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Im Höhlenkloster Vardzia, Georgien (© U. Griesbach)

In der Altstadt
von Aleppo, 2021
(© S. Mouna)
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EDITORIAL
Liebe Mitglieder und Freunde des EAF!
Das zweite Corona-Jahr neigt sich dem Ende zu. Dank der beeindruckenden
Leistung auch deutscher Wissenschaftler (mit Migrationshintergrund!) ist es
gelungen, uns zumindest in Deutschland einem „normalen“ Leben wieder ein
ganzes Stück näher zu bringen. Nachdem vor einem Jahr im November im
wahrsten Sinne die Lichter ausgingen, gehen sie nun zunehmend wieder an.
Zumindest einige der Treffen haben im Herbst wieder stattgefunden: das Sahara
Club Herbsttreffen Süd, zu dem EAF-ler stets eingeladen sind, und ein noch
etwas eingeschränktes Treffen des Sahara Clubs in Westhofen. Auch andere
Vereine, wie der Deutsch Syrische Verein haben ihr lange aufgeschobenes Treffen mit der syrischen Kapitänin vom Tegernsee nachgeholt. Reisen sind innerhalb Europas, aber auch ins südliche Afrika und einige andere Länder wieder
möglich. Einige Mitglieder sind bereits unterwegs oder eifrig am Planen.
Unser Reisebericht führt uns diesmal ins Herz Afrikas. Michael Wollert berichtet
über seine Reise nach Ruanda. Ein Land, das viele mit Horror und mit Hoffnung
verbinden. Horror, weil hier 1994 in nur drei Monaten, je nach Quelle, 500.000
bis 1.000.000 Tutsi und gemäßigte Hutu abgeschlachtet wurden, so muss man
es wohl nennen, da die meisten Morde aus Kostengründen mit der Machete
verübt wurden. Hoffnung, weil sich hier in der Folge unter Paul Kagame – sicher
auch kein lupenreiner Demokrat – eines der stabilsten Länder Afrikas entwickelt
hat.
Unser Mitglied Mouna Sabbagh hat uns einen beeindruckenden Bericht über
die Reise in ihre Heimatstadt Aleppo zugesandt. Die Reise ist noch immer eine
große Herausforderung, da es keine Flüge nach Syrien gibt, sondern über Land
angereist werden muss. Schon die Fahrt von der Grenze ist ein schockierendes
Erlebnis für alle, die das Land aus Vorkriegszeiten kennen – nichts als Geisterstädte, kein Mensch, kein Tier! Von Aleppos Altstadt (Weltkulturerbe) steht
kaum noch etwas. Beeindruckend ist aber auch Frau Sabbaghs Bericht über
die Not leidende Bevölkerung und die Arbeit ihres Vereins Hilfe für Aleppo e.V.
Noch einen schönen Spätherbst und passt weiter auf euch auf!
Euer
Uwe Griesbach
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REISEBERICHT
Die Perle Afrikas – Reiseeindrücke aus Ruanda
Text und Fotos Michael Wollert
Anfang 2019 wollen wir noch eine große weiße Fläche auf unserer Afrika-Karte tilgen: Unser Ziel ist, was Churchill die Perle Afrikas nannte: Ruanda und
Uganda.
Von unserem Stammplatz in Windhoek bis zur Landesgrenze nach Ruanda
sind es erst einmal fast 4.500 km Anreise, und das zu Beginn der im Süden einsetzenden Regenzeit. Auf dem Weg nach Norden überholen wir Kolonnen von
UN-Fahrzeugen. Manche stecken echt übel in den Gräben fest. Mit einem der
Männer kommen wir kurz ins Gespräch. Sie sind auf dem Weg nach Bujumbu
ra, Burundi, sie sollen dort die Milizen auseinander halten. Es gab Schießereien
dort. Sie raten uns eindringlich, nicht nach Burundi einzureisen. So wählen wir
die Strecke im Osten über Nyantwiga und Kango. Wenn auch hier unser Vortrieb in den nächsten Tagen recht eingeschränkt ist, so schaffen wir auf der 350
km langen Baustelle zwischen Kasulu und Mitako nicht einmal 170 km pro Tag.
Schwere Baustellen-Lkws frästen vor uns Spuren in den Matsch, die einige
Nummern zu breit sind für unseren kleinen Toyota. Gut ein Viertel der Strecke fahren wir mit Schrittgeschwindigkeit und beiden Differentialsperren, bis wir
wieder die Teerstraße im Norden erreichen. Die Grenzformalitäten sind völlig
unafrikanisch; in nicht einmal 45 Minuten ist alles erledigt, Straßen-Steuer, CO²Abgabe, Versicherung bezahlt.
Wir sind im Land der 1.000 Hügel. In Ruanda (wörtlich übersetzt „das wachsende Land“) fährt man wieder rechts. Ganz schön ungewohnt mit einem rechts
gelenkten Auto. Im Osten bestimmen
in der Ebene noch weitläufige Reisfelder die Landschaft. Dann aber geht
es in die Hügel. Es sind eigentlich
nicht richtig schroffe Berge, wie wir
sie vielleicht aus Südafrika kennen,
sondern runde Hügel in der Form von
Katzenbuckeln. Und die Straßen führen meist (fast) in der Falllinie hinauf
auf bis zu knapp 2.000 m, um oben
auf dem höchsten Punkt dem Rücken
zu folgen, bis es ebenso steil wieder
Ruanda, das Land der Tausend Hügel
durch das nächste Tal manchmal auf
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nur knapp 500 m ünN hinunter geht. Man hat oben eine wunderbare Rundum-Sicht und man sieht, dass es überhaupt nie einen Punkt gibt, von dem aus
man nicht mindestens ein Gehöft, ein Haus sieht. Das Land – etwas größer als
Mecklenburg-Vorpommern – ist so dicht besiedelt, wie ich es in Afrika zuvor
nicht kennen gelernt habe. Jeder Quadratmeter ist landwirtschaftlich genutzt
und sei er noch so steil. Überall sprießt es. Das Land ist grün bis in die Höhen.
Oft sind die Straßen von Hecken gesäumt. Wir beobachten, wie Alte und Junge
gleichermaßen die Hecken mit Scheren stutzen, die kaum doppelt so groß sind
wie Nagelscheren. Die Straßen sind gefegt – auch kilometerweit von größeren
Ortschaften entfernt. Müll scheint es in diesem Land nicht zu geben.
Irgendwo auf dem Weg nach Kigali kehren wir ein. Vom Garten aus haben
wir einen fantastischen Weitblick in das Land. Eine Karte gibt es nicht, aber
kaum 15 Minuten später beginnt das 4-gängige Mal. Suppe – Hühnchen –
Fisch – und als Nachspeise eine leckere Bananenspeise. Das ist eigentlich
nicht das Afrika, das wir die letzten Jahren kennen gelernt haben. Wir müssen
lernen, hier unseren Selbstschutz und unser Misstrauen einfach mal hintan zu
stellen. Die Menschen sind anders hier. Und das nach diesen schrecklichen
Genoziden. Seit 1886 wurde Ruanda durch den Helgoland-Sansibar-Vertrag
dem Kolonialbereich Deutsch-Ost-Afrika zugeschlagen. Die Deutschen übten
– abgesehen von der Missionierung – nur einen geringen, mittelbaren Einfluss
auf das uralte Kaiserreich1 aus. Mit dem schnell wachsenden Kaffee- und Kakaohandel erlangten insbesondere hanseatische Familien im Kaiserreich eine
bis in unsere Tage wirkende wirtschaftliche Macht. 1917 bekamen die Belgier
ein Völkerbundmandat. Französisch wurde Landessprache. Die Belgier führten
1933 Ausweise ein, die die Bevölkerung in Hutu und Tutsi teilte. Bis in das 20.
Jahrhundert ging man nun davon aus, dass die „Hutu“ nilotischen Ursprungs
seien und die „Tutsi“ von Bantu-Kriegern abstammen. Neuere Erkenntnisse
beweisen, dass es genetisch gar nicht zwei unterschiedliche „Stämme“ sind,
sondern Volksgruppen, die mindestens seit dem 15. Jahrhundert immer (meist)
friedlich nebeneinander gelebt haben, die gleiche Sprache sprechen, einander
geheiratet haben, die gleichen kulturellen Wurzeln und Riten pflegen, jedenfalls
immer schon ein einheitliches Volk gebildet haben. Die einen kümmerten sich
mehr um die Landwirtschaft, die anderen um die Verwaltung und das Militär, die
einen waren vermögende, die anderen weniger vermögende Stände; letztere
sorgten aber für die Versorgung der Bevölkerung.
1959 traten Spannungen zwischen Tutsi und Hutu zu Tage. Mehr als 10.000
Menschen, meist Hutu kamen ums Leben, mindestens 150.000 Tutsi flohen
1

