieber seinen (dank einer weitreichen-
den Marketing-Kampagne mittlerweile berühm-
ten) Lieblingssohn Mohammed Bin Salman (er 
wird gerne MBS genannt) als Thronfolger sehen. 
Der König macht den Dreißigjährigen zu seinem 
Stellvertreter und zum Verantwortlichen dafür, die 
Wirtschaft des Landes wieder auf Vordermann zu 
bringen. 
Jeder dritte Jugendliche ist arbeitslos.
70% der Bevölkerung sind beim Staat angestellt, 
der sich diese vielen Gehälter aber nicht mehr 
leisten kann. Der Ölpreis ist eingebrochen, die 
USA versorgen sich mittlerweile vorwiegend aus 
Kanada, die politische Instabilität der Region ha-
ben Saudi-Arabien die Rolle des attraktivsten Öl-
lieferanten abgenommen. Auch das unglaubliche 
Bevölkerungswachstum stellt das Land vor große 
Herausforderungen: Die Bevölkerung der Saudis 
verdoppelt sich alle 20 Jahre. Der Traum ist end-
gültig vorbei als der Clan endgültig von westlichen 
Realitäten eingeholt wird und (erstmalig in der Ge-
schichte des Landes) versucht, Steuern einzufüh-
ren. Doch der Clan hat noch ein Ass im Ärmel: ein 
Börsengang für die weltweit größte Ölförderge-
sellschaft Saudi-Aramco soll Milliarden ins Land 
schwemmen und wird 2019 Wirklichkeit. Die Lage 
im Land stabilisiert sich wieder. 
Bis heute ist Saudi-Arabien der wichtigste und 
loyalste Partner des Westens im Nahen Osten, 
trotz allem. Der Clan stabilisiert und destabilisiert 
die Region in gleicher Weise, dennoch könnte ein 
Bruch des Westens mit Saudi-Arabien den Nahen 
Osten endgültig im Chaos versinken lassen.

Bei Women for Afghan Women (WAW) 
ist der Name Programm: Hier setzen sich 

Frauen weltweit für afghanische Frauen ein, 
unterstützen sich gegenseitig und arbeiten uner-
müdlich an der Vision der Gleichberechtigung 
für Frauen, in allen Teilen des politischen, so-
zialen, kulturellen und ökonomischen Lebens in 
Afghanistan.

Gegründet wurde die zivile Graswurzelbewe-
gung bereits vor 20 Jahren und ist mittlerweile 
die größte Frauenrechtsorganisation in Afgha-
nistan. 

WAW kombinieren in ihrer Arbeit zwei huma-
nitäre Ansätze zu einem schlüssigen Gesamt-
konzept: Zum einen gibt es zahlreiche Projekte 
für Frauen in Afghanistan, zum anderen aber 
auch jede Menge Unterstützung für Immigran-
tinnen in den USA, übrigens nicht nur Afgha-
ninnen.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt aber natür-
lich vor Ort. In Afghanistan beschäftigt WAW 
inzwischen über 850 Afghaninnen und Afgha-
nen; Ihr Engagement vor Ort ist sehr vielfältig 
und reicht von Bildungs- und Berufsausbil-
dungsinitiativen für junge Frauen über Pfle-
geeinrichtungen für Kinder, deren Eltern im 
Gefängnis sitzen bis hin zu Beratungsangebo-
ten, „Save-Homes“ und psychologischer wie 
medizinischer Unterstützung für Opfer von 
Missbrauch, Unterdrückung und Gewalt.

Im Community-Center in New York helfen 
WAW sowohl durch Alphabetisierungs- und 
Sprachkurse für Frauen, Rechtsbeistand bei Be-
hördengängen und Staatsbürgerschaftsanträgen 
von Immigrantenfamilien und Unterstützung 
bei der Schulbildung afghanischer Schüler*in-
nen, als auch durch diverse Empowerment-Pro-
gramme mit dem Ziel, immigrierte, oft auch 
traumatisierte und unterdrückte junge Frauen 
bei der Entfaltung ihres vollen Potentials zu 
unterstützen.

WAW richtet sich dabei nicht nur exklusiv an 
Frauen, sondern insbesondere auch an junge 
Männer, um auch diese für feministische The-
men und Probleme zu sensibilisieren. 

Die Organisation verfolgt einen sogenannten 
„bottom-up“ Ansatz, es wird also gerade nicht 
versucht, Afghaninnen irgendetwas aufzuzwin-
gen, sondern im Gegenteil mit sehr viel Ver-
ständnis für die afghanische Kultur, Religion, 
Traditionen und damit einhergehende Heraus-
forderungen im Rahmen des Möglichen zu hel-
fen. – Hier haben wir natürlich viele Parallelen 
zu der Arbeit gefunden, die wir in unserem IN-
VICTA-Programm zu leisten versuchen. 

Die Corona-Krise und vor allem der chaotische 
Abzug der internationalen Truppen aus Afgha-
nistan und die Machtübernahme durch die Ta-
liban haben die Arbeit der WAW nicht gerade 
vereinfacht. Empowerment-Kurse wurden on-
line abgehalten, zwischenzeitlich mussten ei-
nige Projekte aufgrund der erhöhten Gefahren-
lage in Afghanistan auf Eis gelegt werden, und 
die Community in New York bereitet sich auf 
viele neue Geflüchtete vor. Doch trotz Corona, 
trotz Taliban kämpfen die WAW weiter, im-
mer weiter und helfen dort, wo es für Frau-
en und Mädchen sonst keine Hoffnung mehr 
gäbe. – Und genau dabei wollen wir unter-
stützen. 
Durch eine Partnerschaft mit WAW ha-
ben wir die Möglichkeit, die Förde-
rung von Frauen und Mädchen, die 
uns bereits im Libanon und in Syrien 
sehr am Herzen liegt, auch in Afghanistan 
weiter auszubauen. Wir unterstützen vor al-
lem die Aspekte Bildung von Mädchen und 
der medizinischen Versorgung der Familien. 
Außerdem ist WAW gerade dabei, mehre-
re „Shelter“, also Anlaufstellen für Frauen, 
die von den Taliban verfolgt werden, zu er-
richten, um ihnen darin Sicherheit gewähr- 
leisten zu können.

