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Jede Seite tötet anders

Syrien
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„Ich lasse mich nicht töten wie Gaddafi ! 
Mischt Euch nicht in die inneren Ange-
legenheiten Syriens ein! Wenn es wei-
ter so geht, kann in der ganzen Region 
ein Erdbeben entstehen.“ – mit solch 
markigen Worten versuchte Baschar 
al-Assad die Amerikaner einzuschüch-
tern. 

Jahrelang hatte er keine wichtige 
politische Entscheidung ohne Konsul-
tation mit seiner Mutter Anisa Makh-
louf getroffen. Anfang 2013 hatte die 
alte Dame genug - sie bestieg ein 
Flugzeug und fl og nach Dubai. Baschar 
wurde zunehmend unsicherer. So al-
lein war er noch nie.

Wenn man den Namen Syrien er-
wähnt, denkt jeder sofort an Syriens 
Verbündete: Russland, Putin, China 
usw., oder – an seine Feinde: USA, 
manche EU-Länder und ein paar ande-
re, kleinere Staaten. Und dabei ist die-

se Liste alles andere als vollständig. 
Aber es war nicht immer so.

Vor vier Jahren dinierte Baschar 
al-Assad im Elysée-Palast und 
tauschte mit Nicolas Sarkozy und 

Carla Bruni humorvolle Anekdoten 
aus. Seine Ehefrau wurde im Bucking-
ham Palace von Königin Elisabeth II. 
empfangen. Nach Damaskus kamen 
Gäste wie z.B. Brad Pitt, Angelina Jolie 
… die Liste der Prominenten ist lang. 
Jeder wollte in der glamourösen Welt 
der Familie al-Assad willkommen sein. 
Jeder wartete nur darauf.

Wäre es möglich, dass dieser in-
telligente, charmante Herr für eine 
chemische Attacke auf seine eigene 
Bevölkerung verantwortlich ist und für 
den Tod von mehr als 1500 Menschen? 
Nicht jeder will es glauben. Jahrelang 
war es möglich, den festgefahrenen 
Status Quo in Syrien zu tolerieren, aber 
jetzt sind die Karten anders gemischt. 
Die Freunde sind weg, wie immer, die 
Feinde kann man in zwei Gruppen tei-
len: alte und neue.

Die Situation in Syrien ist so kom-
pliziert, dass sie nicht einfach zu über-
blicken und zu kommentieren ist. Wir 
sehen es fast täglich in den verschie-
denen News Services. Man sagt ganz 
einfach, dass „die Kämpfe andauern 
oder stärker geworden sind“, aber 
konkrete Fakten gibt es kaum.

Baschar al-Assad - 
cool und amerikanisch
Syriens Präsident ist cool. So sehen 
ihn viele Politiker, viele Prominente 
und viele politische Kommentatoren in 
der Welt. Selbst viele Syrer. Warum ist 
es so? Um dieses Trugbild aufrechtzu-