1911 schlug die Deutsche Schutztruppe einen Aufstand der Hutu mit maßgeblichem
Beistand der Tutsi (Watussi Krieger) nieder.
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nach Burundi und in die östlichen Nachbarländer. In den Kommunalwahlen
1960 spielten Tutsi, die Elite des Landes seit 400 Jahren, keine Rolle mehr.
1961 wurde der im Exil lebende Tutsi-König abgesetzt und eine Republik ausgerufen. Frauenwahlrecht wurde eingeführt. 1962 erklärte Ruanda seine Unabhängigkeit. Ab 1962 versuchten verschiedene Tutsi-Gruppen immer wieder die
Macht im Lande zu erlangen. Alle Versuche wurden mit unzähligen Toten, meist
auf der Seite der Tutsi, niedergeschlagen. Immer wieder kam es in den Folgejahren, besonders 1962, 1964, 1973 und 1994, zu Massakern an den im Land
verbliebenen Tutsi, die bereits im benachbarten Burundi die militärische Macht
übernommen hatten. Sie infiltrierten die Grenze zum Ost-Kongo, während der
frisch gewählte ruandische Präsident in Tansania ein Abkommen zur Annäherung an die Tutsi unterzeichnete. Auf dem Rückflug von Tansania wurde sein
Flugzeug 1994 vermutlich von Hutu-Extremisten (Akazu) abgeschossen. Das
war der Auslöser eines Genozids, in dem mehr als 800.000 Tutsi und 150.000
Hutu ihr Leben verloren. Heute regiert wieder ein Tutsi, Paul Kagama, das Land
wie ein Diktator. Und von außen betrachtet wirkt seine regierende Hand sehr
positiv auf dieses Land. 2003 bestätigte die Hutu-Mehrheit seine Herrschaft und
die Wahl 2010 bestätigte ihn mit über 90%.
TiA: This is Africa! Diese Gegensätze und Widersprüche muss man einfach
aushalten.
Alles, was ich hier niedergeschrieben habe, stammt aus dem Genozid Museum
in Kigali. Das Bedrückendste ist aber in dem letzten Raum des Museums zu sehen. Dort wird Deutschland mit der Schwarz-Rot-Goldenen-Fahne wegen des
Genozids an mehr als 6 Mio. Menschen angeprangert.
Zur Zeit (2019) gibt es Spannungen
mit Uganda, da Präsident Kagama
seinem ehemaligen militäri
schen
Vorgesetzten Museveni, dem Präsidenten von Uganda, nicht über den
Weg traut und sie sich gegenseitig
beschuldigen, die Rebellen im OstKongo zu unterstützen. Die Wahrheit dürfte zu finden sein, wenn man
erkennt, welches Land die Bodenschätze im Ost-Kongo stärker frequentiert. Nicht ohne diesen Hintergrund verzeichnet Ruanda jährliche
Wachstumsraten seiner Wirtschaft,
die jenseits von 8% liegen.

Gedenkstätte für 10 belgische UN-Soldaten,
die noch 1994 von der ruandischen HutuArmee in einem Hinterhalt ermordet wurden.
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Lasst uns zurückkommen zu den Eindrücken dieser Reise.
Wir finden einen recht zentral liegenden und einigermaßen ruhigen Campground, der von einer japanischen Organisation betrieben wird, die Kriegsopfer in Ruanda unterstützt. Von hier aus kann man vieles zu Fuß erreichen.
Kigali wurde 1907 von Richard Kandt, dem Residenten (Gouverneur) in Ruanda, wan den Flanken einer Hügelgruppe mit einem weiten Blick in das Tal des
Nyabarongo gegründet. Schnell entwickelte sich die Stadt zu einem der fünf
wesentlichsten Handelszentren in Zentralafrika.
Den schönsten Blick auf die Skyline von Kigali hat man von der Zufahrt zum
Genozid Museum aus. Von hier aus möchte man gerne dem Urteil zustimmen,
dass Kigali eine der schönsten Hauptstädte in Afrika ist. Geht man aber auf
Erkundungsreise, so findet man gar kein Zentrum der Stadt, nichts das einem
das Leben in diesem Land näher bringt, keine Cafés auf der Straße, alles wirkt
etwas steril und unafrikanisch. Abends öffnen Blues Cafés und Country Clubs.

Skyline von Kigali
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Blick von unserem Standplatz auf den Kivu See

Mit ihren 1,2 Mio. Einwohnern wirkt die Stadt auf mich wie ein amerikanischer
Abklatsch. Dennoch gibt es einige „Must See“: Das Genozid Museum – nix für
Zartbesaitete –, das kleine Kandt Museum mit einer umfassenden Dokumen
tation der Kolonialzeit, eine Gedenkstätte für 10 belgische UN-Soldaten, die
hier noch 1994 in einen Hinterhalt der Hutu-Extremisten gelockt und ermordet
wurden, und natürlich die Märkte mit afrikanischer Kunst. Mit Hinweisen unserer Campground-Mitarbeiter finden wir etwas versteckt einen Markt mit afrikanischem Handwerk und werden von dort aus auf einen richtig kommerziellen
Markt verwiesen mit einem Dutzend Ständen mit Schnitzkunst aus dem Westen
und Osten von Afrika. 2019 ist hier – neben N’Djamena – wahrscheinlich einer
der ergiebigsten Märkte afrikanischer Kunst zu finden gewesen.
Von Kigali aus führt eine sehr gut ausgebaute Straße in vielen Kurven Richtung
Westen zum Kivu See, einem der drei Killer-Seen der Welt, vier Mal so groß
wie der Bodensee und bis zu 500 m tief. Wir finden einen schönen, kleinen
Standplatz auf einer Halbinsel bei Kibuye mit einem großartigen Blick hinüber in
den Kongo und über den See nach Süden. Hier bleiben wir erst einmal, mieten
uns am kommenden Tag ein Boot und lassen uns auf einige der unbewohnten
Inseln im See schippern. Das Licht hier, knapp am Äquator, und die klare Luft
verzaubern kurz vor Sonnenuntergang das Land in eine Märchenwelt, wie man
sie vielleicht schon auf Aquarellen englischer Maler aus dem frühen 18. Jahrhundert gesehen hat. Man vergisst einfach, dass in der Tiefe 63 km³ Methan nur
durch Wasserdruck aus dieser Welt ferngehalten werden. Poppt das Methan
einmal an die Oberfläche, werden das mehr als 2 Millionen Menschen, die hier
an den Küsten des Sees leben, nicht überleben.

9

Wir lernen Janine Frönd kennen. Sie hilft hier in der Gegend mit ihrer Organisation >1000 Hügel< mit einem sehr „afrikanischen Projekt“ eine Menge. Wir werden eingeladen, einige ihrer Projekte zu besuchen, und sind beeindruckt von
der Effizienz und Nachhaltigkeit der Projekte. Ich war fast 20 Jahre lang Mitglied
einer Hilfsorganisation in Ostafrika, auch zeitweise im Vorstand der deutschen
Organisation. Aber was Janine dort aufgezogen hat: Chapeau!
Janine vermittelt uns auch einen Kontakt zu Élysé, einem Mentor der Batwa.
Schon 1958 besuchte sie mein Onkel Uli im Ost-Kongo; man nannte sie damals
noch Pygmäen. In der Tat, die Großen reichen mir bis über den Gürtel meiner
Jeans. Heute sind sie Flüchtlinge; die einst selbstbewussten Waldmenschen
leben ohne fließend Wasser, ohne jede Möglichkeit, ihre seit Jahrtausenden
überkommene Lebensweise fort zu führen, in ihrem Getto an der Grenze zum
Kongo. Sie sind nur mehr ein Splitter in der Gesellschaft von Ruanda. Dennoch
begrüßen sie uns mit ihren alten Instrumenten, mit ihrem Tanz, den sie immer
schon getanzt haben, wenn sie Fremde begrüßt haben, und laden uns ein zu
Bananenscheiben, wo sie sonst gar nichts anderes haben. Man hat ihnen Häuser gebaut, aber sie leben im Wald. Man hat ihnen Land geschenkt, aber sie
wussten nicht, was sie damit tun sollten und haben es an Großgrundbesitzer
verkauft. Jetzt arbeiten sie auf diesem Land für die Großgrundbesitzer für einen
Lohn, von dem sie nicht leben können. Man hat ihnen Matratzen geschenkt,
aber sie schlafen nur in Blättern. Ausgerissen und nicht wieder eingesetzt.
Entwicklungshilfe ist ein für uns sehr, sehr schwieriges Geschäft. Élysé neben
mir spürt meine schweren Gedanken und sagt, ich soll in die Zukunft sehen und
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Bei den Batwa

