
Der Islamische Staat zerstört alles, 
und das systematisch. Alles, was 
nicht der exakten Lehre des Ko-
rans entspricht (oder was sie dafür 
halten), soll aufhören zu existieren. 
Wichtige Altertümer, Kunstschätze 
aus der Vergangenheit, echte und 
wertvolle Zeugen der Entwicklung 
unserer Kultur und Geschichte… 
all das soll vernichtet werden. Die 
Einsätze für die Zerstörung sind 
keineswegs spontan und aus tief 
emotionalen Gründen, sie sind sorg-
fältig geplant. Die Planung, Leitung 
und Koordinierung beaufsichtigt 
eine Sonderkommision. Wer genau 
diese Kommission dirigiert, ist uns 
allen unbekannt. Zerstörung schii-
tischer Grabstätten, Verbrennung 
von Kirchen, Mausoleen, Sprengun-
gen von Kulturdenkmälern - ganze 
historische Teile von Städten exi-
stieren nicht mehr … 

Notabene - es gibt nichts, was 

zufällig geschieht, die wichtigsten 
Aktionen der Zerstörung sind gut 
dokumentiert, die authentischen 
Filmaufnahmen werden über die 
ganze Welt verschickt. Strategi-
sche psychologische Ziele sind: 
die Demütigung der westlichen 
Welt, Verbreitung von Terror, Be-
drohung, Angst und im Endeffekt 
– Entwurzelung. 

Regie der Zerstörung
Der Film über die Zerstörung von 
Nimrud kam in die Internetportale 
mit einiger Verspätung. Vermutlich 
war die Regie diesmal aufwändi-
ger als sonst. Am Anfang sehen wir 
Gesichter voller Hass und Härte, 
Kalaschnikows in den Händen, elek-
trische Sägen und pneumatische 
Hämmer. Der Schrei „Allahu Akbar“ 
begleitet das Zerschneiden der Reli-
efwände in kleinere Platten und die 

Installation der Sprengstoffe. Die 
Explosion wird in Großaufnahme ge-
zeigt: Nimrud mit seinen über 3000 
Jahre alten historischen Denkmä-
lern und berühmten Reliefwänden 
versinkt in einer Staubwolke…

Ordnung muss sein. Die USA tun 
zwar nichts dagegen, aber Prof. 
Michael Danti, Archäologe von der 
Universität Boston, dokumentiert 
zumindest für die amerikanische 
Regierung, was wann und wo von 
den Islamisten zerstört wurde. Er 
nennt seine Dokumentation „Die 
Liste der Kulturvernichtung“. Hier 
steht nicht nur Nimrud, aber auch 
das Museum in Mossul, zerschlage-
ne jahrtausendealte Statuen, Hatra, 
Dur Scharrukin – die uralte, lang-
jährige Hauptstadt von Assyrien 
u.v.a. Viele der verlorenen Kultur-
denkmäler hatten Klasse Null und 
standen auf der Liste des Weltkul-
turerbes der UNESCO. Die Taliban, 

In der altassyrischen Stadt Nimrud, die 
auch im Alten Testament erwähnt wird, 
rückten im März/April 2015 die Bulldozer 

des „Islamischen Staats“ (IS) zu ihrem sinn-
losen Zerstörungswerk an. Auch an dieser 
Ruinenstätte waren wertvolle Skulpturen 
entdeckt worden, die die Islamisten als „Ab-
götterei“ abtaten. Am 12. April war das Zer-
störungswerk mit der Sprengung der letzten 
Altertümer vollendet, wie sich der IS in einem 
Internetvideo öffentlich brüstete.

Geschichte
schafft sich ab

Unschätzbare Kulturgüter vernichtet   
Die Welt schaut zu
Grazyna Fosar
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aber auch amerikanische Soldaten 
in Afghanistan haben ähnliche Zer-
störungsaktionen durchgeführt. 

Kulturkrieg 
Zahlreiche Artefakte und wertvolle 
Bilder wurden im Laufe unserer Ge-
schichte erfolgreich vernichtet, aus 
religiösen, politischen und oft ganz 
persönlichen Gründen. Im Fall von 
Irak und Syrien haben es wir aber 
mit Tausende von Jahren alten Al-
tertümern zu tun, die heute keiner 
mehr „vergöttert“, die auf keinen 
Fall mit religiösen Praktiken der 
heutigen Zeit etwas zu tun haben, 
die oft nicht einmal bis zu Ende re-
stauriert sind. Und das nennt man 
Kulturkrieg.

Es gibt auch tiefe politische As-
pekte: Es geht um das ganze 
historisch-kulturelle Erbe von 

Syrien und Irak. Der komplizierte 
ethnische Schmelztiegel der unter-
schiedlichen Gruppen und Stämme, 
die diese Regionen bewohnen, war 
für die Regierungen niemals ein-
fach. Es bedurfte viel geschickter 
Diplomatie, gezielt eingesetzter 
Ökonomie und Betonung gemein-
samer Tradition und Geschichte, 
um den Frieden zu erhalten und 
vor allem, um ihn erst einmal zu 
erreichen. Sowohl Syrien als auch 
der Irak haben als unabhängige 
Staaten viel Geld investiert, um ihre 
Altertümer zu dokumentieren, zu 
restaurieren und zu sichern. Die 
Identität mit dem eigenen Land und 
ein Gefühl des Zusammengehörens 
wurden in diesen Ländern sorgfäl-
tig und mit viel Mühe aufgebaut. 

Unbequeme Wahrheiten 
Viele alte historische Städte und ur-
alte Kulturschätze wurden in Afgha-
nistan, dem Irak und Syrien nicht 
nur von Islamisten geplündert und 
zerstört. Die amerikanische Invasi-
on im Jahre 2003, die terroristischen 
Aktivitäten von Al-Kaida, Bürger-
kriege und Konflikte sorgten dafür, 
dass unsere Zivilisation viele wich-
tige historische Artefakte verloren 
hat. Z.B. Aleppo ging im Verlauf der 
verschiedenen Konflikte immer von 
einer Hand in die andere. Im End-
effekt wurden der Suq (Basar(, die 
Altstadt und die Moschee mit ihrem 
Minarett zerstört. Im März 2014 hat 
die Luftwaffe von Baschar al-Assad 
die Mauer der großen Kreuzritter-
burg Krak des Chevaliers in den Ja-
bal-an-Nusayriya-Bergen in Grund 

2001 zerstörten die Taliban die berühmten Buddha-Statuen von Bami-
yan im Zentrum Afghanistans, die die UNESCO zum Weltkulturerbe 
gerechnet hatte.

Nachdem das Natio-
nalmuseum in Bagdad 
das Bombardement 
durch die US Air Force 
einigermaßen unbe-
schadet überstanden 
hatte, wurde es nach 
dem Sturz Saddam 
Husseins 2003 durch 
bewaffnete Plünde-
rer verwüstet. Über 
170.000 unersetzliche 
Kunstschätze aus der 
7000jährigen Geschich-
te Mesopotamiens wur-
den gestohlen und auf 
Schubkarren abtrans-
portiert oder ganz ein-
fach sinnlos zerschlagen. Die US-Besatzungsmacht unternahm gegen 
diese Barbarei nichts. Bereits während des ersten Golfkrieges 1991 
waren mehrere Provinzialmuseen geplündert und mehr als 4.000 Ex-
ponate gestohlen worden, die niemals wieder auftauchten.
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