Wie wird man ein Diktator?
Seit 1971 bestand in Syrien das blutige Regime von Baschars Vater Hafi s al-Assad. Sein Bruder Basil war als nächster Präsi-
dent vorgesehen. Baschar spezialisierte sich nach dem Medizinstudium auf Augenmedizin und wohnte in London, wo er sein 
Praktikum im Western Eye Hospital machte. Noch lief alles gut. Aber dann kam Mercedes ins Spiel. Im Jahre 1994 war die 
deutsche Nobelkarosse dem Fahrstil von Basil al-Assad nicht gewachsen. Er verunglückte tödlich in der Nähe von Damaskus. 
Das bedeutete das Ende der Karriere von Baschar als Arzt. Er kehrte zurück nach Syrien und musste lernen, „ein Präsident zu 
sein“. Von Natur aus eignete er sich für diese Rolle nicht besonders gut. Er sprach leise, war schüchtern – ein „Muttersöhn-
chen“. Dazu kam noch, dass er keine politischen und wirtschaftlichen Kenntnisse besaß. 
Es folgte ein Kapitel in Baschars Leben, das bis heute im Schatten bleibt. Er verschwand für zwei Jahre aus dem Land (wohin, 
kann man sich vorstellen) und wurde in Politik, Wirtschaft, Spionage, Militärwesen, PR-Methoden, Sport und Diplomatie ge-
schult. Danach war er für seine Aufgabe als Syriens Präsidenten-Diktator bereit. Er übernahm den Vorsitz der Syrischen Com-
putergesellschaft. Mit 34 Jahren wurde er Präsident. In seinem ersten Kabinett gab es hauptsächlich Technokraten. Personen-
kult wurde abgeschafft. Baschar al-Assad wollte das Land modernisieren. Seiner Meinung nach „kann Demokratie hilfreich 
sein, um ein Land wohlhabend zu machen.“ West und Ost waren von seiner Persönlichkeit überzeugt. Ab 2010 wurde er zu-
nehmend umstritten. Die syrische Polizei nahm 15 Kinder fest, die regierungskritische Slogans als Graffi ti an Wände gesprüht 
hatten. Die Konfl iktsituation eskalierte. Schon etwas früher hatte Baschar begonnen, sich zu einem Diktator zu entwickeln. Er 
ignorierte zunehmend seine Berater, die Intellektuellen, die Wirtschaftsexperten. Eine Claqueurgruppe um den Präsidenten 
gewann mehr und mehr Einfl uss. Gewalt und Bespitzelung breiteten sich im ganzen Land aus, die Opposition wurde bekämpft, 
Hunderte von Intellektuellen landeten hinter Gittern. Seither sind überall die Porträts des Diktators zu sehen.

Der "coole Präsident": 
Baschar al-Assad im 
Gespräch mit seinen 
Soldaten.
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erhalten, machte der liebe Herr Präsi-
dent noch vor kurzem allein Spazier-
gänge ohne Bodyguards, sprach mit 
Passanten, natürlich nur in den Luxus-
bezirken der Hauptstadt, fuhr oft mit 
dem Mountain Bike auf Bergstrek-
ken, fotografi erte übermäßig viel, 
natürlich nur mit den besten Kame-
ras. Er spricht fl ießend Englisch und 
Französisch … usw. Eigentlich voll 
amerikanisch. Wenn Baschar in ein 
Restaurant kam und alle Gäste auf-
geregt aufstanden, sagte er jovial: 
„Na, übertreibt doch nicht, ihr wart 
hier zuerst.“, aber jeder wusste – 
man sollte es nicht ernst nehmen …

Im Arabischen bedeutet Assad 
„Löwe“. Die Straße nennt ihn 
„Giraffe“ und seine Ehefrau „Ent-

chen“.
Seine Ehefrau brachte die drei 

Kinder persönlich zur Schule… fast 
wie die Prinzessinnen in England. 
Die erste Familie des Staates. Heute 
sind diese Bilder nur noch eine Er-
innerung.

Krieg der Interessen 
Die innere Struktur des Landes 
war schon immer sehr differen-
ziert, die Mentalität der einzelnen 

Gruppen sehr unterschiedlich. Die, 
die den Präsidenten unterstützten, 
argumentierten, dass die Regie-
rung von Baschar al-Assad für Sta-
bilität, Ruhe und Ordnung sorge. 
Das habe einen Preis: eine eiserne 
Hand. Wäre Baschar schwächer, 
dann wäre schon längst alles zu-
sammengebrochen. Baschar fand 
breite Unterstützung vieler Bevöl-
kerungsgruppen wie der Christen, 
denen Sicherheitsdienst und Ver-
waltung unterstehen, der Sunniten-
Elite und der mittleren Beamten-
klasse. Sie alle waren für Ordnung 
im Land, und das sogar um jeden 
Preis. Massenproteste und De-
monstrationen brachte der jüngere 
Bruder Baschars – Maher al-Assad 
– mit aller Macht zum Schweigen. 
Der Präsident präsentierte sich als 
Reformer. Hauptsache – alles bleibt 
in der Familie. Und dann – kam der 
Bürgerkrieg. 