Women for Afghan Women

Helfen Sie uns helfen:
Jede Spende mit dem Betreff 

„AFGHANISTAN“ 
fließt direkt dorthin!

Mit unserer Spende an WAW unterstützen 

wir langfristig den Bau von weiteren 

sicheren Frauenhäusern und Schulen 

für die Kinder.

Spendenkonto
Inhaber: Zeltschule e.V. 

IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX

Verwendungszweck: Afghanistan
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Zerstörte Träume
Im März 2011 begannen die friedlichen Proteste in Syrien. 
Seither ist über eine Dekade vergangen – eine Dekade der  
Zerstörung, in der das Regime und seine russischen Verbündeten 
die syrische Bevölkerung unablässig bekämpften.

Mehrfach hat Assad offen ausgesprochen, dass er als ein  
wichtiges Kriegsziel die dauerhafte Ausgrenzung unliebsamer 
Bevölkerungsgruppen anstrebt – auch um den Preis, große Teile 
des Landes in dystopische Ruinenstädte zu verwandeln.  
Am 20. August 2017 wurde er in einer Rede vor dem Parlament 
besonders deutlich: Sicher, man habe im Kampf einige der „bes-
ten Söhne“ verloren und die Zerstörung von Infrastruktur zu be-
klagen, führte Assad aus. „Aber im Gegenzug haben wir etwas 
gewonnen: eine gesündere und homogenere Gesellschaft.“ Ein 
Gesellschaft Regimetreuer also. Schon zuvor hatte er am selben 
Ort betont: „Das Vaterland steht einem nicht zu, weil man darin 
wohnt oder weil man einen Reisepass hat“, so Assad. Das Recht 
der Teilhabe am syrischen Vaterland erwerbe man, indem man 
für es kämpfe. Wer das nicht tue, „der verdient überhaupt kein 
Vaterland.“ 

Gefangen in diesem „Vaterland“ sind aber immer noch Millio-
nen Syrer, die vom Regime verfolgt werden, die es aber nie über 
irgendeine Grenze geschafft haben. Sieben Millionen Binnen-
flüchtlinge, die Hälfte davon Kinder. Inmitten dieser Zerstörung, 
inmitten der politischen, gesellschaftlichen und sozialen Ruinen, 
versuchen wir mit unseren Schulen in Syrien sichere Oasen zu 
schaffen.
Es wird einen Wiederaufbau Syriens geben, bereits jetzt werden 
Verträge mit (auch deutschen) Unternehmen geschlossen, die an 
diesem Aufbau verdienen wollen, aber uns muss klar sein: Ein 
neues Land entsteht hier nicht, es werden nur neue Häuser auf 
alte Tyrannei gebaut werden. 
Inmitten dieser Zerstörung und dieser Hoffnungslosigkeit 
können wir mit unseren Schulen in Syrien etwas Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft geben. 



Die Lage sei schwierig, sagte Miqati in seiner 
ersten Pressekonferenz. Die Untertreibung des 
Jahres.   Die libanesische Lira hat mehr als 90 % 
ihres Wertes verloren. Der Großteil des Landes 
lebt dauerhaft ohne Elektrizität. Vor Tankstellen 
gibt es kilometerlange Schlangen für ein paar Liter 
Benzin, die von Woche zu Woche teurer werden. 
Zwei Drittel der Bevölkerung lebt mittlerweile 
unter der Armutsgrenze. Die Devisen für Impor-
te fehlen, deswegen leidet das Land unter akutem 
Versorgungsmangel, vor allem was Medikamente 
betrifft. Krebspatienten können ihre Chemothe-
rapie nicht fortsetzen, es gibt kein Insulin, keine 
Blutdrucktabletten, keine Fieberzäpfchen für Kin-
der. Der Westen fordert überfällige Reformen, ehe 
es Hilfsgüter und Geld gibt. Nachvollziehbar, aber 
wir sprechen hier von einem Land, dessen Struk-
turen so chaotisch sind, dass es nicht einmal eine 
eigene Müllentsorgung organisieren kann. Bis die 
Reformen ausgeführt sind, ist die libanesische Be-
völkerung verhungert. 

Miqatis dringlichste Aufgabe ist die Erstellung ei-
nes Reformplanes, der sowohl den Internationalen 
Währungsfonds, die Weltbank und andere poten-
zielle internationale Geldgeber als auch das eigene 
Volk überzeugt (wobei letzteres weniger Priorität 
hat, denn ohne Strom und Benzin ist es für die 
Libanesen deutlich schwieriger geworden, Groß-
demonstrationen zu organisieren und durchzu-
führen). Die Tage, an denen der Libanon nur durch 
seinen Ruf als „Schweiz des Nahen Ostens“, Tou-
ristenattraktion, Geldwäsche-Paradies und Zent-
rum für Schönheitsoperationen aller Art überleben 
konnte, sind vorbei. Er muss verhindern, dass die 
gut ausgebildete Jugend zu tausenden das Land 
verlässt.