zitiert Descartes: „Ich tanze, also bin ich!“ TIA This is Africa! Ich bin dennoch
geknickt und auch traurig, als wir die felsige Piste im letzten Licht wieder hinunter in die „Zivilisation“ fahren.
Wir haben uns einen Standplatz direkt am See gesucht, von dem wir die Aktivität des Nyiragongo bestens beobachten können. Aber das war wohl nix. Tief
liegende Cumulus-Wolken vermasseln uns nachhaltig einen Ausblick auf das
Spektakel.
Der Kivu See liegt auf 1477 m ünN und gleich hinter dem Ort Gisenyi geht es
steil und kurvig in die Berge hinauf auf 2.300 m ünN. Oben angekommen folgen
wir erst einmal doch dem Angebot, eine Gruppe von Gorillas zu besuchen. Wir
sind – zugegeben – ein wenig verschreckt von Berichten im Internet mit GPSTracks, wo man Touristen mehr als 3 Stunden durch die Berge führte und dann
angefütterte Gorillagruppen gleich 150 m hinter den Ansiedlungen zeigte, und
beschließen, die geforderten US$ 1.500 pro Person plus Führerlohn hier nicht
zu bezahlen.
Die Grenze nach Uganda – alles auf bestens gepflegten Straßen – war recht
schnell überwunden, nachdem wir die alles entscheidende Frage beantwortet
haben: „Wo kommen Sie her?“ „Wo fahren Sie hin?“ Nun, wir kommen aus
Windhoek und fahren nach Kairo! Ich blicke in vollkommen ratlose Gesichter.
Und nach gefühlten fünf Sekunden kommt die Frage „Which country?“ – Welches Land?
Wir sind in Uganda.
Am Nachmittag des
gleichen Tages werden
die Grenzen zwischen
Uganda und Ruanda
geschlossen. Uganda
beschuldigt Ruanda, im
Kongo Rebellengruppen zu unterstützen
und daraus große Vorteile zu ziehen bei der
Verwertung von Rohstoffen. In Ruanda war
das immer ein offenes
Geheimnis.

Begrüßungstanz der Batwa

TiA: This is Africa! Und weiter geht es im nächsten Reisebericht in Uganda!
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NACHRICHTEN AUS DER REGION
Im letzten PANORAMA hatten wir über vier Länder aus unserer
Stammregion berichtet. Was hat sich zwischenzeitlich getan?

Afghanistan
Ich hatte ja noch geschrieben, dass die Taliban wohl in Kürze an die Macht zurückkehren werden, dass es dann so schnell ging, hat zumindest öffentlich viele
doch überrascht. Die ausbleibende Gegenwehr der vom Westen hochgerüsteten afghanischen Armee hat zumindest ein größeres Blutvergießen verhindert.
Frau Erös berichtet, dass der Unterricht in den Schulen weitergehe, allerdings
auch, dass die Ernährungssituation im Lande katastrophal sei. Ob die Taliban
sich wirklich verändert haben und welche Fraktion sich schließlich durchsetzt,
müssen die nächsten Monate erst noch zeigen.

Iran
Am 3. August wurde Ebrahim Raisi als neuer Präsident des Landes bestätigt,
damit besetzen die Hardliner im Iran nun alle zentralen Posten. Das sind keine
guten Aussichten für das Land. Moderate Kräfte haben offensichtlich resigniert
und sich ins Private zurückgezogen. Eine irgendwie geartete Einigung über das
Nuklearabkommen ist damit wohl in weite Ferne gerückt.

Libanon
Am 4. August gedachten die Menschen im Libanon der verheerenden Ammoniumnitrat-Explosion im Hafen von Beirut. Der Staat ist vollkommen gescheitert
und die Wirtschaft komplett zusammengebrochen. Die Menschen hoffen, dass
wenigstens die Schuldigen der Katastrophe bestraft werden, aber auch das ist
sicher vergebens. Am 5. August beantragte Richter Bitar, die Immunität mehrerer prominenter früherer Entscheidungsträger aufzuheben, die mit den Ereignissen in Verbindung stehen könnten. Das Parlament lehnte dies ab.
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Tunesien
Am 25. Juli hatte der tunesische Präsident Kais Saied, die Regierung von Premierminister Hichem Mechichi entlassen und die Arbeit des Parlaments zunächst für einen Monat ausgesetzt. Inzwischen sind daraus vier Monate geworden. Offensichtlich steht aber bislang ein großer Teil der Bevölkerung hinter
dem Präsidenten. Saied scheint es nicht eilig zu haben, näher zu erläutern,
was er vorhat. Offensichtlich schwebt ihm aber vor, das bestehende parlamentarische System in ein Präsidialsystem umzuwandeln. Die freie Presse und die
starke Zivilgesellschaft lassen hoffen, dass es zu keinen ägyptischen Verhältnissen kommt.
(Quelle: Journal für Internationale Politik und Gesellschaft – U. Griesbach)

Diplomatische Funkstille zwischen Marokko
und der Bundesrepublik
Im Mai zog Marokko seine Botschafterin Zohour Alaoui aus Deutschland ab.
Schon seit März ist eine Kontaktsperre in Kraft, die die deutsche Botschaft in
Rabat und deutsche Institutionen in Marokko betrifft. Marokkos Außenminister
Nasser Bourita hatte dies angeordnet. Die Botschaft in Rabat weist daraufhin,
dass eine konsularische Vertretung deutscher Staatsbürger derzeit schwierig
bis unmöglich sei. Als Gründe werden vor allem Deutschlands Haltung im Westsahara-Konflikt genannt, daneben gibt es noch einen angeblichen Terroristen,
den Deutschland schützt. Auch wünscht man sich eine Einbindung Marokkos
in Deutschlands Libyen-Aktivitäten. In Berlin hat das marokkanische Vorgehen
bislang für wenig Aufregung gesorgt, was sicher auch damit zu tun hat, dass
das Land Corona-bedingt kaum besucht wird. Der Fährbetrieb nach Spanien ist
nach wie vor eingestellt, der Luftraum ist grundsätzlich gesperrt. Es gibt einige
Charterflüge und Fähren von Frankreich und Italien.
Am 8. September 2021 hat Marokko nun ein neues Parlament gewählt und
dabei die seit 10 Jahren regierenden moderaten Islamisten der PJD abgestraft.
Von den zuletzt 125 Parlamentssitzen sind gerade mal noch 13 übrig geblieben.
Zehn Jahre lang hat die „Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung“ (PJD) die
marokkanische Politik dominiert: Sie führte die Regierung an, stellte in vielen
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Städten die Bürgermeister und entschied über den Haushalt. Nach den Demonstrationen des Arabischen Frühlings 2011, die in Marokko zur Verabschiedung einer neuen Verfassung führten, war die von islamischen Werten geleitete
PJD in den Augen vieler Menschen ein Hoffnungsträger. Eine Art Anti-SystemPartei, die für einen neuen Politikstil stand.
Den PJD-Politikern wurde zugeschrieben, nicht als verlängerter Arm des Palastes zu agieren und sich im Gegensatz zu vielen anderen Parteifunktionären authentisch und ernsthaft für das Wohl der Bürger und Bürgerinnen einzusetzen.
Diese Wahrnehmung bescherte der Partei 2011 und 2016 deutliche Wahlsiege.
Gleichzeitig täuschte es lange darüber hinweg, dass die PJD rasch selbst Teil
des Establishments wurde und nie wirklich eine echte Anti-System-Partei war.
Die neuen Mehrheitsparteien im Parlament haben den Milliardär Aziz Akhannouch von der königsnahen RNI-Partei zum neuen Premierminister gewählt
und man muss sehen, wie sich dies auf die Außenpolitik und damit auch auf das
Verhältnis zu Deutschland auswirkt.
(Quelle: Zenith – U. Griesbach)
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Moulay Idris, Marokko

KULTUR-NACHRICHTEN
Verdienstmedaille für Helmut Six
Am 22. September 2021 überreichte Landrat Christoph Göbel unserem langjährigen Vorsitzenden Helmut Six im Auftrag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland.
Die Auszeichnung würdigt sein langjähriges Engagement und die Arbeit der
2009 von ihm und seiner Frau Angela gegründeten Stiftung für Völkerverständigung, deren Motto „Dialog ist die Muttersprache der Menschheit“ lautet.
Herzstück der Stiftung ist der 2010 gegründete und aus Stiftungsgeldern voll
finanzierte Lehrstuhl für Praktische Philosophie mit Schwerpunkt Völkerverständigung an der Hochschule für Philosophie in München. Das Institut lehrt
und forscht zu interkulturellem und interreligiösem Dialog mit leichtem Fokus
auf dem Arabischen Raum, da laut Professor Dr. Michael Reder, dem Inhaber
des Lehrstuhls, besonders der Islam häufig Stereotypen ausgesetzt ist.
Darüber hinaus unterstützt die Stiftung Projekte für Flüchtlingskinder, wie die
Kulturbühne Spagat oder die in Flüchtlingslagern aktive Zeltschule.
Der EAF gratuliert
Helmut Six ganz herzlich zu dieser hohen
Auszeichnung
und
wünscht ihm und seiner Frau Angela viel
Glück für alle zukünftigen Projekte!
(Quelle: Isar-Anzeiger,
Hallo München –
B. Griesbach-Kohle)