Es steht außer Frage, dass die 
Situation in Syrien für uns Europä-
er nicht mit unseren Maßstäben zu 
beurteilen ist. In Syrien ist die Welt 
nicht schwarz-weiß, nicht einmal 
grau. Sie ist unübersichtlich und 
kompliziert. Dazu kommen noch 
die verschiedenen politischen, wirt-

Die Luxusprinzessin
Baschars Ehefrau Asma ist in England aufgewach-
sen. Sie ist die Tochter eines syrischen Arztes der 
Kardiologie und einer syrischen Diplomatin. Bis 
heute besitzt sie einen britischen Pass. Nachdem 
sie am King’s College ihr Informatikstudium be-
endet hatte, arbeitete sie in der JP Morgan Bank, 
wo sie auf „Übernahmen und Fusionen“ speziali-
siert war. Das zahlte sich aus: Im Jahre 2000 hei-
ratete sie den syrischen Präsidenten. Als Ehefrau 
von Baschar al-Assad engagierte sie sich wie jede 
First Lady im sozialen Bereich. Viele Festivals für 
Touristen und der Bau des historischen Museums 
in Damaskus sind mit ihrem Namen verbunden. 
Aber Asma liebt auch den Luxus. Während in Sy-
rien jeder Tag Mord, Totschlag, Hunger und Grau-
samkeit bedeutet – weilt Asma in ihrem sicheren 
Bunker, kauft weiter Chanel-Kleider, Schuhe von 
Christian Louboutin, teure Kosmetika, exklusive 
Möbel und Kristallglas. 
Sie ist auch bei Facebook präsent. Dort zeigt sie 
sich supermodern: sie hält eine spezielle Diät, 
zählt Kalorien und die Stunden des Schlafs, Di-
stanzen, die sie gelaufen ist usw. Kurz gesagt - sie 
trägt ein Jawbone-UP-Armband am Handgelenk. 
Die bezaubernde Frau des Diktators sieht kein 
westliches Fernsehen (genauer gesagt – jetzt 
nicht mehr), über die Krise und den Krieg mag sie 
nichts wissen. „Das könnte sie in die Depression 
führen“ – so Ayman Abdel Nour, der ehemalige 
Berater von Baschar al-Assad.
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schaftlichen und militärischen Ein-
fl üsse von außen. Präsident Obama 
weiß es, und Putin auch. Beide sind 
nicht an einem militärischen Kon-
fl ikt in Syrien interessiert, der sich 
für die ganze Region als ein Erd-
beben erweisen könnte. Und beide 
werden zu diesem Schritt von un-
terschiedlichen Lobbyisten gezwun-
gen. Es geht in diesem Moment um 
die Wahrung des Gesichts. Bis jetzt 
steht die Diplomatie noch an erster 
Stelle. 

In einem Interview mit der ame-
rikanischen Journalistin Barbara 
Walters öffnete Baschar die Hände: 
„Ich habe keinen Einfl uss auf die Ar-
mee, sie gehört der Regierung, nicht 
mir.“ Manche kaufen es ihm ab, an-
dere nicht. 

In Syrien ist nichts sicher, nicht 
einmal die Information. Selbst 
wenn sie sicher ist, selbst dann ist 

es vernünftiger, sie als unsicher zu 
betrachten. Die Bevölkerung ist zer-
splittert, und das Ausland kann nur 
zuschauen, weil es die wahren Pro-
bleme Syriens nicht verstehen kann. 
Im Allgemeinen stellt man sich nur 
vor, dass man Syrien versteht, aber 
das ist nur eine Selbsttäuschung. 