Ob er das schafft, ist mehr als fraglich und das 
Volk hat wenig Vertrauen in ihn. Er ist ein Ge-
schäftsmann, Netzwerker, ein Zentrist, einer, der 
mit allen befreundet ist; ein Gemäßigter ohne er-
kennbare ideologische Überzeugung. Er ist ein en-
ger, persönlicher Freund von Baschar al-Assad, hat 
aber auch ebenso enge Kontakte nach Saudi-Ara-
bien. Seine Kandidatur wurde sowohl von der His-
bollah als auch von den Sunniten unterstützt. Nur 
nicht vom christlichen Präsidenten Aoun. Während 

Nadschib Miqati: 
Neubeginn mit alten Protagonisten

der Revolution im Herbst 2019 hatte eine Staats-
anwältin ein Korruptionsverfahren gegen Miqati 
eingeleitet. Der Vorwurf lautete, er habe sich an 
staatlich subventionierten Hypotheken bereichert 
(wie so gut wie jeder andere Politiker im Libanon 
auch). Miqatis Antwort damals war, es handle sich 
um ein von Präsident Aoun vorangetriebenes, poli-
tisch motiviertes Verfahren. Aoun wolle sich an 
ihm rächen, weil er 2016 dessen Wahl zum Staats-
chef nicht unterstützt und die politische Führung 
aufgrund der Massenproteste zum Rücktritt aufge-
fordert habe.

Einen Neubeginn kann es mit Miqati nicht geben, 
ob er eine Aussöhnung zwischen den unterschied-
lichen Religionsgruppen herbeiführen kann, ist 
fraglich. Ebenso ob die Bevölkerung bereit ist, ei-
nem von denen, die sie unmissverständlich aufge-
fordert haben, zu gehen, noch eine Chance geben. 
Seit einigen Wochen steigen auch die Coronazah-
len wieder beständig an – in einer Zeit, in der die 
Krankenhäuser ohne Strom und Medikamente 
sind...

In der Tat: Die Lage ist schwierig.

Michel Aoun (links), Präsident des Libanon mit  Premierminister Nadschib Miqati (rechts)

Nadschib Miqati war bereits im Jahr 2005 
und von 2011 bis 2014 (und seit Juli 2021) 
Ministerpräsident des Libanon. 

Er gilt als prosyrisch, da er ein persönlicher 
Freund des dortigen Präsidenten Baschar  
al-Assad ist. 

Im Libanon muss der Ministerpräsident 
Sunnit (Miqati), der Staatspräsident ma-
ronitischer Christ (Aoun) und der Parla-
mentspräsident Schiit (Nabih Berri ) sein.

Unter anderem genau gegen dieses Proporz-
System protestiert seit Oktober 2019 die liba-
nesische Bevölkerung. 
In den 1990er-Jahren half dieser Kompro-
miss, den Bürgerkrieg zu beenden. Inzwi-
schen lähmt er das Land.
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Neubeginn scheint das Schlagwort des Jahres 
2021 zu sein. Auch während des deutschen 

Bundestagswahlkampfs war von allen Seiten von 
„Aufbruch“, „Zeitenwende“ und eben „Neube-
ginn“ die Rede.

Im Libanon wurde schon im Herbst 2019 so ein 
Neubeginn versucht. Wochenlang gingen die 
Menschen auf die Straßen, zu Hunderttausenden.  
Die Forderung der Demonstranten war immer die-
selbe: Alle, wirklich alle, (kulun, yani kulun) 
müssten zurücktreten. 
Zahlreiche Politiker nahmen ihren Hut (darunter 
Premierminister Saad Hariri), aber nicht alle – 
das heißt, dass bestimmte Personen die politische 
Landschaft verließen, aber das System blieb.

Monatelang war es nicht möglich, eine neue Re-
gierung zu bilden. Das Volk will keinen Einfluss 
durch die Hisbollah mehr, die Hisbollah aber blo-
ckiert jede Regierungsbildung, an der sie nicht 
maßgeblich beteiligt sein kann. Ein Teufelskreis.

Nun wurde ein neuer Ministerpräsident ernannt 
– wohlgemerkt: nicht gewählt – und trotz dem 
überwältigenden Wunsch des Volkes nach einem 
Neubeginn, sitzt Staatschef Michel Aoun (einer 
derjenigen, die sich beharrlich weigerten, zurück-
zutreten) nun ein neuer Ministerpräsident gegen-
über, der alles andere als neu ist: Nadschib Miqati.

Ein Unternehmer. Selfmade-Man. Milliardär. Die 
Strategie, dass ein sich in Rezession befindendes 
Land dringend jemanden braucht, der sich mit 
Wirtschaft auskennt, der Deals verhandeln kann, 
der sich nicht abzocken lässt, der sich selbst schon 
in den Reichtum geführt hat, also doch auch das 
Land retten kann... ist nicht neu. Die Geschichte 
hat gezeigt, wie gut das bei Kandidaten wie Berlu-
sconi oder Trump klappte.

Bei Miqati kommt erschwerend hinzu, dass er 
nicht nur einmal, sondern sogar zweimal (2005 
und 2011) zuvor genau dieses Amt schon beklei-
dete, in den Augen vieler Libanesen (vor allem der 
jungen Generation) ist er damit nicht nur nicht die 
Lösung der Probleme des Landes, sondern ganz 
im Gegenteil einer der Mitverursacher.