V.l.n.r.: Angela Six, Helmut Six, 3. Bürgermeisterin der Gemeinde Grünwald Uschi Kneidl, Landrat Christoph Göbel,
(© Claus Schunk, Isar-Anzeiger)
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Auf den Spuren von Najd Boshi – Aus der Hölle des
Krieges in Syrien zur Schiffskapitänin auf dem
Tegernsee
von Tarek Abdin-Bey, Deutsch Syrischer Verein e. V.
Als eine von sechs Geschwistern ist Najd Boshi in Aleppo aufgewachsen. Nach
der Schule studierte sie Englische Literatur an der University of Aleppo, wo sie
später in der Universitätsverwaltung gearbeitet hat.
Als 2011 der Bürgerkrieg in Syrien ausbrach und die Bomben auf Aleppo fielen,
erlebte sie Jahre des Schreckens und der Machtlosigkeit. Sie hatte Angst um
sich und ihre Familie. Sie entschloss sich zur Flucht. Ihren Kindern jedoch wollte sie die Fluchtstrapazen ersparen. So entschloss sie sich, alleine zu fliehen,
um später die Kinder nachkommen zu lassen.
Anfang September 2014 begab sie sich mit einem Rucksack und den wichtigsten Utensilien auf eine abenteuerliche Reise. Sie verabschiedete sich von Ihrer
Familie. Ihre Tochter gab ihr einen Schal mit auf den Weg, der ihr Glück bringen
sollte. Sie schaffte es in der Türkei bis Izmir. Durch eine kriminelle Schleuserbande wurde sie zusammen mit weiteren Fluchtwilligen auf ein Schiff verfrachtet, das alle auf eine unbewohnte Insel brachte. Die Schleuser gaben an, dass
dies eine griechische Insel sei, von der alle bald abgeholt würden. Hier harrten
alle drei Tage lang ohne Essen und ohne ein Lebenszeichen von irgendjemandem aus. Es war für alle hoffnungslos; auf dieser Insel, rundherum nur Wasser.
Sie hatten dem Tod ins Auge gesehen. Um später identifiziert werden zu können, hat sie ihren Namen und ihre Telefonnummer auf ihre Hose geschrieben,
auch woher sie kommt, falls jemand sie später finden sollte. Die Gruppe auf
dieser Insel hatte fast mit dem Leben abgeschlossen, bis eine Frau den Vorschlag machte, das trockene Gras auf der Insel anzuzünden, in der Hoffnung,
dass irgendjemand auf sie aufmerksam würde.
Glücklicherweise hat die türkische Küstenwache das Feuer entdeckt. Jetzt erst
hat die Gruppe registriert, dass sich diese Insel noch in türkischen Gewässern
befindet und nicht zu Griechenland gehört. Die türkische Wasserschutzpolizei
brachte alle aufs Festland.
Najd stand nun wieder am Ausgangspunkt ihrer Flucht und hat sich trotzdem
vorgenommen, ihren Plan fortzusetzen. Die Kinder, die bei den Angehörigen in
Syrien geblieben sind, hatten die Hoffnung nie aufgegeben, ihre Mutter wieder
zu sehen. Najd hatte den Schal, den sie von Ihrer Tochter bekommen hatte,
immer bei sich.
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Durch einen weiteren Schleuser ist sie dann über Istanbul nach Bodrum gefahren, von wo aus sie erneut auf einem Schiff zur Insel Kos in Griechenland
gelangte. Von dort ist sie dann ohne Grenzkontrollen über Italien nach Deutschland gekommen.
In München angekommen war sie sich noch unsicher, ob sie sich hier stellen
sollte. Sie beschloss, weiter nach Frankfurt zu fahren, denn Frankfurt war ihr
ein Begriff durch die Serie von Heidi, die sie mal in einer englischen Version
gesehen hatte. In Frankfurt stellte sie sich der Polizei und sagte, dass sie illegal
da sei. Die Polizisten waren verwundert, dass eine Frau alleine ist und waren
sehr fürsorglich und nett zu ihr.
Die erste Nacht verbrachte Najd in einer Flüchtlingsunterkunft in Frankfurt. Von
dort wurde sie zu einem Aufnahmelager nach Nürnberg gebracht, wo sie einige
Monate verbringen musste, bis sie nach Tegernsee verlegt wurde, wo sie eine
Zeit lang in einer Turnhalle verbrachte bis es möglich war, eine eigene Wohnung zu beziehen.
Nach Anerkennung ihres Flüchtlingsstatus hat sie einen Antrag gestellt, um ihre
Kinder nachkommen zu lassen. Die Zeit der Trennung war lange genug. Es war
ein wunderschöner Tag für sie, als sie am 29. August 2015 ihre Kinder in die
Arme nehmen konnte und nun alle zusammen waren. Die Kinder mussten sich
kurz nach ihrer Ankunft an eine neue fremde Umgebung gewöhnen und neuen
Herausforderung stellen. Das Erlernen einer neuen Sprache und der Schulalltag standen auch bevor.
In dieser Zeit hat Najd sich intensiv bemüht, Deutsch zu lernen. Um Geld zu
verdienen, begann sie in einer Bäckerei zu arbeiten. Dort hatte sie anfänglich
auch Probleme, den bayerischen Dialekt zu verstehen. Doch die Kunden haben
sich bemüht, mit ihr Hochdeutsch und langsam zu reden.
In der Zwischenzeit fand Najd eine Stelle als
Kassiererin bei der Tegernseer Schifffahrt. Eines Tages machte ihr Chef, der Betriebsleiter,
ihr ein unerwartetes Angebot. Er fragte sie, ob
sie einen Schiffsführerschein machen möchte? Zuerst dachte sie an einen Scherz. Für
sie stellte sich die Frage: Mechanik, Getriebe,
Schmieren, dies waren für sie auch auf Arabisch Fremdwörter. Auch die Vorschriften und
die Verantwortung, die Gäste sicher von einer
Seite des Sees zur anderen zu bringen. Doch
ihr Chef war von Najd so überzeugt, dass sie es
schaffen kann.

Najd Boshi
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Najd hat es geschafft und 2019 durfte sie zum ersten Mal ein Schiff auf dem Tegernsee steuern. Najd aus Syrien war somit nicht nur die erste Syrerin, sondern
auch die erste Frau in der Männerriege, die ein Schiffspatent auf dem Tegernsee erworben hat. Eine wichtige Hürde, um auf eigenen Beinen zu stehen, war
genommen.
Dass Najd eine Beschäftigung in den Sommermonaten hat, reicht ihr nicht aus.
So bemüht sie sich immer, wo es irgendwie möglich ist, einer Beschäftigung
nachzugehen. Da sie ja Englische Literatur studiert hat, gibt sie an der Volkshochschule Englischkurse. Wenn es sich ergibt und möglich ist, arbeitet sie
auf dem Weihnachtsmarkt am Süßwarenstand. Dies war im vergangenen Jahr
wegen der Epidemie leider nicht möglich. Sie scheut sich auch nicht, in ihrer
Freizeit einem Landwirt bei seiner Stallarbeit zu helfen. Ihre Kinder sehen die
Mutter als fleißiges Vorbild und besuchen das Gymnasium in Tegernsee.
Wir vom Deutsch Syrischen Verein sind stolz auf unsere Landsmännin und haben uns gefreut, eine Schiffstour unter ihrer Führung zu erleben.

Mitglieder vom Deutsch-Syrischen Verein e. V. und Gäste beim
Schiffsausflug auf dem Tegernsee. (© T. Abdin-Bey)
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BÜCHERECKE

