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A B D E LWA H H A B A Z Z A W I

Der Fluch der Weisheit ... Land des
Chaos
In meinem Heimatland, diesem gemarterten Körper, wandeln Menschen mit wilden Ängsten im Kopf, mit unter der Haut
wachsenden Gefühlen, mit tief verankerter
Furcht, Schmerz und Unruhe und einem
starken Bedauern in den Augen, … Bedauern, nicht, weil die Suche nach Freiheit
vergebens ist, sondern wegen dem, was sie
verloren haben.
Im Fall Syrien hat die Menschlichkeit auf Erden versagt, sich zu verteidigen.
Unter absurden Bedingungen verändern
sich dort die Menschen. Sie teilen sich in
Bestien und Opfer, manchmal auch in Bestien, die zu Opfern geworden sind – seit
die friedliche Bewegung der Opposition als
Folge der anhaltenden Gewalt des syrischen
Regimes zusammengebrochen war. In dieser Situation waren die Menschen gezwungen, eine Bestie um Hilfe zu bitten, die der
Brutalität des Regimes standhalten konnte.
Streng religiöse Gruppen begannen, die
Bereiche der Opposition unter ihre Kon
trolle zu bringen. Da es der Führungsliga
der syrischen Opposition nicht gelungen
war, den syrischen Aufstand in eine Revo-
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lution zu verwandeln, die eine klare Vorstellung hat, wie die künftige Struktur des
neuen Staats auszusehen hat, waren die Islamisten am Ende in der Lage, die Straße
zu beherrschen, bis das gesamte Land unter
den Terroristen untergegangen war: Von der
einen Seite die Terroristen des Regimes,
von der anderen Seite die Terroristen der
IS, der Nusra-Front und des ganzen Restes
der extremistischen Milizen. Die Terroristen beider Lager ergänzen und brauchen
einander, um ihre Brutalität und ihre Verbrechen zu rechtfertigen. Es sind zwei Besatzungsmächte, die die syrische Identität
eingenommen haben, … eine, die sich auf
den Islam beruft und den Ort nach eigenen
kranken Maßstäben neu definiert, die jede
Individualität vernichtet … und eine von
Iran abhängige Besatzungsmacht. Was zuvor als romantische Revolution begonnen
hatte, endete in der kompletten Erlöschung
des Ortes, der Erinnerung, des kulturellen
Erbes und der Geschichte. Dort haben wir
leider lernen müssen, dass die Revolution
ein hässliches und abstoßendes Wesen ist.
Wir waren unseren Werten zwar treu ge-
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blieben, mussten aber erkennen, dass der
Preis, den wir dafür zahlen mussten, sehr
hoch war. Und wir mussten erkennen, dass
Revolutionen auch scheitern können. Es
war nicht mehr wie eine schöne Geschichte
aus vergangenen Zeiten, sondern ein langer
Alptraum, der noch atmet und uns wie eine
Endlosigkeit erscheint.
Wir haben auch gelernt, dass Weisheit etwas Schreckliches, Geduld unausweichlich
ist, und dass man sich, um zu überleben,
an Unvermögen anpassen muss. Ich glaube,
Weisheit ist vor allem die Tochter der Erfahrung, nicht der Klugheit. Hier bedeutet
Weisheit, alle magischen, verführerischen
Anfänge – Anfänge voller Lebendigkeit und
Unschuld – und all den Leichtsinn, der Mut
macht, Träume herauszufordern, zu verlieren. In meinem Heimatland haben wir nun
lernen müssen, dass das Gebet »O Gott,
verführe uns nicht in die Erfahrung« viel
mehr noch bedeutet als ein Hilferuf um
Schutz. Hier trägt jeder Syrer Weisheit als
große Narbe, als Buckel auf dem Rücken.