Entgegen aller Widerstände: Dr. Nadia Al- 
Sakkaf und ihr Kampf für ein „gerechteres“ 

Jemen:

„Ich wünschte, ich könnte dir meinen 
Jemen zeigen. Ich wünschte, du könn-

test den Jemen mit meinen Augen sehen. 
Dann wüsstest du, dass er so viel zu bie-

ten hat.“

Diese Worte stammen von Nadia Al-Sakkaf 
während ihres berühmten „Global TED Talks“ 
im Jahr 2011, in dem sie über die politische Si-
tuation im Jemen, aber auch über ihre persön-
liche Geschichte berichtete. Nadia war damals 
Chefredakteurin der „Yemen Times“ und damit 
ein Novum in der von Männern dominierten 
jemenitischen Gesellschaft. 2005 übernahm 
sie die Leitung der ersten unabhängig berich-
tenden, englischsprachigen Zeitung im Jemen. 
Ihr Vater, der die Zeitung in den 1990er Jahren 
gegründet hatte, starb einige Jahre zuvor durch 
einen Autounfall; die Familie vermutet, dass er 
aufgrund seines journalistischen Engagements 
vom damals herrschenden Saleh-Regime er-
mordet wurde. 
Im Zentrum der Berichterstattung der „Yemen 
Times“ stand stets der Anspruch, unabhängig 
über die politische und gesellschaftliche Situa-
tion im Jemen zu berichten und nicht, wie viele 
westliche Medien, Klischees zu bedienen und 
zu reproduzieren. Insbesondere im Rahmen 
der Revolution nahm die Zeitung eine wichtige 
Funktion ein. So zeigte sie beispielsweise Frau-
en, die gemeinsam mit Männern auf der Straße 
gegen das Regime protestierten. Entgegen aller 
Gefahren, denen die Reporterinnen und Repor-
ter aufgrund ihrer Berichterstattung ausgesetzt 
waren, hielt die Zeitung an ihrer Arbeit bis zur 

kriegsbedingten Schließung im Jahr 2014 fest 
und wurde dafür mit diversen internationalen 
Preisen, wie beispielsweise dem „Free Media 
Pioneer Award“ des „International Press Insti-
tute“ ausgezeichnet. 
Mit der Gründung zweier unabhängiger Ra-
dioformate, „Radio Yemen Times“ und „Radio 
Lana“, etablierte Nadia weitere Alternativen 
zur staatlichen, vom Regime kontrollierten je-
menitischen Medienlandschaft. Nadia selbst, 
die sich als Vorbild für viele jemenitische Frau-
en sieht, musste sich jedoch nicht nur gegen-
über staatlicher Machthaber, sondern auch 
in den eigenen Reihen, innerhalb der „Yemen 
Times“ Redaktion, behaupten: 

„Weißt du, es war sehr schwer, mich 
durchzusetzen. Aber eine Frau muss tun, 
was eine Frau tun muss. Und im ersten 
Jahr musste ich die Hälfte der Männer 

entlassen. Ich stellte mehr Frauen ein. Ich 
stellte jüngere Männer ein.“

  
2014 wurde Nadia zur ersten weiblichen jeme-
nitischen Informationsministerin im Kabinett 
von Khaled Bahah ernannt. Als Houthi Rebel-
len im Januar 2015 die Macht in der Hauptstadt 
Sana’a übernahmen und die Regierung stürz-
ten, berichtete Nadia auf ihrem Twitter-Ac-
count „live“ über die Geschehnisse vor Ort.  
Aufgrund ihrer Berichterstattung in den sozia-
len Medien, aber auch aufgrund ihrer offiziel-
len Rolle als Ministerin der gestürzten Regie-
rung, sah sich Nadia schließlich gezwungen aus 
dem Jemen zu fliehen. Rückblickend beschreibt 
Nadia ihre Zeit als Politikerin als besonders he-
rausfordernd. Sah sie sich als Chefredakteurin 
der „Yemen Times“ bereits mit geschlechtsspe-

zifischer Diskriminierung konfrontiert, erlebte 
sie als Ministerin eine ganz neue Dimension 
der Ausgrenzung und Diskriminierung auf-
grund ihres Geschlechts: 
„Ich habe festgestellt, dass politische Po-
sitionen überwiegend eine Männerdomä-
ne sind, und selbst wenn man seinen Wert 
und seine Fähigkeiten unter Beweis stellt, 
gibt es immer noch diese „Männerclubs“ 
und Netzwerke, die Frauen ausschließen. 
Offensichtlich halten Männer Frauen für 
minderwertig und stellen ihr politisches 

Urteilsvermögen in Frage.“
Auch im Exil setzt Nadia ihr unermüdliches 
Engagement für Frauenrechte, Empowerment 
und Reformen im Jemen fort. Sie gründete mit 
anderen Aktivisten, viele von ihnen Frauen, die 
Organisation „National Reconciliation Move-
ment of Yemen“, die sich für eine menschen-
rechtsorientierte Aufarbeitung des Konfliktes 
und einen nachhaltigen Frieden im Jemen ein-
setzt. Im Rahmen der „Peace Track Initiative“, 
die im Juni/Juli 2021 stattfand, erarbeiteten 
Nadia und ihre Mitstreiterinnen beispielsweise 
eine feministisch geprägte Friedens-Roadmap 
mit konkreten Empfehlungen und Maßnahmen 
für den Peacebuilding-Prozess im Jemen. Als 
promovierte Politikwissenschaftlerin forscht 
Nadia außerdem zum Einfluss der Revolution 
und des sich anschließenden Bürgerkrieges auf 
das Empowerment jemenitischer Frauen. Na-
dia vertritt dabei die Auffassung, dass Frauen 
im Jemen, wie in vielen Kriegsgesellschaften, 
zwar mehr Verantwortung innerhalb der Fami-
lie und des öffentlichen Lebens übernehmen 
(müssen), jedoch kaum Zuwachs an Einfluss 
und Selbstbestimmung im Sinne von Emp-
owerment erfahren. 