Imraan Safi, Arina Meschanova, Vjacheslav Shishlov
Salam
Die Orientküche meiner afghanischen Heimat.
Magisch. Geheimnisvoll. Überraschend.
Christian Verlag, 2021
224 Seiten, ca. 100 Abbildungen
Hardcover: 29,99 €, ISBN: 978-3-95961-541-9
Verlagstext: Orient-Kochbuch mit 60 Original-Rezepten aus Afghanistan, der
Neuentdeckung der Orientküche. In der afghanischen Küche vereint sich das
Beste der libanesischen, indischen und türkischen Küche. Grund dafür ist die
Lage an der Seidenstraße: Handelsleute aus Nah und Fern reisten durch Afghanistan und hinterließen ihre kulinarischen Spuren. Die Speisen sind wie bei
arabischen und orientalischen Gerichten üblich würzig, pikant und verzaubern
mit einem phantastischen Aroma.
Safi zeigt uns die afghanische Art zu kochen, die hierzulande noch weitgehend
unbekannt ist. Das Buch enthält traditionelle Rezepte, die in Safis Familie häufig auf dem Tisch stehen; z. B. das Nationalgericht Qabuli Palau, ein Reisgericht
mit Lamm, Rosinen und Karotten. Es bietet einen Streifzug durch die afghanische Küche, zeigt aber auch die Menschen, die in Afghanistan leben und
arbeiten.
Zum Autor: Imraan Safi ist gebürtiger Afghane, der heute in München lebt. Als
seine Arbeit als Dolmetscher und IT-Assistent in einem Hotel in Kabul aufgrund
von Drohungen wegen der „Kollaboration“ mit den Besatzern zu gefährlich
wurde, flüchtete er als 16-Jähriger über die Balkanroute nach München. Bei
seiner Ankunft Silvester 2014 sprach er noch kein Wort Deutsch. Mittlerweile
ist er ausgebildeter Fremdsprachenkorrespondent, spricht fünf Sprachen und
schließt demnächst eine Ausbildung als Rettungssanitäter ab. Wenn er Heimweh bekommt, denkt er auch an die Gerichte seiner Mutter, die ihm das Kochen beibrachte, denn Essen ist für ihn ein Stück Heimat sowie sein Buch eine
Hommage an seine Heimat ist. Seine Koch-Leidenschaft teilt er auf dem Blog
»Zusammenkochen« (https://zusammenkochen.com).
(Verlagstext, B. Griesbach-Kohle)
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Amir Mortasawi
Bilder einer Reise
Seemann Publishing, 2020
286 Seiten
Taschenbuch: 15,60 €, ISBN 979-8-5764-7081-5
E-Book: 5,90 €
Amir Mortasawi, der im Internet bereits unter dem Pseudonym Afsane Bahar
bekannt ist, hat seine Gedichte zusammengefasst und sie in diesem Buch zum
ersten Mal in gedruckter Form veröffentlicht. Darin ist alles zu finden: Einfühlsames, Trauriges, Politisches, Humorvolles und noch so viel mehr. Der Autor,
von Beruf Arzt, hat eine unglaublich tiefe Zuneigung zur Poesie. Es macht einfach Spaß, in diesem Buch zu blättern, es je nach Stimmung immer wieder
zur Hand zu nehmen und zu lesen. In vielen seiner Gedichte nimmt Mortasawi Bezug zu aktuellen Ereignissen oder zu herausragenden Ereignissen aus
der Vergangenheit. So findet man das schreckliche Unglück in Ramstein am
28. August 1988 ebenso, wie die derzeitige Situation, ausgelöst durch das
Corona-Virus und wie die Menschen damit umgehen. Für alle Freunde der Lyrik
ist dieses Buch ein echtes Highlight, das in keinem Bücherschrank fehlen sollte.
In seinem Vorwort schreibt der Autor:
„Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn ich hinausblicke, sehe ich ein Vogelhäuschen. Vögel kommen angeflogen
und gehen, so wie es ihnen gerade recht ist. Sie fragen mich nicht um Erlaubnis. Sie kommen nicht auf Bestellung. Meine Gedichte verhalten sich wie diese
freien Vögel. In der vorliegenden Gedichtsammlung sind die Texte chronologisch aufgeführt worden, denn es handelt sich um die Etappen einer Reise und
die dazugehörigen Momentaufnahmen.“
Zum Autor: Amir Mortasawi, geb. 1962 in Bam/Iran, gehörte zu den ersten iranischen Schülern, die ab der 5. Klasse an der Deutschen Schule Teheran in
einem Sonderprogramm mit Aufnahmeprüfung Deutsch lernten. Anfang 1979
verließ er den Iran. Er studierte in Göttingen Humanmedizin und absolvierte in
Frankfurt eine Facharztausbildung zum Herzchirurg. Seit Januar 2016 ist er in
der Psychosomatik tätig. 2009 veröffentlichte er seine ersten Gedichte unter
dem Pseudonym „Afsane Bahar“, das er später als Künstlernamen beibehielt.
(Verlagstext, B. Griesbach-Kohle)
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Susanne Schröter
Allahs Karawane: Eine Reise durch das islamische
Multiversum
C.H.Beck Paperback, 2021
203 Seiten
Taschenbuch: 16,95 €, ISBN 978-3-406-77492-8
E-Book: 12,99 €
Ist der Islam wirklich so monolithisch, sind seine Gebote wirklich so klar und eng
definiert, wie es uns aggressive Fanatiker immer wieder glauben machen wollen? S. Schröter zeigt uns anhand einer fiktiven Reise durch 11 Regionen, dass
dies keineswegs der Fall sein muss (Türkei, Balkan, Senegal, Sudan, Oman,
Pakistan, USA, Malaysia, Indonesien, China und Deutschland). Dabei sind die
beschriebenen Sonderformen nicht immer „fortschrittlicher“ als der uns geläufige, sunnitische „Fundamentalismus“. So geht z. B. im Sudan der Zar-Geisterkult, der Frauen manchen Freiraum bietet, einher mit der grausamen Praxis der
Genitalverstümmelung, während in Pakistan (dem „Land der Reinen“) sowohl
die religiös akzeptierte Sonderrolle der Hijras-Transvestiten als auch repressive
Blasphemie-Gesetze zu finden sind. Besonders interessant fand ich die Einblicke in die Welt des fernöstlichen Islam, da in Länder wie Malaysia, Indonesien
und China der Glaube durch friedliche Missionierung statt gewaltsamer Eroberung gebracht wurde, so dass dort in der religiösen Praxis oft noch starke lokale
Traditionen fortwirken – wenn z. B. in Indonesien der Sultan formell die Meeresgöttin heiratet, oder in Malaysia matriarchalische Traditionen dem islamischen
Patriarchat im Wege stehen.
Sonderfälle sind die beiden nichtislamischen Länder Deutschland und USA,
in denen sich denn auch die einzigen Entfaltungsmöglichkeiten für islamische
Freidenker finden. So wird z. B. auf S. 116 über eine zum Islam konvertierte
USA-Feministin angemerkt, „dass Waduds provokante Aktivitäten nur in einer
freien westlichen Gesellschaft stattfinden konnten, in einer Gesellschaft, in der
Nichtmuslime den Ort für eine muslimische Freitagspredigt (Anmerkung: eine
anglikanische Kirche) zur Verfügung stellten und nichtmuslimische Sicherheitskräfte für den reibungslosen Ablauf sorgten. Diese Einschätzung ist richtig,
denn in keinem islamischen Land und in keinem Land, in dem für Muslime die
Islamische Rechtsprechung gilt, hätte eine Frau freitags vor einer gemischtgeschlechtlichen Gruppe beten können.“
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Fast noch trister sieht die Situation in Deutschland aus, in der mächtige, von
den Regierungen der Herkunftsländer der Muslime (z. B. Türkei) geförderte
Verbände den Diskurs dominieren und Stimmung gegen liberale „Abweichler“
machen. Als Folge werden unbequeme Andersdenkende wie Seyran Ateş oder
Hamed Abdel-Samad mit Morddrohungen überschüttet und können nur unter
Polizeischutz leben (S. 172); Einwirkungsmöglichkeiten auf die Masse der
Strenggläubigen haben sie so wohl kaum.
So gilt denn leider, dass „insgesamt die Anzahl der progressiven islamischen
Initiativen in Deutschland überschaubar“ ist (S. 171) – nicht zuletzt wohl, weil
alle diejenigen, für die Religion nicht Lebensinhalt ist, sich auch nicht öffentlich
engagieren, sondern einfach nur in Frieden leben wollen. Damit überlassen sie
aber die Bühne den weltweit immer (laut)stärker werdenden fundamentalistischen Fanatikern, was für die Zukunft nichts Gutes verheißt. Dieser Problematik, die die im Buch beschriebenen „Exoten“ zu irrelevanten Randphänomenen
degradiert, hätte Schröter ruhig noch ein zwölftes Kapitel widmen sollen. So
bleibt nach der interessanten Lektüre die Frage nach der Relevanz der geschilderten Abweichungen für die Entwicklungsrichtung der „Umma“, der islamischen Weltgemeinschaft, offen.
(Dr. Frank S. Becker)
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Scheich-Zayid-Moschee, Abu Dabi
(© U. Griesbach)

EAF – LEXIKON
Dankbarkeit [hamd]
Aussprache: hamd
Arabisch: دمحلا
Persisch: یرازگساپس
Englisch: Thankfulness
Kalligrafie: Alle Dankbarkeit gebührt Allah
bzw. Gott sei Dank

Dank oder auch Dankbarkeit ist eine Eigenschaft von Menschen, die etwas erhalten haben und sich darüber freuen. Es ist die Anerkennung für empfangene
Wohltaten und die Bereitschaft zur inneren Annahme. Die Dankbarkeit setzt
voraus, dass der Dankbare eigentlich keinen Anspruch auf die Wohltat hat.
Im Islam orientiert und konzentriert sich alle Dankbarkeit, gemäß dem ersten
Vers in der ersten Sure Al-Fatiha, auf die Quelle aller Dankbarkeit: ALLAH. Der
höfliche und im Islam empfohlene Dank an Menschen erfolgt daher immer im
Bewusstsein, dass die Hilfe bzw. Wohltat letztendlich durch ALLAH bewirkt wurde. Da der Mensch keinen Anspruch auf irgendetwas von ALLAH hat, ist sein
Leben erfüllt von Dankbarkeit für alles. Dankbarkeit gilt auch als Heilmittel für
sehr viele seelische Krankheiten.
Verbal wird die Dankbarkeit gegenüber ALLAH oft in der Dankpreisung ausgedrückt, d.h. durch die Aussage: „Der Dank ist ALLAHs“ (Alhamdulillah, دمحل
)هلل. Dieser arabische Ausdruck hat Einzug in fast alle Sprachen der Muslime
gehalten, wobei im täglichen Sprachgebrauch – obwohl sinnvermindernd – das
anfängliche „al“ oft verschluckt wird.
Eine stellvertretende Danksagung an einen Menschen erfolgt durch eine persönliche Dankesnote. Sehr bekannt und oft verwendet ist dabei die Aussage:
„Möge ALLAH dich für das Gute lohnen“ [dschazakallahu chayran,هللا كازج
]ريخ.

