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Chance für einen Dialog
ist die „arabische welt“ der richtige gast für die buchmesse?

von  s tephan  Conermann

Der Westen und die islamische Welt befin-
den sich mitten in einem sehr ernst zu neh-
menden Diskurskampf. Dabei geht es den
Beteiligten in erster Linie darum, den Be-
griff „Islam“ mit eigenen Inhalten zu füllen
und diese dann als die alleingültige Version
der Religion darzustellen. Jede dieser zahl-
losen Interpretationen, westliche wie von
Muslimen selbst formulierte, strebt nach
Dominanz und will sich gegen die anderen
– bisweilen mit allen zur Verfügung stehen-
den Mitteln – durchsetzen. Das ist das Ge-
fährliche an diesen Diskursen, sie alle mei-
nen es todernst.

Vor diesem Hintergrund ist es unbe-
dingt notwendig, jede Möglichkeit zu ei-
nem kritischen Gespräch zwischen unter-
schiedlichen Diskursrepräsentanten zu nut-
zen. Dabei liegt die Betonung auf dem Wort
„kritisch“. Kritisch heißt, sich seiner eige-
nen Position in diesem Diskurskampf be-
wußt zu werden und diese dann auch zu
verbalisieren. Hierin scheint mir der Reiz,
aber auch die Gefahr der diesjährigen
Frankfurter Buchmesse mit ihrem Ehren-
gast „Die arabische Welt“ zu liegen.

Angesichts der Mißtöne unter den einge-
ladenen Ländern im Vorfeld des eigentli-
chen Events sollte man sich daran erinnern,
daß nicht die arabischen Staaten, sondern
die in arabischer Sprache schreibenden
Schriftsteller und Dichter dieser Länder als
Vertreter einer arabischsprachigen (im Sin-
ne einer deutsch-, englisch,- oder spanisch-
sprachigen) Literatur eingeladen sind. Vor
allem mit diesen gilt es, bei der Veranstal-
tung einen kritischen Dialog zu führen,
ohne dabei die Gründe zu vergessen, wa-
rum viele wichtige Literaten nicht in Frank-
furt sind. Diese Gespräche werden, wenn

man sie denn wirk-
lich will, nicht ein-
fach sein, denn es
müssen neben
ebenfalls problema-
tischen literaturwis-
senschaftlichen Fra-
gen auch Themen
wie die Zensur in
den arabischen Län-
dern, antijüdische
Tendenzen einzel-
ner Autoren, die
Rolle der arabi-
schen Exilliteratur,
medialer Orienta-
lismus und Okzi-
dentalismus, west-
licher Kulturimpe-

rialismus in Zeiten der Globalisierung oder
die konkrete Durchführung von bi- oder
multilateralen Kulturprogrammen ange-
sprochen werden. Dies ist aber nur dann
konstruktiv, wenn jeder erst einmal über
sich selbst und seinen Standpunkt reflek-
tiert, indem die eigene Meinung als Aus-
druck eines übergeordneten Diskurses de-

konstruiert und offen über die eigenen
Schwächen geredet wird.

Nur wenn dies beiden Seiten und auf
beiden Seiten allen Beteiligten gelingt,
kann nach der Veranstaltung ein positives
Fazit gezogen werden. Natürlich ist die Ge-
fahr groß zu scheitern, weil man alte ant-
agonistische Denkweisen nicht aufzugeben
bereit ist, interne Eifersüchteleien und Ei-
telkeiten eine Öffnung des Blickes ebenso
unmöglich machen wie die eigene Hybris
oder die fehlende klare Formulierung ge-
meinsamer Arbeits- und Gesprächsziele.