Nicht nur in Syrien und im Libanon ist die Lage weiterhin 
desolat, auch im Jemen, der sich seit 2014 in einem erbitter-
ten Bürgerkrieg befindet, herrschen seit Jahren Elend und 
eine große Hungersnot. Der Zeltschule e. V. hilft auch hier 
und unterstützt die Initiative YERO (Yemeni Education 
& Relief Organisation) finanziell. Die Gründerin Nouria 
Nagi kümmert sich in erster Linie und Straßenkinder und 
ermöglicht Ihnen, ganz im Sinne der Philosophie der Zelt-
schule, einen Zugang zu Bildung, doch durch den Krieg 

wurde auch ihre Arbeit dramatisch erschwert. 
Jede Spende, die Sie mit dem Verwendungszweck „Jemen“ 
an uns richten, fließt direkt in das YERO Projekt, bisher 
konnte so bereits mit 40.000 Euro geholfen werden.
Für die laufende Staffel unseres Podcasts Lage(r)bericht ist 
eine ausführliche Folge zum Jemen geplant, dafür haben 
wir auch die jemenitische Politikwissenschaftlerin, Journa-
listin und Politikerin Dr. Nadia Al-Sakkaf für ein Inter-
view eingeladen. 

An dieser Stelle stellt unsere Unterstützerin Lisa Pollmann 
in einem Gastbeitrag Al-Sakkaf’s Leben und unermüdlichen Kampf 

für ein gerechteres Leben im Jemen vor:

Der Kampf 
für einen 
gerechten 
Jemen
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Bei euch leben drei Generationen von Frauen 
zusammen in einem Zelt. 
Fauzia, du bist 1966 geboren, deine Tochter  
Wajiha 1992 und Samreen kam 2016 zur Welt. 
 
Wie hat sich Frausein in dieser Zeit verändert?
Fauzia: Frausein hat sich nicht verändert, aber 
die Welt um uns herum. Alles ist schwieriger 
geworden. Ich bin in Aleppo aufgewachsen, mit 
sieben Schwestern. 
Mein Vater hatte einen Stoffladen, die ganze 
Stadt hat bei uns gekauft. Ich war sehr gerne bei 
ihm im Geschäft und habe meine Hände über all 
die glänzenden Seidenstoffe gleiten lassen. 
An keinem Ort war ich lieber. 
Wir sind alle zur Schule gegangen, aber mein 
Vater war sehr traurig, dass er keinen Sohn hatte, 
dem er das Geschäft hinterlassen konnte. Ich bin 
die Älteste und als ich 16 war, begann er mit der 
Suche nach einem geeigneten Schwiegersohn – 
geeignet vor allem für sein Geschäft. 

Mit 17 wurde ich mit Nabi verheiratet. Wir ha-
ben uns nur zweimal gesehen vor der Hochzeit, 
höchstens eine Stunde, und nie allein. Er war 26 
und gerade mit seinem Studium fertig. Er schien 
sehr verschlossen, sehr korrekt und steif, humor-
los. 

Eine Woche nach der Hochzeit sollte er das Ge-
schäft übernehmen. Ich habe mich morgens mit 
ihm fertig gemacht und als er mich fragte, was 
ich da tue, sagte ich: 
„Ich komme mit dir und bringe dir alles über 
Stoffe bei!“ Da habe ich ihn zum ersten Mal lä-
cheln sehen. 

Aber Nabi ist nicht mit hierher in den Liba-
non gekommen.
Fauzia: Nein, das ist er nicht. Er starb in unserem 
Geschäft, hat sich geweigert, es zu verlassen. 

Jeden Tag ging er hin, auch als ständig Bomben 
flogen. „Ich lasse doch deine Stoffe nicht im 
Stich“, sagte er immer. Mich hat er fortgeschickt 
mit den Kindern und Enkeln. Ich wäre lieber bei 
ihm geblieben.

Hattet ihr eine glückliche Ehe?
Fauzia: Die glücklichste. Auf der ganzen Welt 
gab es keinen besseren Mann als Nabi. Ich ver-
misse ihn jeden Tag. Ich hätte ihn dir gerne vor-
gestellt, ihr hättet euch gemocht.

Wajiha hat auch noch in Aleppo geheiratet. 
Wurde dein Mann auch ausgesucht?
Wajiha: Nein, ich habe Ahmed beim Studium 
in Damaskus kennengelernt. Aleppo hatte sich 
sehr verändert. Die Bath-Partei und die Assad-
Familie haben Aleppo über die Jahrzehnte mehr 
und mehr unterwandert. In dem Viertel, in dem 
wir wohnten, wurden immer mehr Mieter ver-
trieben und durch Parteigenossen ersetzt, sodass 
man sich gar nicht mehr traute, auf der Straße 
laut zu sprechen, weil man von überall bespit-
zelt wurde. Mein Vater meinte, er könne hier nie-
mandem genug vertrauen, um mich mit ihm zu  
verheiraten. Er wollte, dass ich studiere und 
vielleicht das Land verlasse, um im Ausland zu 
arbeiten. An der Universität lernte ich dann Ah-
med kennen und wir heirateten. Wir sind beide 
Zahnärzte und hatten eine eigene Praxis.

Auch Ahmed ist nicht mit in den Libanon ge-
kommen ...
Wajiha: Nein. Wir glaubten, in Damaskus seien 
wir halbwegs sicher, da es vom Krieg nicht so 
stark betroffen war wie viele andere Regionen. 
Wir sind viel zu lange geblieben.  Ahmed war 
unterwegs, um Desinfektionsmittel und Hand-
schuhe für die Praxis zu besorgen, als er von 
einem Querschläger getroffen wurde. Man hat 
mir gesagt, er sei sofort tot gewesen, als wäre 
das ein Trost.

Du warst schwanger mit Samreen zu der Zeit?
Wajiha: Ja, ich war im fünften Monat. Sie war 
unser drittes Kind. Noch am selben Tag habe ich 
einen Koffer gepackt und bin mit den Kindern 
in den Libanon geflohen, zusammen mit meiner 
Mutter und meinem Bruder und seiner Familie.