(http://www.eslam.de)
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HILFSPROJEKTE

Syrienreise im Juli 2021
Unser Mitglied Mouna Sabbagh, in Aleppo geboren und seit vielen Jahren in
Deutschland lebend, hat mit Ausbruch des Krieges in Syrien den Verein „Hilfe
für Aleppo e.V.“ gegründet. Viele Jahre war eine Reise nach Syrien, um Verwandte und die von Deutschland aus gegründeten Projekte zu besuchen, zu
gefährlich. Dieses Jahr hat sie jedoch grünes Licht erhalten und berichtet im
Folgenden von ihrer Reise:
„Aleppo ist „ruhig“ und die Sicherheitslage gut“, teilen mir meine Verwandten
mit. Die Stadt und ihre Umgebung sind, nach langjährigen Kämpfen und Übergriffen, nun vollständig unter der Kontrolle des syrischen Regimes. Ein Waffenstillstand zwischen den in das Gebiet um Idlib zurückgezogenen Rebellen und
dem Regime ̶ verhandelt über ihre internationalen Vertreter Russland und
Türkei ̶ sorgen seit einem guten Jahr ̶ zumindest in dem vom Regime kontrollierten Teil Syriens, zu dem Aleppo und Damaskus gehören, ̶ für relative Ruhe
und Sicherheit.
Um nach Syrien zu kommen, fliege ich nach Beirut. Von dort aus nehme ich ein
Taxi, wechsele an der Grenze das libanesische gegen ein syrisches und fahre
über Land- und Schnellstraßen weiter nach Aleppo. Nachdem wir die libanesische Grenze überquert haben und auf syrisches Gebiet kommen, halten wir in
regelmäßigen Abständen an Checkpoints der syrischen Armee an. Der Taxifahrer kennt die Strecke und die Wachposten bestens. Er zeigt unsere Papiere und
gibt ein kleines Trinkgeld, dadurch werden wir meist nicht lange aufgehalten
und können zügig weiterfahren. Trotzdem umgibt mich bei jedem Anhalten ein
mulmiges, ungutes Gefühl. Die starke Militärpräsenz an jeder wichtigen Zufahrt
oder Abzweigung bestätigt mir, Syrien ist noch im Krieg.
Wir erreichen den nördlichen Teil der Schnellstraße, die das südlich liegende
Damaskus mit dem im Norden liegenden Aleppo verbindet. Für ein paar Jahre
hatten die Rebellen von der Mitte der Strecke bis nach Aleppo hinein den Abschnitt unter ihrer Kontrolle. 2019 hat das Regime mit großem militärischen
Einsatz den Abschnitt wieder zurückerobert. Vor dem Krieg bin ich viele Male
die Strecke gefahren, um von Aleppo nach Damaskus zu kommen. Wir haben
gerne in einer der auf der Strecken liegenden Ortschaft angehalten, um einen
Tee zu trinken, zu tanken oder sie auch zu besichtigen. Heute ist nichts mehr
davon da!
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Hoffnung in der Zerstörung

Souk – Beginn vom Aufbau

Westlicher Teil ̶ Alltag

Menschenverlassene und verwüstete Dörfer und Kleinstädte reihen sich nun
aneinander. Es sind Geisterstädte, wie ich sie aus Kriegsfilmen kenne. Kein
Funken Leben ist darin zu sehen oder zu hören. Es gibt kein Zeichen, dass hier
einmal Menschen gelebt haben. Ich will nicht glauben, dass alles verschwunden
ist und schaue suchend nach etwas Lebendigem: vielleicht ein paar Menschen
oder Tiere, die zurückgeblieben sind, wenigstens ein Haus mit Fensterläden
oder Vorhängen daran, nichts, rein gar nichts ist vom Leben zurückgeblieben.
Neben den Zerstörungen durch Bomben und Raketen sind die noch in ihren
Grundrissen stehenden Häuser, Werkstätten und Geschäfte geplündert, bis auf
ihr Gerippe ausgesaugt und entleert worden. Verbrannte Fahrzeuge und Plantagen, brachliegende Felder und Berge von Metallmüll zeugen von einem gewaltigen militärischen Einsatz. Hunderttausende Menschen wurden vertrieben
oder haben freiwillig die Flucht ergriffen. Die danach einstürmenden Aas-Geier
haben das Restliche mitgenommen, was übrig blieb.
Wir kommen über den westlichen Stadtteil nach Aleppo hinein. Die Stadt erscheint mir auf den ersten Blick intakt. Aleppo war in den Tagen der Kämpfe zur
Hälfte jeweils zwischen dem östlichen und westlichen Teil geteilt. Der östliche
Teil wurde von den Rebellen gehalten, der westliche vom Regime kontrolliert.
Schauplatz der rivalisierenden kriegerischen Auseinandersetzungen war überwiegend der östliche Teil mit seinen „einfachen“ weniger bemittelten Einwohnern und ihren Wohnungen und Häusern. Hier ist der größte Teil der Zerstörung
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zu finden. Im östlichen Teil liegt auch die wie aus Tausend und einer Nacht erschaffene Altstadt ̶ seit 1986 UNESCO-Weltkulturerbe und in der arabischen
Welt in ihrer Struktur einmalig. Leider ist auch sie den Kämpfen zum Opfer
gefallen. In der Altstadt haben die Menschen nicht nur gearbeitet ̶ Tourismus
gab es kaum ̶ , sondern sie haben dort auch gelebt, gebetet und gehandelt.
Wie zu früheren Zeiten war der Souk (Bazar) Treffpunkt von Händlern, Bauern
und Beduinen aus verschiedenen Landesteilen. Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Spaziergänge durch die lebendigen, verwinkelten Gassen, an
die Einblicke in traditionelle Innenhöfe mit ihren Kühle spendenden Springbrunnen und an die Begegnung mit herzlichen warmen Menschen, die einem jeden
Wunsch von den Augen ablesen konnten. Im Souk habe ich den Handwerkern
beim Töpfe schmieden, Körbe flechten, Seile ziehen und Seife herstellen zugesehen. Ich habe mich von den Düften der Gewürze und Parfüme verführen
lassen, war verzaubert von Seidentüchern und Goldschmuck. Hier konnte ich
Tage verbringen, um immer wieder was Neues zu entdecken und meine Sinne
inspirieren zu lassen.
Ich selbst wohne im westlichen Teil der Stadt, der weniger von der Zerstöwrung
betroffen ist, jedoch jahrelang von der Rebellenseite angegriffen und beschossen wurde. Ich treffe Verwandte, Nachbarn, Freude, junge und alte Menschen,
Frauen und Männer. Jede/r hat eine, nein viele, Geschichten zu erzählen: vom
Krieg, von der Angst, von über ihren Köpfen fliegenden Kriegsflugzeugen, vom
Fast-getroffen-sein, von Kindern und Freunden, die getroffen wurden, von Eltern, deren Kinder, wenn sie in die Schule gingen, nicht wussten, ob sie wieder
nach Hause kommen, vom Verlust der Lieben, die geflohen sind, von der Wohnung, die zerstört ist, von den Granaten und den Einschüssen in die Wohnung
und von den Patronenhülsen, die wie Geldmünzen gesammelt wurden, vom
Zeuge-sein von Folter an Gefangenen, vom Selbst-eingesperrt-sein, vom jungen Soldaten, der eine lebenslange schwere Verletzung hat, vom wirtschaftlichen Krieg, der den militärischen abgelöst hat, vom täglichen Überlebenskampf, von den zerrenden Kräften, das Überleben zu sichern, vom täglichen
Wasser- und Strommangel, von der Sorge, kein Gas zum Kochen zu haben ...
Das Bedürfnis zu reden ist groß. Vielleicht eher mit jemandem Außenstehenden wie mir, die aus dem Westen kommt und ihre Geschichten vielleicht dorthin
weiterträgt. Weil der „nicht geliebte und von der Welt vergessene Syrer“ (so
bezeichnen sich viele) sich als Mensch nicht wertgeschätzt fühlt (schließlich ist
er der Spielball vieler Nationen geworden und keiner ist an seinem Schicksal
interessiert) endlich gehört und nicht vergessen werden möchte.
In der Stadt kann ich mich ohne Probleme bewegen, ich werde weder aufgehalten, noch spricht mich jemand an. Militär ist kaum zu sehen, außer vor politischen Gebäuden. Das Bild von Assad ist dagegen allgegenwärtig. Der erst kürz-
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lich in seinem Amt bestätigte Präsident zeigt sich in jeder erdenklichen Größe
und mit seinen unterschiedlichen Gesichtern.
Ich besuche die Altstadt.
Ich habe bereits viele Bilder und Filme über die
Verwüstung gesehen; es
persönlich und unmittelbar zu sehen ist etwas
anderes, ich bin sprachund fassungslos. Ich fühle
nichts und bin nur Zeugin
eines tatsächlich stattgefundenen Krieges. Ich
gehe durch die Gassen,
die ich von früher kenne,
Zerstörte Altstadt – Seidenviertel
versuche alte Bilder und
Erlebtes zurückzuholen,
mich zu erinnern in der Hoffnung manches wieder zu finden. Aber vieles ist
unkenntlich zerstört oder einfach weg ̶ unwiederbringlich. Ein großer Teil vom
Souk ist ausgebrannt, die große vor dem Krieg neu renovierte OmayadenMoschee ist ausgebombt. Meine Begleiter betonen immer wieder: „Jetzt ist alles viel besser als vor ein oder zwei Jahren. Du konntest hier gar nicht gehen,
alles Geröll und Schutt. Vieles ist schon weggeräumt“. Wie beruhigt bin ich,
als ich entdecke, dass Manches doch noch steht: der große Khan, die kleine
Moschee aus dem 12. Jahrhundert, die Cafés vor der Zitadelle …
Des Weiteren besuche ich die Projekte unseres Vereins „Hilfe für Aleppo“. Da ich
Anfang Juli in Aleppo war und die Spenden jeweils zum Monatsanfang verteilt
werden, konnte ich die Abwicklung und Verteilung vor Ort verfolgen. Über die
einzelnen Kontaktpersonen, Helfer und Helferinnen erhalte ich Informationen
und mache mir ein persönliches Bild. Unsere Projekte umfassen: Verteilung von
Lebensmitteln, Versorgung mit Arzneimitteln, Unterstützung bei kleinen Operationen und Patenschaften für 20 Witwen mit ihren Kindern. Ein wesentlicher Teil
der Spenden geht an über 200 bedürftige Familien in finanzieller Form, was ich
etwas näher beschreiben möchte:
Über ein gefächertes Schneeballsystem werden die Spenden verteilt. Mehrere Personen erhalten Teile der Spenden und verteilen sie in ihrem Umfeld an
bekannte hilfsbedürftige Familien oder Einzelpersonen. Eine lange arabische
Tradition der sozialen Sicherung erweist sich in Kriegszeiten als effektiv und
nützlich. Im arabischen Raum, im Gegensatz zu Europa, gibt es kein staatliches
Sozialsystem. Die Menschen helfen sich gegenseitig. Hat eine Person genug
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Einkommen zum Leben und kennt eine Familie, die in Not ist, hilft sie ihr mit
einem ihr möglichen regelmäßigen Betrag. Schon vor dem Krieg war ich beeindruckt davon, wie Verwandte Geld sammelten, um z. B. einem armen Nachbarn
für eine Operation zu helfen oder eine Familie zu unterstützten, in der der Mann
krank war und daher nicht arbeiten konnte. Dieses System ist in der heutigen
Krise eine verlässliche Möglichkeit der Hilfe.
Für ein paar Tage schließe ich mich Helferinnen und Helfern an, um sie auf ihren
„Gängen“ zu den Familien zu begleiten. Die unterstützten Familien leben ausschließlich im östlichen Teil der Stadt, wie bereits erwähnt, ist das der schwer
zerstörte Teil von Aleppo. Im Gegensatz zum westlichen Teil ist die Infrastruktur
hier sicht- und spürbar schlechter. Die Bewohner haben im guten Fall täglich
ein bis zwei Stunden Strom und Wasser. Manchmal fällt es über Tage aus.
Sie haben keine Möglichkeit, wie manche Bewohner aus dem westlichen Teil,
sich „Ampers“ über privatlaufende Generatoren zu kaufen, damit zumindest der