In Syrien geschehen Tag für Tag 
Grausamkeiten. Von beiden Seiten. 
Doch die Unterstützung einer Sei-
te wäre für das Ausland gefährlich. 
Wo mehrere sich streiten, sollte 
man sich lieber fernhalten. Lektion 
Vietnam, Afghanistan und Irak – tut 
weh. Hundertprozentige Beweise 
für die Schuldigen gibt es nicht. Bei 
chemischen Waffen mit Sicherheit 
nicht. Es gibt aber Interessen ei-
ner weltweiten politischen Lobby. 
Die sind auch „sicher“, auf ihre Art. 
Eine Gaddafi -Lösung darf sich nicht 
wiederholen. Medwedew war eher 
schwach, Putin ist stark.

Syriens First Family
Im engsten Sinne besteht die Familie 
al-Assad aus Vater, Mutter und drei 
Kindern. Über die Mutter lässt sich 
auch einiges sagen, 
besonders weil die Ehe 
von Baschar al-Assad 
als gut und stabil gilt. 
Asma ist ohne Zwei-
fel hübsch, intelligent 
und berechnend. Der 
Ehemann hat viel Geld, 
und sie gibt ihm viel 
Gefühl. Ein idealer 
Fall. Asma begleitet 

Baschar bei offi ziellen Auftritten und 
sieht dabei bezaubernd aus wie im-
mer. „Paris Match“ schrieb einmal 
über sie, sie sei „wie ein Strahl des 
Lichts im Land der Schatten“. Heute 
lebt „das Licht“ im Bunker und ist 
von Schatten umgeben… Die Familie 
von Asma stammt aus Homs, wo die 
Regierungstruppen bekannterma-
ßen besonders brutal vorgehen. Das 
macht ihre Lage noch schwieriger. 
Ob es im Bunker weiter so harmo-
nisch zugeht, wie es die Familie al-
Assad nach außen zeigt, weiß man 
nicht. Man macht auch Pläne für 
die Zukunft. Sollte es ganz schlimm 
kommen, würde Baschar al-Assad 
wohl in Moskau oder Teheran Asyl 
erhalten, und seine schöne Frau 
würde zurück nach London gehen, 
wo sie ein exklusives Haus besitzt.

In Syrien ist die Welt nicht 
schwarz-weiß, nicht einmal grau

Links: Aus glamouröseren Zeiten: Präsident Baschar 
al-Assad und seine Frau Asma (Mitte) werden in Ma-
drid von König Juan Carlos, Königin Sophia, Kronprinz 
Felipe und seiner Frau Letizia begrüßt.

Viele Kinder müssen 
bis zu zehn Stunden 
täglich in Waffenfabriken 
arbeiten.
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Auch die Kinder werden wohl si-
cher sein, so wie jetzt. Für sie 
ist der Krieg in Syrien ganz weit. 

Die Tausende Flüchtlinge in ihrem 
Land leben in einer anderen Realität. 

Ein ganz anderes Schicksal erle-
ben z. B. diejenigen syrischen Kinder, 
die in den Waffenfabriken arbeiten 
müssen, oft bis zu 10 Stunden pro 
Tag. Oder die Kinder der Flüchtlinge, 
die sich zusammen mit den Eltern 
in den Grenzgebieten aufhalten. Sie 
lernen unter dem Druck der Kriegs-
gefahr die harten Bedingungen eines 
Lebens ohne Zuhause kennen. Hin-
zu kommen viele Kinder, die getötet 
werden, nicht nur in den Kämpfen, 
sondern auch im Namen Allahs!

Furcht einpfl anzen
In Syrien kämpfen zurzeit 30 ver-
schiedene militärische Gruppen an 
den verschiedenen Fronten im Land 
gegen Assad. Nur ein Teil wird un-
terstützt von der Freien Syrischen 
Armee (FSA), die ganz energisch 
Kriegsverbrechen verurteilt. Die 
80.000 Soldaten befi nden sich offi zi-
ell unter der Kontrolle von General 
Salim Idriss. Die Realität sieht aber 
so aus, dass die Mehrheit der Grup-
pen nur die Befehle lokaler Warlords 
ausführt. 

Diese Gruppen haben einen sehr 
differenzierten Hintergrund. Fast 
40.000 Kämpfer sind in der Syri-
schen Islamischen Befreiungsfront 

(SILF) zusammengefasst. Das sind 
die sogenannten gemäßigten Islami-
sten, obwohl die harmlose Bezeich-
nung nicht immer zutrifft. 

Radikaler sind die Gruppen der is-
lamischen Puritaner, der Sala-
fi sten, ca. 30.000 Kämpfer. Ihr 

Hauptziel ist, das ganze Land auf eine 
Stufe zu führen, wie sie nach dem Tod 
des Propheten Mohammed existierte. 
Christen und Alawiten (syrische Schi-
iten) werden von dieser Seite als Hä-
retiker und Ungläubige beschimpft.

Die gefährlichsten Rebellen sind 
die von der al-Nusra-Front zum 
Schutz der Levante, die Al-Kaida na-
hestehen. Sie behaupten im Namen 
Gottes zu kämpfen, und ihr radikalster 
Flügel nennt sich Dawlat al-ʾIslamiyya 
fi  al-'Iraq wa-l-Sham (Islamischer 
Staat von Irak und Syrien, abgekürzt 
ISIS). Beide Gruppen rekrutieren sich 
aus syrischen Soldaten, die einst 
noch zusammen mit den USA im Irak 
gekämpft haben!

Eine besonders grausame Grup-
pe ist Jaish al-Muhajireen wal-Ansar 
(Armee der Emigranten und Helfer) 
eine Terrorgruppe, die sich um Abu 
Umar aus Tschetschenien versam-
melt hat. 

Überall in Syrien werden zuneh-
mend die grünen Fahnen der Syri-
schen Revolution durch die schwarz-
weißen Fahnen der Islamisten und 
der Mujaheddin von Al-Kaida ersetzt. 

Bürgerkrieg in Syrien – 
wem nützt er?
Weltweit wurde der „arabische Frühling“ als „De-
mokratiebewegung“ bejubelt. Es stimmt – die 
gestürzten Staatsführer wie Hosni Mubarak oder 
Muammar al Gaddafi  waren Diktatoren, doch, 
genau wie einst Saddam Hussein waren sie auch 
der westlichen Welt zugewandt. Frauen durften 
in ihren Ländern studieren und ohne Schleier auf 
die Straße gehen. Die „Demokratisierung“ brach-
te den betroffenen Ländern zumeist das Chaos 
oder die Herrschaft islamistischer Extremisten. 
Syrien – bislang ein säkularer Staat mit weitge-
hender Religionsfreiheit – und seinem Herrscher 
Baschar al-Assad könnte als nächsten dieses 
Schicksal drohen.
Wem könnte es nützen? Die Nachbarstaaten Sy-
riens verfolgen jeweils ganz eigene wohlbekannte 
Interessen, zu denen sicher auch eine Destabili-
sierung Syriens gehört. Von der internationalen 
Waffenlobby ganz zu schweigen. Insbesondere 
die Wachstumsbranche der Drohnen braucht 
ständig Erprobungs- und Einsatzgebiete. Wäh-
rend die USA im eigenen Land die Bürgerrechte 
beschneiden und die ganze Welt aushorchen, 
um die islamistische Terrorgefahr abzuwehren, 
unterstützen sie im Nahen Osten zum Teil die 
gleichen Leute als „Freiheitskämpfer“. Politische 
Unsicherheit treibt die Preise. Je höher der Öl-
preis klettert, desto besser für den US-Dollar – 
und für die russischen Ölexporte.
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Wie soll man über so 
etwas berichten?