Euer Leben hat sich über Nacht schlagartig 
geändert, auf allen Ebenen. Ihr habt die Män-
ner verloren, die ihr liebtet, und wart gleich-
zeitig auch mit der vermutlich schwierigsten 
Herausforderung eures Lebens konfrontiert: 
eure Familie in Sicherheit zu bringen, einen 
Ort zum Bleiben zu suchen, einen Weg zu fin-
den, zu überleben... Wie schafft man das?  
Wajiha: Ich habe immer noch nicht das Gefühl, 
dass ich es geschafft habe.  
An einem Dienstag bin ich morgens aufgestan-
den und in die Praxis gegangen, habe gearbeitet, 
Patienten versorgt. Mittags kam ich nach Hause, 
um mit den Kindern zu essen. Unser Kindermäd-
chen kochte jeden Mittag und wir haben immer 
versucht, auch mittags gemeinsam zu essen. 
Doch Ahmed kam nicht.

Am Mittwoch waren wir bereits hier. Wie soll 
das Herz so etwas erfassen? 
Selbst mein Verstand brauchte Wochen. 
In Damaskus lebten wir in einer Wohnung mit  
145 Quadratmetern. Wir hatten eine Klimaan-
lage, zwei Autos und fuhren jedes Jahr einmal 
in den Urlaub. Wir waren mal in der Toskana, 
kannst du dir das vorstellen? Das war in einem 
anderen Leben. Wir haben hart gearbeitet, um 
unseren Kindern viel bieten zu können, so wie 
meine Eltern im Stoffladen hart gearbeitet haben, 
um meinen Brüdern und mir viel zu ermöglichen. 
Nun haben wir alles verloren. Und damit meine 
ich noch nicht einmal unser Geld, ich kann ohne 
schicke Möbel oder die Toskana leben. Aber den 
Anspruch, den wir an die Zukunft haben, den 

sicher alle Eltern auf der Welt an die Zukunft 
haben, nämlich dass unsere Kinder die bestmög-
liche Ausgangssituation bekommen, wir sie mit 
den besten Möglichkeiten für ein gutes Leben 
ausstatten, das wurde uns genommen. 
Wie wird Samreens Leben verlaufen und das 
meiner beiden anderen Kinder? Ich bin so froh, 
dass sie hier zur Schule gehen können, aber was 
kommt danach? Samreen hat keinen Pass, weil 
sie hier zur Welt kam. Hier 
können wir nicht bleiben, aber wohin soll  
sie gehen, selbst als Erwachsene, ohne Pass? 
Was wird es mit ihrem Charakter machen, dass 
sich ihr Leben so auf den Kopf gestellt hat, 
dass alles, was uns früher für unsere Kinder 
wichtig war (gesunde Ernährung, Sport in einem
Verein, ein Instrument lernen...), hier weg ist? 
Wären wir nicht in einem Zeltschule-Camp, 
müssten meine Kinder auf den Feldern arbeiten.

Fauzia: Ich habe nicht das Gefühl, dass sich 
mein Leben geändert hat, das ist nicht mehr mein 
Leben. Mein Leben ist immer noch zu Hause in 
Aleppo und wartet, dass ich wiederkomme. Das 
hier ist nicht mein Leben. Ich bin froh, dass Nabi 
das nicht mehr durchmachen musste. Es wäre 
schrecklich für ihn, so hilflos zu sein, so abhän-
gig von der Güte anderer. Wir waren immer so 
stolz. Wir haben jedes Jahr viel an Waisenhäuser 
und andere arme Familien gespendet und haben 
es gern getan. Und jetzt sind wir selbst von Spen-
den abhängig. Das ist schrecklich. Nicht einmal 
unser Stolz bleibt uns.

„Mein Leben ist 
immer noch 

zu Hause 
in Aleppo 

und wartet, 
dass ich 

wiederkomme.  
Das hier 
ist nicht 

mein Leben.“
Jacqueline im Gespräch mit Fauzia und Wajiha

Ein Buch ist immer ein perfektes Geschenk, vor allem, wenn es 
so ein besonderes Buch ist! In unserem INVICTA-Buch kommen 
Frauen zu Wort, die sie anders nie kennenlernen könnten. Es geht 
um Kraft und Leid und Mut und Liebe und die Freude am Leben 
unter schwersten Bedingungen. Es geht um ALLES. 
Das perfekte Geschenk!

Zeltschule - Gründerin Jacqueline Flory im Gespräch 

mit Mädchen und Frauen in syrischen Flüchtlingslagern

Feministisches (Über-) Leben auf der Flucht

Viele beeindruckende, starke, geschwächte, traurige, fröhliche,  
hoffnungsvolle, resignierte, entschlossene, verschlossende, zweifeln- 
de, verzweifelnde, feministische Mädchen und Frauen werden in 
diesem Buch vorgestellt. 
Hier lassen wir sie zu Wort kommen, denn wir müssen ihnen  
keine Stimme geben (sie haben eine sehr klare und laute Stimme),  
wir müssen ihnen nur eine Bühne bieten, auf der sie sprechen  
können – und ihnen zu hören.

Dieses Buch ist eine Bühne.
Lesen Sie hier die Geschichte von Fauzia, Wajiha und Samreen.

Das Buch INVICTA – Feministisches 
Überleben auf der Flucht gibt es für 
18 Euro im Zeltschule-Onlineshop!
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Alepposeife  
Olive, Lorbeer und 

eine lange Geschichte
Bis weit ins Mittelalter hinein gibt es in Europa Aufzeichnungen 

über den brutalen Gestank der ungewaschenen Massen, der überall in den Straßen hing.
Und das, obwohl in Sumerer (im heutigen Irak) schon 2.500 Jahre vor Christi ein 

Seifenrezept auf eine Tontafel geschrieben worden war.
   