Mit Helferinnen bei den Witwen
und ihren Kindern

28

Projekt „Bildung durch Patenschaft“

Kühlschrank läuft und etwas Licht da ist, bei gegenwärtigen Temperaturen von
über 40 Grad! Viele Straßen sind noch vom Krieg beschädigt und kaum befahrbar. Überall sehe ich zerstörte oder eingefallene Häuser, manche sind in
der Zwischenzeit mit privaten Mitteln wieder aufgebaut (staatliche Hilfe gibt es
nicht). Die Verkehrsanbindung ist schlecht und die Müllentsorgung funktioniert
nur spärlich. Wo ich auch hinschaue, sehe ich Armut und bedrückte Menschen.
Ich begleite die Helferin Huda zu den Witwen und alleinstehenden Frauen.
Huda kümmert sich um mehr als 20 Familien, manchmal ist auch ihre Freundin
Sabah dabei, um sie zu unterstützen. Jeden Monat ist sie unterwegs, ihr Mann
̶ ein Taxifahrer ̶ fährt sie zu den Wohnungen oder vereinbarten Treffpunkten
der Frauen. Dort schaut sie nach ihnen, fragt, wie es ihnen geht, und überreicht
die monatliche Hilfe. Das hautnahe Dabeisein und Eintreten in das Leben der
Frauen bricht mir fast das Herz. Ich ertrage es kaum zu sehen, unter welchen
menschenunwürdigen Bedingungen die Witwen leben, und auch mitzubekommen, dass viele Kinder der Witwen, von manchen mehrere Kinder gleichzeitig,
körperlich und psychisch krank sind. Ihre zarten Körper und Seelen tragen hoch
traumatische Erlebnisse von Angst, Bedrohung und Verlust in sich.
An weiteren Tagen begleite ich von den insgesamt acht Familien-Helfer(n)/
innen noch Kamel und Sabri auf ihren Gängen zu „ihren Familien“. Auch sie
überbringen den monatlichen Betrag zum Lebensunterhalt mit viel Zeit, Kraft
und Geduld. Von jeder Familie wissen sie ihr Schicksal zu erzählen. Immer wieder erhalte ich die Bestätigung von den Einzelnen, dass sie monatliche Unterstützung erhalten und sie bedanken sich herzlich dafür. Hinter jeder Tür, die
sich öffnet, verbirgt sich eine andere tragische Geschichte; alle sind Leidtragende des Krieges und seiner Folgen. „Wir können das Leid nicht verhindern, es ist
ihr Schicksal“, sagt Kamel. „Wenn wir die Möglichkeit haben zu helfen, dann ist
das unsere Aufgabe, mehr können wir nicht machen.“
Meine Syrienreise ist nach fast drei
Wochen Aufenthalt zu Ende. Im Gepäck
nehme ich viel mit zurück. Diesmal keine
getrockneten Kräuter, Seidentücher oder
Düfte, sondern Eindrücke von einem ausgebluteten Land mit seinen ums Überleben kämpfenden, tapferen Menschen,
deren Hoffnung auf bessere Tage nicht
sterben will.
Ich wünsche mir, dass die Menschen in
Syrien nicht vergessen werden und ihnen
weiterhin Hilfe zukommt.

Hilfe für Aleppo e.V.
Mouna Sabbagh, 1. Vorsitzende
Tel. +49 851 7560911
info@hilfe-fuer-aleppo.de
www.hilfe-fuer-aleppo.de
Bankverbindung:
Stadtsparkasse Passau
IBAN: DE85 7405 0000 0030 3499 30
BIC: BYLADEM1PAS
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AUSSTELLUNGEN
Staatliches Museum
Ägyptischer Kunst
Gabelsbergerstr. 35
80333 München

Beginn: 18:15 Uhr
Dauer: 60 Min.
Teilnahmegebühr: 4,00 €
Tickets an der Museumskasse

Neue Präsenz-Vortragsreihe „Zeit - Raum - Mensch“
Die im Oktober 2021 gestartete Vortragsreihe beleuchtet verschiedene Aspekte
der altägyptischen Kultur:

9. November

		

23. November
7. Dezember
21. Dezember

Bread and Bear. Daily life in ancient Egypt

(Vortrag in englischer Sprache)

Kind und Kegel. Altägyptische Familie
Bauer und König. Die altägyptische Gesellschaft
Himmel und Hölle. Tod und Jenseits

Für die Vorträge ist keine Voranmeldung erforderlich. Zurzeit gilt die 3G-Regel
für den Einlass. Besucher sollten sich aber nochmal zeitnah über die aktuell
geltenden Regeln informieren.