Die grausamen Exekutionen, die 
in Filmen live gezeigt werden, wer-
den oft von der tschetschenischen 
Terrorzelle verübt. Auch viele lokale 
kleinere Gruppen von Rebellen, wie 
z.B. von Abdul Samad Issa, der eine 
300 Mann starke Gruppe leitet (Jund 
al-Scham) schießen ohne jegliche 
Bedenken Soldaten der syrischen 
Armee in den Nacken und werfen 
die Körper dann in Massengräber. 
Jeder gegen jeden, und oft ist das 
Motiv Rache, hauptsächlich an den 
Alawiten. In der Nähe von Aleppo 
tötet eine Gruppe von Rebellen z.B. 
bei Blasphemie, und danach, um 
den Effekt zu verstärken – schneidet 
man die Köpfe ab, mit einem großen 
Hurra, und am Ende wird alles mit 
der Handykamera aufgenommen.

Mord und Totschlag richten sich 
auch gegen Frauen und Kinder. Ein 
anderer grausamer Film, der in 
die westlichen Medien durchgesik-
kert ist, zeigt einen Rebellen aus 
der Gruppe Abu Sakkar, der sich 
mit dem Messer über die Leiche 
eines Feindes beugt. Er schneidet 
aus dem Körper ein Stück Fleisch 
(man sagt, es war ein Teil der Lun-
ge oder des Herzens), drückt es an 
den Mund und spielt vor, dass er 

es isst. Seine Kollegen schreien 
„Allah ist groß“. Sakkar selbst 
hatte später dem BBC-Korre-
spondenten erklärt, dass er es 
eigentlich nicht machen wollte, 
aber man müsse in den Herzen 
der Feinde Furcht einpfl anzen 
und sie erniedrigen, soweit man 
es nur kann. 

Mohammed Qatta war 14 
Jahre alt. Er verkaufte 
jeden Tag zusammen mit 

seinen Eltern Tee in einer Bude. 
Eines Tages kam an die Bude 
ein Mann und fragte, ob er ein 
Schälchen umsonst bekommen 
könnte. „Nein, das machen wir 
nicht mal für den Propheten Mo-
hammed.“, scherzte der Junge. 
Zufällig hörten es drei Rebellen 
aus einer islamischen Gruppe 
in Aleppo. „Wer den Propheten 
beleidigt, muss sterben“, ertön-
te ihr Schrei. Sie schleppten den 
Jungen auf die Straße, traten ihn 
mit Füssen und töteten ihn am 
Ende mit einem Schuss. 

„Für das bessere Leben in 
Syrien, wenn die Rebellen ge-
winnen“ … Die andere Seite tötet 
vielleicht etwas anders. ▀

Aus dem Leben eines 
Kriegskorrespondenten
Sunil Patel ist 26 Jahre alt. Er hatte sich ent-
schieden, als Kriegskorrespondent in Syrien 
zu arbeiten. Für das Magazin „Vice“ erzählte 
er folgende Geschichte: „Ein Mann ist gelau-
fen, mit seiner Tochter in den Armen. Von ih-
rem Kopf strömte Blut. Der Mann weinte und 
machte den Eindruck, erschöpft, müde und 
verzweifelt zu sein, als ob er gleich umfallen 
würde. Jemand nahm das Mädchen und hat 
sie in das Haus getragen. Der Vater wurde 
ohnmächtig.
Wie soll ich über so etwas berichten? Was 
sollte ich tun? Ich konnte doch nicht die Leute 
fragen: „Hi, was empfi ndest Du jetzt?“ Diese 
ganze Geschichte war schrecklich. Ich wollte 
mich nur von dort wieder verpissen. 
Nach einem Kampf habe ich mir zusammen 
mit den anderen in die Hose gemacht. Durch 
einen Teil der Wüste sind wir nur gerannt. In 
5 Minuten. So haben wir Kilis in der Türkei 
erreicht. Das war noch keine Rückkehr nach 
London, doch ich war glücklich, dass ich mei-
nen Penis und meine Socken noch hatte. Und 
dass ich Syrien verlassen hatte. Ich wollte 
schon kein Journalist mehr werden“.
Diese wahre Geschichte wird heute den Stu-
denten des Journalismus an den Unis in Eng-
land präsentiert.
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