Weisheit ist hier wie ein Schandfleck, den
Geschwister nicht teilen wollen. Sondern
im Gegenteil, jeder trägt seinen Buckel und
meidet den Buckel seines Nächsten. Es gibt
keinen Platz für eine vertraute Brüderlichkeit, keinen Platz für das Vertrauen zwischen
den verstümmelten Weisen. Weisheit ist hier
eine Krankheit, die nur den Eigentümer etwas angeht. Es ist kein Sklavenstigma, das
Geknechtete zu einer Gesellschaftsschicht
werden lässt, die miteinander sympathisieren.Vielmehr kennzeichnet sich Weisheit
durch Einzelgängertum und Isolation. Es ist
etwas, das man nur schwierig teilen kann,
sonst würde es ad absurdum geführt werden. Unter der Last des Todes, der Demütigung und Hilflosigkeit klammern sich die
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Menschen ans Metaphysische. Sie rufen:
»O Gott, wir haben nur dich«. Godot ist
nicht mehr zurückgekommen, auch nicht
Jesus Christus, oder der Heilige al-Khidr.
Die Engel vermessen die Körperteile und
benennen deren Besitzer. Sie untersuchen
die neuen Schusslöcher, um sie von alten
Muttermalen unterscheiden zu können.
Die Syrer sind die Einzigen, die fortwährend Schmerz erleiden, während sie warten
und diese schreckliche Prüfung immer
noch durchleben. Dem Zufall des Todes
begegnen sie mit Illusion und Hoffnung,
mit der Hoffnung, dass sie wieder Mensch
sein dürfen, ohne geprüft zu werden, mit
der Hoffnung, dass ihre Kinder andere
Schicksale als Zerstörung erleben. Wie ein
Ertrinkender klammern sie sich hilferufend
an einen Traum, … an die Möglichkeit
einer Waffenruhe, in der ihre Kinder mit
Geschichten der Liebe aufwachsen, nicht
Enthauptungen.
Ich persönlich glaube, dass die Bedingungen, der die Syrer heute ausgesetzt sind,
ähnlich sind wie die Bedingungen, der
einst Europa während und nach dem Zweiten Weltkrieg ausgesetzt war in einer Zeit,
als beispielsweise die Welle des Absurden
und des Existentialismus im Vormarsch war.
Es gibt einen Vertrauensverlust bei allen
Vorhaben und einen Verlust traditioneller
Bezugspunkte. Es geht kontinuierlich um
die Suche nach Identität und nach neuen
Bezugspunkten und es geht um den Versuch, den Menschen besser zu verstehen. Es
gibt in der Tat Parallelen im künstlerischen
Ausdruck. Viele neue Schreiberfahrungen,
die den Weg zu innovativen Erzählformen
fanden, verdienen Aufmerksamkeit. Der
Unterschied zum europäischen Existen
tialismus liegt allerdings in der Schwere
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des Verlusts und der Aggressivität des islamischen Extremismus – die europäischen
Länder haben damals eine zweite Chance
bekommen – und in der Vertreibung der
Kreativschaffenden. Das, was man hätte als
neue Stilrichtung in der syrischen Literatur bezeichnen können, hat sich im Exil
aufgelöst, in jenem Exil, in dem mit der
syrischen Sache klischeehaft umgegangen
wird – einerseits sympathisierend, andererseits in reduzierter klischeehafter Form und
man begegnet ihr nicht auf Augenhöhe, …
und sucht nicht nach einer Lösung der Krise, die die Menschlichkeit im Herzen trifft.
Aus Mangel an echten Möglichkeiten für
Dialog und Interaktion schmilzt diese Kultur und verblasst jenes menschliche Erbe zu

einem Mosaik aus vielen Minderheiten und
Konfessionen. Als Folge ziehen sich Flüchtlinge oft an die Peripherie zurück oder in
die Vergessenheit. Als eine Art von Abwehrmechanismus wenden sich einige wiederum der Religion zu, um die eigene Schwäche gegenüber der fremden Gesellschaft
zu kompensieren, deren Kultur per Gesetz
geschützt ist. Hier kann das Missverständnis
stärker verankert, die Kommunikation unmöglich werden, und dann wären Flüchtlinge nur noch Fremde in einem fremden
Land.
Dresden April 2015
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