Die Buchmesse gibt dem Laien nicht nur
die Chance, eine andere Literatur zu ent-
decken, sondern könnte den Teilnehmern
auch mannigfaltige Möglichkeiten bieten,
öffentlich miteinander und übereinander
zu sprechen. Auf diese Weise erhielte das
interessierte westliche Publikum einen tie-
feren Einblick sowohl in verschiedene isla-
misch geprägte Kulturen als auch in westli-

che Denkmuster über muslimische Gesell-
schaften. Diese Horizonterweiterung könn-
te dazu führen, daß man sein Toleranzpo-
tential erweitert und dem anderen insge-
samt mit mehr Respekt begegnet.

Da eine solche, in dieser Größenordnung
sicher einmalige Gelegenheit zur Kontakt-
aufnahme und zu einem kritischen Dialog
nicht ungenutzt vorübergehen darf, halte
ich es für sinnvoll und richtig, daß für die-
ses Jahr die „arabische Welt“ zum Ehren-
gast der Buchmesse erkoren worden ist.
Auch dann, wenn letzten Endes doch nichts
dabei herauskommen und die allgemeine
Lobhudelei beziehungsweise die gegenseiti-
ge Diffamierung obsiegen sollte. Aber even-
tuell gelingt es ja doch, einem breiten Publi-
kum die immensen Probleme eines inter-
kulturellen Meinungsaustausches wenig-
stens ansatzweise zu vermitteln. Der harte
Diskurskampf wird ohnehin anderen Or-
tes weitergehen. 

von  René  Pollak

Wenn zur diesjährigen Frankfurter Inter-
nationalen Buchmesse als Ehrengast die
Arabische Liga geladen wird, so ist zu hin-
terfragen, welche Zeichen damit gesetzt
werden. Wer ist das eigentlich, die Arabi-
sche Liga? Wie setzt sich die arabische
Welt zusammen? Bei näherer Betrachtung
ergibt sich schnell ein trostloses Bild. Es
handelt sich bei der Arabischen Liga, mit
deren Repräsentanz der Vertrag zur Buch-
messe geschlossen wurde, um einen Zu-
sammenschluß ausschließlich diktatori-
scher Regime. Menschenrechte werden,
wenn überhaupt, nur äußerst rudimentär
gewährt und auch nur dann, wenn der ein-
zelne den Vorgaben der jeweiligen Regie-
rung entspricht. Moderne zivilisatorische
Errungenschaften, die wir spätestens seit
der Aufklärung kennen, sind in diesen
Ländern bis auf wenige Ansätze schlicht
nicht vorhanden. Die Bevölkerung der
Länder der Arabischen Liga leben auf eine
Weise, wie wir sie nur aus der eigenen
dunklen mittelalterlichen Vergangenheit
kennen. Gleiche Rechte für Mann und
Frau etwa sind unbekannt und uner-
wünscht. Homosexuelle werden kriminali-
siert und verfolgt. Angehörige anderer als
der moslemischen Staatsreligion werden
bestenfalls geduldet, oft genug gnadenlos
verfolgt und vertrieben. Minderheiten ha-
ben grundsätzlich einen schweren Stand
in den eingeladenen Ländern, ob Juden,
Christen wie etwa die Kopten, Kurden
oder andere. Von gleichen Bürgerrechten
kann keine Rede sein.

Die Medien sind – mit Ausnahme des
Iraks, in dem seit kurzem so etwas wie
Meinungsfreiheit besteht – ausnahmslos
staatlich gelenkt und kontrolliert. Wer et-
was von der vorgegebenen Linie Abwei-
chendes zu schreiben wagt, riskiert seinen
Job, in schlimmeren Fällen drohen den Be-
troffenen und ihren Familienangehörigen
Einschüchterung, Verfolgung, Freiheits-
entzug und der Tod.

Dies gilt in vollem Umfang auch für die
Literatur. Der syrische Exilschriftsteller Ra-
fik Schami schreibt: „Es gibt keine Ach-
tung, keine Freiheit für das Denken. Überall
sind Halteschilder: Sie dürfen in einem Ro-
man nie einen Muslim beleidigen! Sie dür-
fen nie einem Juden Recht geben! Ein Kind
darf sich gegenüber seinem Vater nicht
durchsetzen. Eine Frau darf nicht einen
Mann verführen, darf niemanden aus einer
anderen Religion lieben. Du darfst die Reli-
gion nicht kritisieren! Überall Verbote,
überall Tabus. So können Sie keinen Ro-
man schreiben, nur einen unsinnigen
Schwall von Papier produzieren.“

So kommt es, daß man in diesen Län-
dern nahezu gleichlautende Einlassungen,
Schriften und Bücher zum Thema Juden,
Israel, USA, dem Westen findet. Die arabi-
sche Presse und Literatur übertreffen sich
gegenseitig in der Verdammung der Juden.

Die Juden werden offen als das personifi-
zierte Übel der Welt dargestellt. Angefan-
gen mit der Mär von der jüdischen Kontrol-
le über die USA sowie über das Kapital und
die Medien der westlichen Welt, bis zu Ver-
schwörungstheorien wie jener, die Juden
seien vor dem Anschlag (des Mossad natür-
lich) auf das World Trade Center gewarnt
worden und daher nicht zur Arbeit in den
Türmen erschienen. Dazu die nahezu täg-
lich erscheinenden Karikaturen, die in
nichts der medialen Propaganda Hitler-
Deutschlands nach-
stehen. Die elimina-
torischen Tenden-
zen gegenüber dem
Staat Israel und den
Juden sind unüber-
sehbar.

Der suizidale
Massenmord an un-
schuldigen Men-
schen wird in vielen
Schriften und Publi-
kationen als Hel-
dentat verherrlicht.
Es ist offizielle Dok-
trin der Arabischen
Liga, das nackte Exi-
stenzrecht eines an-
deren, unabhängi-
gen Staates, Israels, kategorisch abzulehnen.
Und es wird nicht besser. In den vergange-
nen Jahren ist eine islamistische Radikali-
sierung nicht nur innerhalb der arabischen
Welt, sondern auch unter Muslimen welt-
weit zu konstatieren.

Welche Zeichen werden also mit einer
solchen Einladung gesetzt? Zwar wird viel
vom notwendigen Dialog, von der Wich-
tigkeit des Verständnisses der Kultur der
arabischen Welt gesprochen. Tatsächlich
aber wird ein Zeichen der Akzeptanz ge-
setzt. Die führende Buchmesse der Welt
lädt ein und legitimiert somit diese men-
schenverachtenden Regime. Ausgerechnet
bei einer Buchmesse! In der arabischen
Welt leben zweihundert Millionen Men-
schen, aber es werden weniger Bücher pro-
duziert als in Hessen. Ein kluges und
wichtiges Zeichen wäre gewesen, aus-
schließlich regimekritische Exilliteraten
einzuladen, die für Freiheit, Demokratie
sowie eine friedliche Koexistenz der Län-
der des Nahen Ostens stehen. Solange
nicht ein Mindestmaß an Menschenrech-
ten in diesen Ländern Einzug hält und in
ihnen keine klare Abkehr von den oben
beschriebenen Umständen gesucht wird,
so lange sind Einladungen zu Buchmessen
oder ähnlichem das falsche Signal.

Zur Buchmesse hat die Zionistische Organi-
sation mehrere Informationsveranstaltun-
gen geplant sowie eine Podiumsdiskussion
über „Europas Appeasement gegenüber dem
islamistischen Terror“ (7. Oktober, 20 Uhr,
Festsaal des Studierendenhauses der Univer-
sität Frankfurt, Campus Bodenheim), unter
anderem mit dem Schriftsteller und Histori-
ker Arno Lustiger. Weitere Informationen im
Internet: www.zod-info.de

Naive Akzeptanz
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Nötiger Blick in eine fremde Welt? Die Frankfurter Buchmesse, die in 
diesem Jahr vom 6. bis 10. Oktober stattfindet, hat die „arabische Welt“
als Gastland eingeladen.
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