Der Mix aus alkalischer Pflanzenasche und Ölen wurde aber noch ausschließlich zum 
Reinigen von Wunden und zur Beschleunigung der Heilung eingesetzt. 

Erst die Römer entdeckten im zweiten Jahrhundert mehr oder weniger zu-
fällig, dass Seife 

tatsächlich auch sauber macht und setzten sie zur Körperreinigung ein.

Seife, wie wir sie heute kennen, entstand im siebten Jahrhundert in Arabien: 
durch die Erhitzung von Ölen und alkalischen Salzen in einer Ätzlauge, 

die so lange gekocht wird, bis die Masse fest wird. 
So entstand im achten Jahrhundert die Alepposeife.

Erst im Mittelalter wurde Seife auch in Europa bekannt, vor allem in Spanien, Italien und Frank-
reich, wo erste Seifensiedereien entstanden. Die dort hergestellten Seifen waren zunächst aber so 

teuer, dass nur der reiche Adel sie sich leisten konnte. Erst ganz langsam entwickelte sich die 
sogenannte „Badekultur“ mit öffentlichen Badehäusern, die auch dem normalen 

Bürgertum zugänglich waren. 
Doch als im 14. Jahrhundert die Pest grassierte, waren die Menschen überzeugt, die Erreger 

befänden sich im Wasser. Das Waschen war plötzlich wieder verpönt. 
Im 16. und 17. Jahrhundert wurde der Dreck nur noch überpudert.

Erst Ludwig XIV. machte Seifen wieder (im wahrsten Sinne des Wortes) salonfähig. Er holte nicht 
nur die besten Seifensieder Europas an seinen Hof, er erließ Ende des 17. Jahrhunderts sogar ein 

Reinheitsgebot (nein, das hat nichts mit Bier zu tun, das bezog sich auf Seifen): 
Eine Seife musste nämlich mindestens 72% reines Öl enthalten.

Dennoch entwickelten die Menschen erst Ende des 19. Jahrhunderts ein wirklich besseres 
Verständnis für Hygiene und der daraus resultierende Bedarf an Seife konnte nur noch durch 

industrielle Produktion befriedigt werden. Für gängige Seifen werden längst keine hochwertigen 
Öle mehr benutzt, sondern billiges Lein- oder Hanföl.

In Arabien blieb das Seifensieden eine Kunst und die Alepposeife ist heute noch so beliebt wie vor 
1000 Jahren. Auch heute noch ist sie so, ohne jegliche künstliche, chemische oder tierische Zusatzstoffe, 
besteht lediglich aus Olivenöl und Lorbeeröl. Sie gilt als Reinigungs- und Pflegemittel für Haut und Haare, wird 
von Männern auch zur Rasur benutzt. Sie wirkt erfrischend und unterstützt die selbstregulierende Funktion der 
Haut.  Der PH-Wert liegt zwischen 8 und 9 und hilft dem Körper, Gifte und Säuren über die Haut auszu- 
scheiden, ohne deren Säureschutzmantel anzugreifen. Auch bei überempfindlicher, allergischer Haut und 
sogar bei Neurodermitis kann man Alepposeife unbesorgt benutzen. 
Sie produziert wenig Schaum und ist genau deswegen auch sehr ergiebig. Neuerdings erleben Seifen Gott sei 
Dank auch ein dringend überfälliges Revival, da Flüssig-Duschcremes, Shampoos etc. unglaublich viel Plastik-
müll erzeugen, der bei einer Seife einfach nicht nötig ist.
Hergestellt wird die Alepposeife heute noch wie damals: In großen Kesseln wird Olivenöl 
mit Sodaasche vermischt und auf über 200 Grad erhitzt. Langsam gerührt verfällt das 
Olivenöl vollständig in Glyzerin und Natriumsalz, dann wird das Lorbeeröl beigemischt. 
Nach dem Kochvorgang wird die Sodalösung aus dem Kessel abgelassen und die 
Seife wird mit frischem Wasser „gewaschen“ bis sie völlig laugefrei ist. 
Dann muss die Seifenmasse kühlen und hart werden, weswegen man Alepposeife 
auch nur in den kalten Monaten, von Dezember bis März herstellen kann. 
Wenn die Seife gehärtet ist, wird sie in Würfel geschnitten und mit einem 
Stempel versehen.

Unsere Seifen werden zudem alle von syrischen Frauen hergestellt, die von 
dieser Arbeit ihre Familien ernähren: in unseren eigenen Workshops in 
Daraya und von syrischen geflüchteten Frauen in der Türkei. Mit dem Kauf unserer Seifen 
tun sie also nicht nur sich selbst, ihrer Haut und der Umwelt etwas Gutes, sondern sie ernähren
damit syrische Witwen und ihre Familien.

Im Zeltschule 
Online-Shop 
gibt es eine 
tolle Auswahl 
an original 
Alepposeifen.