Maximilianstraße 42
80538 München
www.museum-fuenf-kontinente.de

Eintritt:
Erwachsene 6 €, Ermäßigt 5 €
(inkl. aller Dauerausstellungen)
Freier Eintritt für Besucher:innen
bis zum vollendeten
18. Lebensjahr,
Schüler:innen: frei

Aufgrund des großen Interesses verlängert das MFK die
im PANORAMA 2021/2 vorgestellte Ausstellung „Seladon
im Augenmerk. Jadegleiche
Porzellane und ihre Meister:
innen in Longquan, China“
bis zum 27.03.2022.
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Öffnungszeiten:
Di - So: 9:30 Uhr - 17:30 Uhr

Verlän
gert b
27.03. is zum
2022

TREFFEN
10. bis 12. September 2021

Sahara Club Herbsttreffen Süd in Sulz am Neckar

Schöner Platz

Lange Tafel

Durch Nachfragen bei der Gemeinde und im
Landratsamt wegen der Corona-Auflagen
stellte sich heraus, dass auf dem vertrauten
Platz in Kesselostheim kein Camping erlaubt
ist, sondern nur Grillen. Somit musste ein
neuer Platz für das Herbsttreffen Süd gefunden werden, was nicht leicht war. Doch
schließlich fand ein Sahara Club Mitglied
den Platz in Sulz am Neckar und holte beim
zuständigen Ortsvorsteher die Erlaubnis für
das Treffen ein.
Der kostenlose, abseits der Landstraße
mitten im Grünen gelegene Platz mit Feuerstelle und Bänken, verfügt über ein Dach
als Regenschutz, lässt sich aber leider nicht
reservieren. Durch das Anbringen eines
Schildes vom Treffen und das rechtzeitige
Erscheinen der ersten Teilnehmer bereits am
Donnerstagabend konnte der Platz für das
Wochenende gesichert werden.

Da viele Leute scheinbar nicht auf Sahara
Club Website schauen, hatten sich nur 19
Teilnehmer angemeldet, die bei genügend
Küchenteam bei der Arbeit
Holz für das Lagerfeuer drei schöne Tage mit anregenden Gesprächen im
Dobeltal verbrachten, das auch Möglichkeiten für schöne Spaziergänge und Besichtigungen bietet. Am Samstag verwöhnte Susi dann wieder alle mit einem vorzüglichen Borschtsch-Gericht.
Für das Südtreffen liegt der Platz in Sulz am Neckar
allerdings recht weit westlich, so dass die Suche nach
einem zentraleren Platz weiter geht.
(Quelle: S. und W. Zielonkowsky – B. Griesbach-Kohle)

Leckeres BorschtschGericht
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EAF - VERANSTALTUNGEN
Schneider Bräuhaus Berg am Laim
Baumkirchner Str. 5, 81673 München
089- 431 63 81
Treffen ab 19.00 Uhr
Vorträge um 20.00 Uhr

ÖPNV-Haltestellen:
Baumkirchner Straße Tram: 31, N19 | Bus: 187
Josephsburg: U2 (350m)

Eintritt frei
(sofern nicht anders angegeben)

Falls sich die Corona-Lage wieder verschlechtern sollte, bitte zeitnah auf unserer
Website (Termine > EAF) prüfen, ob die Veranstaltung tatsächlich stattfindet.

10.11.2021
Der Totentempel der Hatschepsut
Dr. Christine Strauss-Seeber

Tempel der Haschepsut, Deir el Bahari
(© U. Griesbach)
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Mit Frau Dr. Strauss-Seeber geht
es wieder nach Ägypten. Nur
durch einen Bergrücken vom Tal
der Könige getrennt ist der Totentempel der Hatschepsut der wohl
eigenwilligste ägyptische Tempel.
Die sonst üblichen Pylone sind
hier durch offene Pfeilerhallen am
Anfang je einer Hangterrasse ersetzt. Der Tempel stammt aus der
18. Dynastie (ca. 1500 v. Chr.) und
ist der am besten erhaltene Tempel
in Deir el-Bahari am Westufer des
Nils in Theben.

08. Dezember 2021
Bhutan – Unsere Reise in das Land des Glücks
Bettina und Uwe Griesbach

Nach drei traumhaften Wochen in
Tibet hatten wir 2015/16 die bereits
gebuchte Bhutan-Reise abgesagt,
eine Steigerung schien uns nicht
mehr möglich. 2019 steht das Land
aber wieder auf dem Programm.
Leider ist die Anreise nicht einfacher geworden – Nord- oder Südroute? Aufgrund der Spannungen
zwischen Pakistan und Indien entscheiden wir uns für die nochmalige Fahrt durch China/Tibet. Auch
hier gibt es natürlich immer wieder
Neues zu entdecken: gleich zu Anfang 2,5 „neue“ Länder: Moldawien, Transnistrien und die Ukraine,
dann in Tadjikistan das Bartang-Tal
und in Nepal das ehemalige Königreich Mustang, bevor wir Anfang
Dezember 2019 Bhutan erreichen.

Tsechu (religiöses Tanzfestival) in Bhutan
(© U. Griesbach)

Unterwegs im Bartang-Tal, Taschikistan
(© U. Griesbach)

Hinweis:
Über das Thema der Veranstaltung am 12. Januar 2022 informieren
wir rechtzeitig auf unserer Website (Termine > EAF) bzw. per E-Mail.
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INFOSTELLEN
Algerien, Namibia, Mauretanien

Infos über den Sahara-Club e.V.
E-Mail: info@sahara-club.de

Iran / Zentralasien

Hartmut Niemann
Weender Straße 48
37073 Göttingen
Telefon: 0551-48 66 52
E-Mail: info@orientexpressonline.de

Nahost / Arabische Halbinsel, Oman

Peter Franzisky
Johann-Karg-Str.4d
85540 Haar
Telefon: 089-62 43 97 91
Fax: 089-62 43 98 85
E-Mail: mail@bedu.de

KFZ-Technik

Dr.-Ing. Heiner Sattel
Zugspitzstraße 32
82131 Gauting
Telefon: 089-89 34 09 11
Fax: 089-89 34 09 12
E-Mail: info@unfallanalyse-sattel.de

Der EAF hat deutschlandweit Mitglieder. Wir begrüßen es daher sehr, wenn sich die Mitglieder
in anderen Regionen enger zusammenschließen, um sich so persönlich kennen zu lernen und
Erfahrungsaustausch zu pflegen. Da sich der Regionalkreis EAF-Nordbayern leider aufgelöst
hat, bieten sich z.B. die Stammtische vom Sahara Club als Anlaufstelle an.

Sahara Club e.V.

Stammtische bundesweit
Ansprechpartner, Orte und Termine: E-Mail:
info@sahara-club.de
Internet: https://www.sahara-club.de
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EURO-ARABISCHER FREUNDSCHAFTSKREIS E.V.
Internet

https://www.eaf-ev.de

Vorsitzender

Uwe Griesbach, Heinzelmännchenstr. 7, 81739 München
Telefon: 089-20 18 78 49, E-Mail: 1.vorstand@eaf-ev.de

1. stellv. Vorsitzender

– vakant –

Kassenwart

Elke Preisler, FritzLangeStraße 3, 81547 München
Telefon: 089 -12 39 15 55, E-Mail: edpreisler@gmx.de

PANORAMA-Redaktion,
VISP

Bettina Griesbach-Kohle,
Heinzelmännchenstr. 7, 81739 München
Telefon: 089-20 18 78 49, E-Mail: redaktionsteam@eaf-ev.de

Redaktionsteam

Bettina und Uwe Griesbach
Helmut Six
Angebote für Vorträge und Heft-Beiträge
bitte an Uwe Griesbach

Layout und Gestaltung

Claudia Geisweid, geisweid@cggc.de

Druck

SAXOPRINT GmbH, Dresden

Ausgabe

4. Quartal 2021

Auflage

200 Stck.

Redaktionsschluss der
nächsten Ausgabe

15.01.2022

Homepage

Daniel Kirchenmayer, E-Mail: homepage@eaf-ev.de

Jahresbeiträge

Paare: € 40,00, Einzelmitglieder: € 30,00
Schüler/Studenten: € 20,00

Aufnahmegebühr

€ 15,00 einmalig einschl. Mitgliedsausweis,
Passfoto erforderlich

Bankverbindung

Kreissparkasse München,
IBAN: DE50 7025 0150 0000 1222 42
BIC: BYLADEM1KMS

Der Euro-Arabische Freundschaftskreis e.V. (EAF) ist als gemeinnützig anerkannt, unabhängig
und nicht politisch, religiös oder wirtschaftlich tätig. Die Informationen stammen aus Mitgliederkreisen und sonstigen gut unterrichteten Stellen. Namentlich gekennzeichnete Beiträge spiegeln
die Meinung der Verfasser wieder und müssen nicht mit der Meinung des EAF übereinstimmen. Für die Richtigkeit von Informationen übernimmt der EAF keine Haftung. Die Redaktion
behält sich vor, Inhalte ggf. sprachlich anzupassen und entsprechend den Platzverhältnissen
im PANORAMA zu kürzen. Für zur Verfügung gestelltes Material wie z.B. Bilder und Texte stellt
der Autor dem EAF unbeschränkte Nutzungsrechte zur Veröffentlichung in traditionellen sowie digitalen Druckerzeugnissen und im Rahmen der EAF-Online-Präsenz zur Verfügung.
Bitte, fordern Sie bei Interesse weitere Informationen und den Aufnahmeantrag an.
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