 Original Alepposeifen: 

 exklusiv im Zeltschule Online-Shop 

 www.zeltschule.org 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
Gläubiger-ID: DE97ZZZ00001920860
Ich ermächtige den gemeinnützigen Verein „Zeltschule e. V.“, Zahlungen  
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich  
mein Kreditinstitut an, die vom gemeinnützigen Verein „Zeltschule e. V.“  
auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut  
vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsart: Wiederkehrende Zahlung

Name, Vorname

Straße 

PLZ, Wohnort 

BIC 

IBAN 

Verwendungszweck   ZELTSCHULE

Ort, Datum 

Unterschrift (Kontoinhaber)

Mitglied werden. Mitglied werben. 
Auch in der achten Ausgabe der Zeltschule-Zeitung finden Sie hier den Mitgliedsantrag. Unser Verein freut sich immer über neue  
Mitglieder. Die Mitgliedsbeiträge sind eine planbare und feste Größe im Budget und deswegen sehr wichtig für unsere Arbeit.
Vielleicht haben Sie im Bekannten-, Familien- oder Freundeskreis Menschen, denen Sie die Zeltschule empfehlen wollen? 
Oder Sie sind noch kein Mitglied? Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns Schule machen!
Auf jeder Beitrittserklärung kann vermerkt werden, wer dem neuen Mitglied die Zeltschule empfohlen hat. 
Unter den treuen Vereinsmitgliedern, die uns mit einer Weiterempfehlung unterstützen, 
verlosen wir monatlich ein Zeltschule-Buch Bruchstücke – Alltag einer verlorenen Generation 
(auch erhältlich in unserem Onlineshop).
 Und so gehtʼs:
Beitrittserklärung und SEPA-Mandat ausfüllen und an 
Zeltschule e. V. | Kapuzinerstraße 52 | 80469 München schicken. 
All das geht natürlich auch online unter: www.zeltschule.org/jetzt-mitglied-werden.

Beitrittserklärung
Ja, ich will den gemeinnützigen Verein Zeltschule e. V.  
unterstützen und Mitglied werden!

Name, Vorname_____________ ____________________________________________

Straße  ___________________________________________________________________  

PLZ, Wohnort ____________________________________________________________ 

Telefon ___________________________________________________________________ 

E-Mail ____________________________________________________________________
(Informationen des Vereins werden ausschließlich per E-Mail versendet!)

Der Jahresbeitrag wird bei Neueintritt und danach in den Folgejahren
jeweils zu Anfang des Jahres abgebucht. Unabhängig vom
Datum des Beitritts ist der volle Jahresbeitrag zu entrichten.  
Die Mitgliedschaft verlängert sich automatisch um ein Jahr, sofern
nicht zum 31.12. eine schriftliche Kündigung vorliegt.

 Mitgliedsbeitrag: 11 Euro/Jahr  ODER

 Fördermitgliedsbeitrag: 100 Euro/Jahr

 Freiwillig zusätzlich jährliche Spende von:________Euro/Jahr

 Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung.

 Weiterempfohlen von:

__________________________________________________________________________

Ort, Datum  ______________________________________________________________

Unterschrift  _____________________________________________________________

Bitte schicken Sie das ausgefüllte Beitrittsformular zusammen  
mit dem ausgefüllten SEPA-Mandat an:

ZELTSCHULE e. V.
Kapuzinerstraße 52
80469 München
oder elektronisch an:
info@zeltschule.org

 Wir machen Schule. 

 Machen Sie mit! 



Zeltschule e.V.
Kapuzinerstraße 52

80469 München
Kontakt: info@zeltschule.org

Telefon: 089/24594420

Kontakt und Spendenkonto:

Spendenkonto:
Kontoinhaber: Zeltschule e.V.

IBAN: DE44 7015 0000 1004 3195 29
BIC: SSKMDEMMXXX

Lage(r)bericht – 
Der neue Zeltschule-Podcast

Luis ist Sprecher und Produzent des Podcasts.

LAGE(R)
BERICHT
Der Zeltschule-Podcast

Zum fünfjährigen Jubiläum des Zeltschule e. V. haben wir uns ein 
ganz besonderes Geschenk gemacht: einen eigenen Podcast.
Dafür haben wir uns extra ein semiprofessionelles Tonstudio im 
ehemaligen Konferenzraum und Warenlager eingerichtet, in dem 
wir jede Woche eine Folge aufnehmen und produzieren. 
Das Medium Podcast eignet sich perfekt, da Jacqueline so immer 
30 bis 45 Minuten Zeit hat, komplexe Themen, wie die wirtschaft-
liche Situation im Libanon, feministisches (Über-)Leben auf der 
Flucht oder auch die aktuelle Entwicklung in Afghanistan detail-
liert zu erörtern, auch wenn wir am Ende jeder Folge noch stunden-
lang weiterreden könnten. 
Außerdem bietet der Lage(r)bericht die Möglichkeit, Fragen von 
Unterstützerinnen und Mitgliedern des Zeltschule e. V. ausführlich 
zu beantworten, ohne gleich ganze Romane schreiben zu müssen.
Für eine Kinder-Spezialsendung haben wir vier Schulkinder zu 
uns ins Studio eingeladen, deren Fragen (Gibt es in den Zeltschulen 
Haustiere? Wo geht man in den Zelten aufs Klo? Welche Hobbies 
haben die Kinder in den Lagern?) Jacqueline altersgerecht beant-
wortet, was allerdings nicht bedeutet, dass diese Folge nicht auch 
für Erwachsene interessant ist.
Die erste Staffel, bestehend aus 14 Folgen ist bereits produziert und 
veröffentlicht, für die zweite Staffel haben wir einige interessante 
Gesprächspartner*innen (z.B. Margarete Bause, ehemalige flücht-
lingspolitische Sprecherin der Grünen; Miriam Younes, Journalis-
tin und Leiterin des Regionalbüros Libanon, Irak, Syrien und Iran 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung; Hannes Jaenicke, Schauspieler, Au-
tor und Umweltaktivist u.v.m) eingeladen.

Den Lage(r)bericht gibt es auf Spotify, Apple Podcast und über-
all, wo es sonst noch Podcasts gibt. Außerdem kann man ihn auch  
direkt auf unserer Website anhören.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie reinhören!
Ihr

Hier gehts zum Podcast:


