
Sie spüren noch wenig vom besseren Leben in Friedenszeiten: Iraker auf dem Fischmarkt des Bagdader Armenviertels Sadr City.

Der Krieg ist vorbei, die 
Revolution beginnt
Nach Jahrzehnten des Blutvergiessens ömnete sich iI kraZ ein 
feit,ensterL uI dieses geschundene äand au,zur.uIenD oPch 
die bPlitiZer haCen ihre –hance nicht genutzt j Vetzt ist ein 
Clutiger EPlZsau,stand ausgeCrPchenD oenn vPn der prhPlung 
süMren die Ieisten Uenschen nichtsD wnd sie lassen sich nicht 
Iehr gegeneinander aussüielenL sPndern Tenden sich gegen 
ihre eigenen plitenD oas äand ist an eineI Hie,üunZt j und 
vielleicht liegt dPrt neue GPmnungD
Von Amir Ali, Monika Bolliger (Text) und Hawre Khalid (Bilder), 29.11.2019

blötzlich Zlaüüt ein Vunger Uann zusaIIenL seine Beine geCen nachL als 
T.ren sie aus -uIIiD oPch er ,.llt nicht zu BPdenL da,Mr ist das -edr.nS
ge in der engen -asse des APuZs in Bagdads Fltstadt zu grPssD ps ist ein 
«reitagvPrIittag pnde AeüteICerL das HherIPIeter steht Cereits Cei MCer 
dreissig -radD »oie GitzeL er ertr.gt die Gitze nichtOL schreit einer der ,Mn, 
Pder sechs U.nnerL die den WhnI.chtigen sP,Prt au,ge,angen und in eine 
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pcZe gezPgen haCenD »Rahrscheinlich hat er nichts gegessenOL IutIasst 
ein andererD 

Kasch Tird aus den AtMhlen eines Zleinen kICissrestaurants eine äiege 
iIürPvisiertL einer hPlt Aalz vPn eineI HischL Rasseréaschen Terden geS
reichtD AchPn Cald ZPIIt der Junge Tieder zu BeTusstseinD »NeinL neinL 
du CleiCst schön nPch etTas liegenOL Iahnen ihn seine süPntanen Gel,erD 

Fls Zlar istL dass der AchT.chean,all nichts prnstes TarL Iacht Ian auch 
schPn Tieder RitzeD oie AtiIIung ist au,ger.uItL und in der UarZtS
gasse schieCen sich die Uenschen Tieder schTitzend aneinander vPrCeiD 
Eiele E.ter sind Iit ihren 1indern unterTegsL uI AchulrucZs.cZeL Geye 
und Atiye zu Zau,enD wI die pcZe ist die KashidSAtrasseL Bagdads einstiS
ge brachtsIeileL vPn der Ian in die UutanaCCiSAtrasse aCzTeigtD oPrtL TP 
Cereits zur feit der FCCasidenS1ali,en ein BMcherIarZt entstandL reiht sich 
Cis heute Buchhandlung an BuchhandlungD EPn den -rillst.nden duyet es 
TMrzig nach «leischL in und vPr den vereinzelten –a,3s sitzen U.nnerL die 
rauchen und disZutierenD BeiI legend.ren «ruchtsayladen vPn GaVV faCaS
leh dr.ngen sich die 1undenL uI ,Mr Tenig -eld ein -las des sMssenL rPten 
HrauCensayes zu trinZenD 

Die Geschäfte laufen schlecht, Armut ist weit verbreitet: Unterwäscheverkäuferin in Sadr City.

oas ,riedliche HreiCen Iit der FtIPsüh.re eines EPlZs,ests steht in ZrasS
seI -egensatz zu den AzenenL die sich nur Tenige Hage sü.ter au, den 
Atrassen und bl.tzen Bagdads aCsüielenD

AchPn l.nger sürachen die äeute vPn eineI Fu,ru, zuI brPtestL der in den 
sPzialen NetzTerZen ZursiereD NieIand ZPnnte genau sagenL vPn TeI er 
ausgingL Zeine etaClierte bartei Pder WrganisatiPn schien dahinterzustehenD 
oie brPtesteL die aI 0D WZtPCer CegPnnen haCen und Cis heute anhaltenL 
haCen Zeine Zlare «MhrungsstruZtur und richten sich gegen alle üPlitischen 
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barteienD oie -eTalt esZalierte ClitzschnellD oie Kegierung ClPcZierte das 
knternetL die AicherheitsZr.ye setzten schar,e UunitiPn einD brPtestierenS
de errichteten BarriZaden aus Crennenden Kei,enL Kandalierer zMndeten 
KegierungsgeC.ude und BMrPs üPlitischer barteien anD

Der letzte friedliche Freitag
»Aie haCen Achar,schMtzenOL erz.hlte uns sü.ter aI Hele,Pn UPhaIIed 
aus Aadr –itxL eineI arIen Eiertel iI Wsten vPn BagdadD »kch sah Iit eiS
genen FugenL Tie Vunge U.nner niedergestrecZt TurdenL T.hrend sie die 
iraZische «lagge hieltenD kch Cin schPcZiertD Aie haCen Vunge U.nner in der 
BlMte ihres Flters erschPssenDO 

knnert ZMrzester feit schnellte die fahl der HPten und Eerletzten in die 
GöheL T.hrend der kraZ vPn der FussenTelt aCgeschnitten TarD Bis heute 
hat die »KevPlutiPn des 0D HishreenOL Tie die BeTegung ihre brPtestTelle 
in Fnlehnung an das oatuI der ersten oeIPnstratiPn nenntL MCer Q99S
 HPdesPü,er ge,PrdertL Hausende Turden verletztD 

oie psZalatiPn Zann schnell ge,.hrlich Terden in eineI äandL das an,.llig 
,Mr das Fustragen gePüPlitischer UachtZ.Iü,e der KegiPn istL eineI äandL 
TP Hausende Uilizen Iit den AicherheitsZr.yen ZPe2istieren und IanchS
Ial rivalisierenD 

Das Leben bleibt mühselig, es gib zu wenig Jobs, und sie sind schlecht bezahlt: Metzgerei in Sadr City.

Fn dieseI letzten ,riedlichen «reitag liegt der brPtest in den Atrassen rund 
uI den BMcherIarZt an der UutanaCCiSAtrasse ZauI TahrnehICar in der 
äuyD FI Kand einer -asseL die vPI Higris hPch in den UarZt ,MhrtL h.lt ein 
Uann Iit langeI Gaar schTeigend ein blaZat vPr sichL das die Kegierung 
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und die herrschende 1lasse ZritisiertD FnsPnsten gehts entsüannt zu und 
herD

pin üaar Atrassen TeiterL unten aI «lussL liegt die 4ishlehL ein Bau aus 
PsIanischer feitD GierL iI GP, neCen deI CerMhIten whrturIL Turde 
0()0 1önig «aisal geZröntD Aü.ter diente die 4ishleh als KegierungsgeC.udeL 
heute ist sie ein 1ulturzentruID Junge U.nner und «rauenL Flte und «aS
Iilien tuIIeln sich au, der RieseL strei,en durch die GallenL TP 1Mnstler 
Bilder ausstellenD pin 1alligra, Ialt in Tenigen Uinuten den NaIen seiS
ner 1unden Iit Husche in ZunstvPller AchriyD oaneCen Zann Ian sich in 
eineI BMhnenCild der puühratSAMIü,e in ein BPPt stellen und «PtPs IaS
chenD 

oraussen in eineI bavillPn h.lt ein Uann uI die ,Mn,zig eine süPntane 
EPrlesung zuI wnterschied zTischen bhilPsPühie und püisteIPlPgie aCL 
rund zTei outzend fuhörer ,Plgen ihIL die einen ru,en «ragen und pinS
T.nde dazTischenL andere Iachen eher verst.ndnislPse -esichterD kn eiS
ner pcZe des barZs steht ein HischL TP 1ranZenschTestern ZPstenlPs den 
BlutdrucZ IessenD Reiter unten aI «luss unter eineI BauI dr.ngt sich 
eine Uenge uI eine Zleine BMhne ,Mr oichterD pin alter Uann in ZhaZiS
,arCeneI Fnzug und Iit 1u:Va löst hier gerade eine VMngere «rau Iit viPS
letteI 1Püyuch CeiI Kezitieren vPn bPesie aCD oie fuhörerinnen aüülauS
dierenL recZen G.nde Iit UPCiltele,Pnen in die GöheL uI ein «PtP zu IaS
chen Pder die oichter CeiI Kezitieren zu :lIenD

Reise in die arabische Welt

Diese Serie entstand aus drei Re-
cherchereisen,  zu  der  die  Repu-
blik-Reporter Amir Ali und Monika 
Bolliger Ende August aufbrachen. Sie 
reisten vom Libanon nach Ägypten, in 
den Sudan und in den Irak und sind 
der Frage nachgegangen: Was haben 
die Menschen in der arabischen Welt 
heute für Perspektiven, bald neun 
Jahre nach dem arabischen Frühling? 
Zur Übersicht mit allen Episoden.

Bagdad ist vPller äeCenL vPller äachenD Nach Jahren des 1rieges ist das 
Eiertel rund uI den BMcherIarZt an der UutanaCCiSAtrasse einer der WrteL 
TP dies aI augen,.lligsten istD Nur ein felt aus Uilit.rülanenL das au, der 
Riese in der 4ishleh stehtL erinnert daranL Tie ,ragil das alles istD »UuseuI 
der Gashd alSAhaaCiOL steht darau,D oie UilizenL die sich )908 ,Mr den 1aIü, 
gegen die HerrPrIiliz kslaIischer Ataat ÜkA; geCildet haCenL sind auch an 
dieseI Wrt der gelassenen NPrIalit.t ür.sentD

Die Wende ist eingeläutet
oer kA ist zurMcZgedr.ngtL die Aicherheit in den Ieisten Heilen des äanS
des Teitgehend TiederhergestelltD kn der Gauütstadt Bagdad Turden seitS
her nach und nach die BPICenschutzIauern aCgeCautL die sich VahreS
lang durch die Atadt zPgen und die EerZehrsTege zerschnittenD Uanche der 
–hecZüPintsL an denen Ian ,rMher st.ndig ZPntrPlliert und geg.ngelt TurS
deL sind zTar nPch daL IitsaIt den schTer CeTamneten bPlizisten und APlS
datenL dPch Ieist Tird Ian ein,ach durchgeTinZtD 
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oer Aieg gegen den kA hat iI kraZ Phne fTei,el eine Rende eingel.utetD 
Jahrzehntelang Tar das äand vPI Blutvergiessen geür.gt5 kn den 0(79ern 
herrschten acht Jahre lang 1rieg Iit deI NachCarland kranL 0((0 ,Plgte der 
fTeite -PlÄriegD )99QL nach deI Aturz vPn AaddaI Gusseins BaathSoiZS
taturL ging zuerst der Fu,stand gegen die aIeriZanische Besatzung lPsL und 
Tenig sü.ter Crach der BMrgerZrieg ausD wnd dann ZaI der kAL erPCerte -eS
Ciete iI NPrden und Resten des äandesL Cis die 1rieger des selCst ernannS
ten 1ali,en Tenige 1ilPIeter vPr Bagdad standenD

Gunderttausende 1.Iü,er und fivilisten starCenL Vetzt herrscht zuI ersten 
Ual seit langeI relative KuheD Uan Zönnte dies als feit,enster sehenL uI 
das äand au,zur.uIenL tie, grei,ende Uissst.nde CeheCen zu ZönnenD oinS
geL die iI 1rieg nicht Iöglich sindL Teil Ian Iit deI !CerleCen Cesch.,S
tigt ist und Teil die Kegierung in 1riegszeiten interne brPCleIe Iit EerS
Teis au, e2terne BedrPhungen au, die lange BanZ schieCen ZannD wnd Teil 
iI 1rieg iIIer Vene Iit den Ieisten Ramen und den Tenigsten AZruüeln 
das Aagen haCenD oie «rage istL Tie viel sich daran MCerhauüt ge.ndert hatD 
Rie sehr der 1rieg hier nPch den HPn angiCtL auch Tenn es stiller geTPrden 
istD

oer Aieg gegen den kAL darin sind sich alle einigL ist zu eineI grPssen Heil 
den pinheiten der Gashd alSAhaaCi zu verdanZenL der »EPlZsIPCilIachunS
gOD 

GeKecht der oprru«tipn
Fls der PCerste schiitische 1leriZer iI kraZL -rPssaxatPllah Fli alSAistaniL 
)908 die BMrger dazu au,rie,L sich den AicherheitsZr.yen anzuschliessen 
und das äand gegen den vPrrMcZenden kA zu verteidigenL ,Plgten fehnS
tausende dieser «atTaD AP ,PrIierten sich die Iehrheitlich schiitisch geS
ür.gten UilizenL die sich unter deI oachverCand der Gashd alSAhaaCi 
zusaIIenschlPssen und Iit iranischer wnterstMtzung gegen den kA Z.Iü,S
tenD 

oie Gashd Tuchsen zu einer Teit st.rZeren und eigenI.chtigeren 1ray 
heranL als -rPssaxatPllah Aistani sich dies augenscheinlich vPrgestellt hatS
teD UittlerTeile lau,en BestreCungenL die Uilizen der 1PntrPlle der KegieS
rung zu unterstellenD oPch sie sind zur Uacht iI Ataat geTPrden5 khre EerS
treter sitzen iI barlaIentL und sie dringen iIIer st.rZer in die Rirtschay 
einL Cauen GPtels und RPhnungenL iIüPrtieren 1liIaanlagenL CetreiCen 
äandTirtschayL sind iI feIenthandelL ZPntrPllieren -renzMCerg.nge und 
erheCen dPrt fölleD Aie haCen sich ihr AtMcZ vPI 1uchen gehPltD wnd IanS
che vPn ihnen sind idePlPgisch Tie üPlitisch eng Iit deI kran verCandeltD 
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oie kraZer süMren in ihreI Flltag nicht viel vPn der prhPlungL die Vetzt nach 
deI Aieg gegen den kA gerne CeschTPren TirdD oas äeCen CleiCt IMhselig5 
oie Kegierung scha? es nicht einIalL die EersPrgung Iit AtrPI und RasS
ser richtig sicherzustellenD JPCs giCt es viel zu TenigeL und sie sind schlecht 
CezahltD wITeltschutz ist üraZtisch ine2istentD oen Ceiden «lMssen puS
ührat und HigrisL die sich als äeCensadern durch das trPcZene und heisse 
äand ziehenL drPhen FustrPcZnung und EersalzungD 

oie 1PrruütiPn ist in all den Jahrzehnten des 1riegesL der RirtschaysS
ClPcZadenL der 1lientelüPlitiZ und der Iilit.rischen knterventiPnen iI ölS
reichen kraZ zu eineI unMCersichtlichenL das ganze äand durchdringenden 
-eéecht geTuchertD HraditiPnell hat sich der kraZ Tie die Ieisten Ataaten 
der KegiPn die äPxalit.t der BevölZerung Iit der EergaCe vPn BeaItenS
stellen statt Iit echter bartiziüatiPn gesichertD wnd Teil es ZauI eine 
ürPduZtive Rirtschay giCtL sehen viele in einer BeaItenstelle die einzige 
UöglichZeit ,Mr ein FusZPIIenD oPch BeaItenstellen Terden iI iraZiS
schen AxsteI vPn den barteien und bPlitiZern an ihre Fnh.nger und 1liS
entel vergeCenL Tas zu eineI e2treI ineqzientenL au,geClasenen AtaatsS
aüüarat ge,Mhrt hatD )99Q Taren etTa 0L) UilliPnen kraZer BeaIte6 )90’ CeS
zPgen insgesaIt Ö UilliPnen staatliche -eh.lterD «Mr die grPsse Uehrheit 
giCt es ZauI bersüeZtivenL au, denen Ian ein äeCen au auen ZönnteD

»Geute gerade streiZen die rzte ,Mr Cessere FrCeitsCedingungenOL sagt Fli 
AahiCD »oie rzte  Ras sPllen denn die ein,achen äeute sagen O AahiC ist 
oireZtPr des kra i APcial «PruIL einer NichtregierungsPrganisatiPnL die als 
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eine Frt oach ,unZtiPniertL unter deI FZtivistinnen aus verschiedenen BeS
reichen zusaIIenarCeitenD pin Beisüiel da,Mr ist die WrganisatiPn »AüPrt 
gegen -eTaltOL die oialPg und «rieden Iit AüPrt ,ördern Till und Vedes Jahr 
einen UarathPn ,Mr den «rieden PrganisiertD oas «PruIL das )90Q gegrMndet 
TurdeL hat ein natiPnales NetzTerZ geschamenL uI gesellschayliche HheS
Ien geIeinsaI anzugehen5 RasserschutzL Ueinungs,reiheitL sPziale und 
Tirtschayliche KechteL «rauenrechte und Kechte vPn UinderheitenD

«In diesem Büro ist nichts irakisch, kein Stuhl, kein Kugelschreiber. Wir importieren alles»: Aktivistinnen des Iraqi Social Forum 
in Bagdad.

kIIer dannL Tenn die Kegierung sich TirZlich CeTegen und UassnahIen 
ergrei,en IMssteL Terde es schTierigL sagt Fli AahiCD pin Fnlass Tie der UaS
rathPn in Bagdad sei ein,achL »das giCt ein schönes Bild nach aussen und 
ZPstet die Kegierung nichtsOD FCer die EerCesserung der Rirtschayslage 
und Ke,PrIen iI FrCeitsIarZt seien heiZle HheIenD »Rir iIüPrtieren alS
lesOL ruy Fli AahiC ausL und strecZt die FrIe in einer ausladenden -este 
ausD »kn dieseI BMrP ist nichts iraZischL Zein AtuhlL Zein -er.tL Zein 1ugelS
schreiCerD Flles Tird iIüPrtiert und ist deshalC teuerL die G.ndler und brPS
:teure sitzen iI barlaIent und in der KegierungL sie haCen sich gut eingeS
richtet und haCen Zein knteresse an einer ürPduZtiven Rirtschay iI äandDO

Abhnungslpse und bnal«ha»etenS
Renige Hage CevPr in Bagdad und in anderen At.dten des äandes eine neue 
brPtestTelle CeginntL tremen sich die U.chtigen des äandes iI «Mn,sternS
hPtel BaCxlPn aI w,er des HigrisD wnter deI UPttP »oer kraZ erhPlt siS
chO :ndet ein Iehrt.giges «PruI zu Aicherheit und Rirtschay stattD FI 
FCend Tird der barlaIentsür.sident den Fnlass erömnenL BPtschayer 
Testlicher Ataaten sind Iit ihren BPdxguards angereistD 

»oas AicherheitseIü:nden ist das pinzigeL Tas sich verCessert hatD FCer 
sPgar das ist in Ianchen -egenden rMcZl.u:gOL sagt Uun ith oagher und 
lehnt sich iI äeder,auteuil in der äPCCx des BaCxlPn zurMcZD oagherL ein 
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uirliger Uann uI die sechzig Iit Tachen dunZlen Fugen und eineI 
AchnurrC.rtchenL strahlt Iit seineI viPletten JacZett eine dezente p2traS
vaganz ausD Nicht dass er seineI äand die prhPlung nicht TMnschen TMrdeD 
FCer seine fahlen erz.hlen etTas anderesD 

Uun ith oagher ist ein renPIIierter Ueinungs,PrscherL seit deI Aturz 
AaddaI Gusseins iI Jahr )99Q untersucht er die AtiIIungslage iI kraZD 
Je nach Fuyrag schicZt er Cis zu Q99 kntervieTer in alle äandesteile hinS
ausD pr gehört zuI internatiPnalen NetzTerZ vPn -alluüL ,Prscht ,Mr grPsse 
N-WsD wnd üeriPdisch erheCt er die fu,riedenheit der Uenschen Iit der 
KegierungD 

ps geCe eine gute NachrichtL sagt oagher5 »oer AeZtarisIus schTindetDO 
oie AtrategieL KessentiIentsL ngste und oimerenzen zTischen verschieS
denen KeligiPnsgeIeinschayen zu schMren und ,Mr üPlitische fiele ausS
zunutzenL ver,ange iIIer TenigerD FnsPnsten aCer haCe das äand einen 
Hie,üunZt erreichtD »Neue 1PnéiZtlinien treten au,L Tir sehen Iehr KegiPS
nalisIusL es giCt laute Ku,e nach eineI st.rZeren «öderalisIusDO oas sPS
ziale 1aüital sei erPdiertL (9 brPzent der Uenschen iI äand trauten nieS
IandeI j und schPn gar nicht der KegierungD oas liege vPr alleI an der 
hPhen FrCeitslPsigZeitL den schlechten ömentlichen oienstleistungen und 
an der 1PrruütiPnD 

oie ömentliche Ueinung dazuL sagt Uun ith oagherL zeige ein .hnliches 
Bild Tie )908L Zurz CevPr der kA auÄaID -enau Tie daIals seien zTar die 
Ieisten äeute deI kA gegenMCer negativ eingestelltL dPch die pnt,reIdung 
der BevölZerung vPn ihren pliten Zönne leicht ausgenutzt Terden5 »Renn 
die Uenschen das -e,Mhl haCenL sie TMrden vPn den UariPnetten des kran 
regiertL dann ist es ein,achL sie zuI Riderstand au,zuru,enDO

oie kraZerinnen und kraZer h.tten genugL »sie sehen Zeine EerCesserunS
genOD oie Kegierung Terde sich Cald Iit vielen brPCleIen ZPn,rPntiert seS
henL sagt oagherD EPn der Uachtelite erTartet der Ueinungs,Prscher nicht 
vielD oas äand Terde nach alter Achule regiertL Tas sP viel heisst Tie5 »Aie 
denZenL sie Tissen allesD wnd vPr alleIL Tas ,Mr die BevölZerung aI Cesten 
istDO oagher sagtL er haCe Uinisterür.sident Fdil FCdulSUahdi seine oienS
ste gratis angeCPtenL Tie auch schPn dessen FItsvPrg.ngernD kIIer haCe 
Ian ihI zu verstehen gegeCenL dass Ian nicht viel davPn halteL FhnungsS
lPse und FnalühaCeten zu Ce,ragenD »Nur vPr den Rahlen ZPIIen sie und 
TPllen TissenL Tie es uI ihre bPüularit.t stehtDO

blter oitt und neue M«altung
NatMrlich giCt es auch in der üPlitischen plite UenschenL die sehenL dass 
sich etTas .ndern IussD oie verstehenL Tas die Uenschen CeTegtL Pder 
Cesser gesagt5 sie daran hindertL sich zu CeTegenD 

Bei eineI 1reisverZehr iI Eiertel alSJadrixa sitzen ein üaar BeTamnete in 
fivilZleidern iI Achatten eines Zleinen Rachh.uschensD pin Zurzer «unZS
süruchL und Tenige Uinuten sü.ter ZPIIt ein RagenL der uns in den TeitS
l.u:gen 1PIüle2 der br.sidentschay der KeüuCliZ CringtD EPr deI pinS
gang eines Zleinen balastes stehen Rachen in Teisser baradeuni,PrI au, 
Ceiden Aeiten des rPten HeüüichsD »GallPL ich Cin UaxsPPnOL sagt UaxsPPn 
alSoaIlPuViL als sie uns in ihreI BMrP iI PCeren AtPcZTerZ des brachtCaus 
CegrMsstD khre AtiIIe ist tie, und TPhlig rauchigL und sie zMndet sich auch 
schPn nach Tenigen Uinuten eine figarette anD 

oaIlPuViL eine ruhige pnd,Mn,zigerin Iit ClPndierteI 1urzhaarschnittL 
gehört zu den ürP:liertesten liCeralen bPlitiZern des äandesD 0(70L als sie 
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Znaüü zTanzig TarL éPh ihre «aIilie vPr deI BaathSKegiIe nach äPndPnD 
Fls AaddaI Gussein stMrzteL Zehrte oaIlPuVi zurMcZ j Tie viele vPn denenL 
die heute an der Uacht sindD EPn )99  Cis )907 sass sie iI barlaIentL Vetzt 
ist sie Beraterin des br.sidenten ,Mr Zulturelle FngelegenheitenD

khr knteresse gilt den «rauenrechtenL aCer vPr alleI auch der 1ulturüPlitiZ 
und deI reichen 1ulturerCe des kraZL vPn deI vieles in den vergangenen 
Jahren und Jahrzehnten zerstört TurdeD Nicht nur der vielen 1riege TegenL 
sPndern auch durch Eernachl.ssigungD

»oen Uenschen ,ehlt das BeTusstsein da,MrL Tas 1ulturerCe CedeutetD oie 
islaIische -eschichte süaltet die UenschenOL süielt oaIlPuVi au, den 1PnS
éiZt zTischen Achiiten und Aunniten anD »oas ür.islaIische prCe hingegen 
ist eine Frt 1ittL es Cringt die Uenschen zusaIIenDO

AP Tie der 1aIü, gegen den kA die Uenschen zusaIIengeCracht haCeD 
»oas BlutL das in dieseI 1rieg éPssL ist geIischtOL zitiert oaIlPuVi den iraS
Zischen EPlZsIundD Rie der Ueinungs,Prscher oagher sieht auch oaIS
lPuVi den AeZtarisIus sP gut Tie aI pndeD Fn seine Atelle sei eine neueL verS
tiZale Aüaltung getreten5 zTischen VenenL die sich an den grPssenL einéussS
reichen NachCarn kran anlehnenL und VenenL die einen eigenst.ndigenL sPuS
ver.nen kraZ TPllenD oer -raCen verlau,e durch alle BevölZerungsgruüüen 
iI äandL AchiitenL Aunniten und 1urdenD

»oer kran TMrde uns gerne ZPntrPllierenL aCer der kraZ ist schTer zu 
schlucZenOL sagt oaIlPuVi und lacht heiserD »EPn aussen sieht das sterePS
txü und aCstraZt ausL aCer Tenn Ian hier leCtL sieht IanL dass es anders 
istDO Renige Hage vPr unsereI -esür.ch Iit UaxsPPn alSoaIlPuVi TurS
de FCdelSRahaC alSAaadiL ein üPüul.rer Wqzier der iraZischen FrIeeL vPn 
seiner bPsitiPn als stellvertretender 1PIIandant der FntiSHerrPrSpinheit 
versetztD Aaadi geniesst in der BevölZerung Tegen seiner KPlle iI 1aIü, 
gegen den kA einen helden.hnlichen Atatus und gilt als integre «igurL die 
Cei allen BevölZerungsgruüüen Eertrauen geniesstD

Eiele sahen seine Eersetzung geIeinhin als 1nie,all der Kegierung vPr deI 
kranD oie 1ritiZ daranL die sich zun.chst in den sPzialen NetzTerZen entludL 
schMrte den EPlZszPrn iI EPr,eld der brPteste TeiterD »ps geht nicht uI die 
bersPn AaadiOL sagt UaxsPPn alSoaIlPuViD »APndern uI die kdeeL dass er 
das Beste der kraZer reür.sentiertL dass er ein AxICPl des sPuver.nen kraZ 
istDO

Die vächtigen sind Eerängstigt
Fls Tir Cei UaxsPPn alSoaIlPuVi iI balast sitzenL haCen die brPteste nPch 
nicht CegPnnenD FCer sie liegen Cereits in der äuyD Reil oaIlPuVi viel MCer 
die Vungen Uenschen iI äand sürichtL ,ragen Tir sie5 Relche UöglichZeiS
ten haCen die Vungen kraZerinnen und kraZerL uI etTas iI äand zu verS
.ndern  GaCen sie MCerhauüt eine –hance  »NatMrlichL TaruI sPllten sie 
Zeine haCen OL ,ragt oaIlPuVi zurMcZD

»kch haCe vPllstes Eertrauen in die Vunge -eneratiPnDO 
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Im heiligen Monat Muharram sind überall Devotionalien zu sehen: Bild von schiitischen Imamen an einem Marktstand.

oann senZt UaxsPPn alSoaIlPuVi die AtiIIe ein TenigL ClicZt streng MCer 
den Kand ihrer Brille und sagt5 »oie ZPnservativen 1r.ye vertreten ein geS
Tisses -esellschaysCildL PZax  wnd dann gehen Vunge «rauen au, eine EeS
lPtPur an der w,erürPIenade des HigrisL und das alles Cricht zusaIIenD 
ps CeTegt sich etTasDO NatMrlich Crauchten die Jugend auch wnterstMtzung 
au, der üPlitischen pCeneD wnd natMrlich TMrden regressive 1r.ye versuS
chenL sie zu stPüüenD oie alten U.chtigen seien verunsichert und ver.ngS
stigtD »ps Tird nicht leichtL aCer es üassiert hier und VetztOL sagt oaIlPuVi 
eindringlichD

Neulich haCe sie zuI Beisüiel 1unststudenten getrPmenL die Ieisten vPn 
ihnen Taren arI und staIIten aus den EPrPrtenD »oas sind die äeuteL deS
ren EerTandte verletzt Pder getötet Turden in den 1riegenD Aie TPllen in 
«rieden leCenD Aie TPllen nicht in einen Teiteren 1rieg gezPgen TerdenL 
Iit deI sie nichts zu tun haCenDO

Ams gi»t nur npch brR und weichS
Aadr –itx ist einer dieser EPrPrteD »Gier TPhnen die arIen äeuteOL stellt JaS
lil alSoarraVi sein Eiertel vPrD oas Jahr MCer verZauy er «ruchts.ye in seiS
neI äaden iI UarZt vPn Aadr –itxL dPch VetztL iI heiligen UPnat UuS
harraIL Iacht er sein -esch.y Iit oevPtiPnalienL die gl.uCige Achiiten 
in dieser feit ,Mr Zleinere und grössere bilgerreisen erstehen5 rPteL grMS
ne und schTarze AchalsL FrIC.nderL GandgelenZstulüenL au, denen etTa 
der NaIe Gusseins stehtL des APhns vPn kIaI FliD Wder die fahl Q0Q j sP 
viele 1rieger sPllen den UahdiL den schiitischen UessiasL CegleitenL Tenn 
er dereinst au, die prde zurMcZZehrtD «rMher haCe es iI kraZ verschiedeS
ne -esellschaysschichten gegeCenL aCer das AanZtiPnsregiIe haCe diese 
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geschlimenD »Jetzt giCt es nur nPch FrI und KeichOL sagt oarraViD »wnd iI 
1rieg leiden iIIer die FrIenD Gier in Aadr –itx hat Vede «aIilie einen APhn 
verlPrenDO

«Im Gegensatz zu den Reichen kümmern wir uns umeinander»: Jalil al-Darraji an seinem Marktstand in Sadr City.

»Achichten OL Tiry eine «rau einL die das FngeCPt an oarraVis Atand durchS
stöCertD »Gier giCt es nur eine AchichtD Rir sind alle IMdeL und «leisch giCt 
es nur iI UuharraIDO oann Zauy sie ,Mr einen Pder zTei oPllar ein üaar 
AtPm,.hnchen und verschTindet in der UengeD

khr EiertelL Aadr –itxL Turde pnde der 0(’9erSJahre aI KeissCrett entTPrS
,enL uI die grPsse fahl vPn äandéMchtigen aus deI AMden des kraZ au,S
zunehIenL die sich in AluIs in der Gauütstadt angesiedelt hattenD Geute 
leCen rund ) UilliPnen Uenschen in deI AtadtteilD GierherL sP heisst es in 
der AtadtL ZPIIt IanL uI sein FutP Cillig reüarieren zu lassenD Wder uI 
ge,.lschte oPZuIente und Ramen zu Zau,enD AP viel zuI Ku, vPn Aadr –itxD

»RaruI haCen Tir Zeinen AtrPI  Rir zahlen 0)9 oPllar ürP UPnatL und 
da,Mr Zriegen Tir eine Atunde AtrPI und drei Atunden Fus,allD oer Ataat 
tut nichtsOL echauqert sich Jalil alSoarraVi an seineI AtandD

wnd erZl.rt dannL dass Ian sich halt selCer hel,e5 »Rir saIIeln -eld ,Mr 
BedMryige hierL iI -egensatz zu den Keichen ZMIIern Tir uns uIeinanS
derDO wnd Ian saIIle auch -eld ,Mr die Uilizen der Gashd alSAhaaCiD »Aie 
CeschMtzen uns und sind arIe äeute Tie TirDO
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Am Reissbrett entworfen und mit der Atmosphäre eines Dorfes: Sadr City wurde gebaut, um Landflüchtige aus dem Süden aufzunehmen.

Renn Ian entlang der zentralen «ellahSAtrasse die rechtecZig angelegten 
RPhn uartiere aC,.hrtL Iacht alles einen entsüannten pindrucZD pinS und 
zTeistöcZige -eC.ude s.uIen die Creite AtrasseL die in der Uitte vPn eineI 
Creiten Atrei,en Iit B.uIen getrennt TirdD Bei den «assaden Techseln sich 
gelCer Aandstein und unverüutzte rPte fiegel Iit RellClechL Uetallgittern 
und hier und dPrt 1eraIiZülatten aCD Aadr –itx ist sP geCautL dass es die FtS
IPsüh.re eines oPr,es hatD Rild Tuchernde BMndel und Netze vPn AtrPIS
ZaCeln CauIeln zTischen den G.usern und AtrPIIasten6 ein FnClicZL den 
Ian auch aus Cesser situierten Atadtvierteln ZenntL und vielleicht das auS
genscheinlichste FCCild vPI desPlaten fustand der kn,rastruZtur iI äandD 

fTischen den FutPs Zurven HuZtuZs heruIL Vene dreir.drigen KiZschasL 
die Ian aus Fsien ZenntD Aie sind das neue «PrtCeTegungsIittel VenerL die 
sich Zein Ha2i leisten ZönnenD Eiele Vunge U.nnerL die sPnst Zeinen JPC 
,andenL sind HuZtuZS«ahrer geTPrdenD Nur RPchen sü.ter sPllen sie zu den 
ge,eierten Gelden der brPtestCeTegung Terden5 Reil die 1ranZenTagen 
,ehlenL retten sie Iit halsCrecherischen Uanövern verletzte oeIPnstranS
ten aus deI Hr.nengasneCel und deI 1ugelhagelD 

oPch nPch ist alles ruhigD pin UMllautP ist unterTegs und saIIelt UMll 
einD HrPtzdeI liegt MCerall FC,all iI AtrassengraCenL saIIelt sich an f.uS
nenL -ittertPren und KandsteinenD -anz hintenL in VeneI HeilL den sie BlPcZ 
ferP nennen und der ursürMnglich nicht einIal zu Aadr –itx gehörteL tMrIt 
sich ein schTarzes -eIisch aus Bauschutt und FC,all IauerhPch die AtrasS
se entlangD EPn der GauütverZehrsachse Teg ,Mhren rechtTinZlig die -asS
sen in die 4uartiereD Fn einer dieser RPhnstrassen ZPIIen Tir Iit eineI 
grPssenL Zr.yigen Uann ins -esür.chL der in blastiZlatschen und HrainerS
hPse heruIstehtD 
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oer UannL der als pleZtriZer arCeitetL Tar T.hrend des 1aIü,es gegen den 
kA ,Mr eine Keserveeinheit verantTPrtlichD Nach einigen Fnru,en Cei den 
–he,s der AadrSUiliz Aaraxa alSAalaI erZl.rt er sich Cereit zu redenD »Renn 
sie uns vPn der «rPnt anrie,en und sagtenL dass sie uns CrauchenL dann liesS
sen Tir sP,Prt alles liegen und ,uhren lPsOL erz.hlt erD -eI.ss seinen FngaS
Cen Turden er und seine U.nner vPr alleI iI -eCiet uI die Atadt AaIarra 
eingesetztL TP sie die Ceiden ,Mr Achiiten Tichtigen Achreine schMtztenD

Die wetter üerden zuR ore»sgeschüHr
Aaraxa alSAalaI ist die UilizL die zur BeTegung des 1leriZers Uu tada 
alSAadr gehörtD Aadr ist eine der einéussreichsten «iguren iI kraZL Tie 
schPn sein EaterL nach deI der EPrPrt Cenannt istD Bei den letzten Rahlen 
iI vergangenen Jahr Iachte sein BMndnis die Ieisten AtiIIenD Aadr Tar 
in den NullerVahren der Fn,Mhrer eines Fu,stands gegen die wASBesatzungL 
er Zritisiert aCer auch Pmen den iranischen pinéuss iI kraZD Aeine KhetPriZ 
ist CetPnt natiPnalistisch und vPlZsnahD pr hPlt daIit die .rIeren AchichS
ten unter den Achiiten des kraZ aCD äeuteL Tie sie in Aadr –itx leCenD 

oer pleZtriZerL der in Aadr –itx au, einer Uatte aI BPden seines Zleinen 
pIü,angsrauIes sitztL ist Tie seine Uitstreiter zuI alten äeCen und zuI 
alten Beru, zurMcZgeZehrtD oPch Tenn erneut -e,ahr drPheL Terde Ian 
Tieder zu den Ramen grei,enL sagt der UannD kn Aadr –itx geCe es MCer eine 
UilliPn Vunge U.nnerD »oa sind die 0Q 999L die Cei Aaraxa alSAalaI Z.IüS
,enL nur ein Zleiner Heil davPnDO

«Wenn sie uns von der Front anriefen, liessen wir alles liegen und fuhren los»: Ein Elektriker (links) aus Sadr City, der sich den 
Milizen anschloss.
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«Der Krieg hat alles aufgefressen»: Osamah in seinem Laden in Sadr City, dessen Umsatz in den letzten Monaten eingebrochen 
ist.

furMcZ au, deI UarZt vPn Aadr –itxD WsaIah sitzt in seineI grPssenL hell 
Celeuchteten äadenlPZalD oer BPden ist Teiss geéiestL an den R.nden anS
gelehnt stehen outzende AtPmrPllen in allen «arCenD kn der pcZe neCen 
WsaIah steht au, eineI Hischchen eine N.hIaschineL Iit der er die AtP,S
,e nach den RMnschen seiner 1unden ZPn,eZtiPniertD EPr ihI haCen sein 
Eater und sein -rPssvater den äaden ge,MhrtL dPch das -esch.y harztD WsaS
Iah Till nichts CeschönigenL uI rund Ö9 brPzent sei sein wIsatz in den 
vergangenen UPnaten eingeCrPchenL sagt erD »oie Aicherheitslage ist zTar 
CesserL aCer iI ganzen äand haCen die äeute Zeine FrCeitD oer 1rieg hat 
alles au,ge,ressenDO 

oann Cringt er das zTiesü.ltige Eerh.ltnis vieler Uenschen hier zu den 
GashdL den Uilizen der EPlZsIPCilisierungL au, den bunZt5 »Aie haCen das 
äand Ce,reit und viel gePü,ertD oPch Vetzt Creiten sie sich aus Tie ein 1reCsS
geschTMrDO oie Ramen seien aus der mentlichZeit verschTundenL die UiS
lizen seien zu knvestPren geTPrdenD »Aie Cesitzen äand iI Rert vPn UilliS
ardenL sie sind iI kIIPCiliengesch.yL in der brPstitutiPnL iI -lMcZssüielL 
CetreiCen GPtels und AhPüüingIallsDO wnd dPch Till der AtP .ndler die 
GPmnung nicht au,geCen5 »Bisher ging es iIIer uI Achiiten gegen AunniS
tenD Jetzt sehen TirL Ter gut ist und Ter nichtD Rir sind Vetzt in einer bhaseL 
TP es chaPtisch TirdL aCer danach Tird es hPmentlich CesserDO

bufstehen fHr die p nung
EPr WsaIahs äaden hat eine alte «rau ihren Zleinen Atand au,geCautD Aie 
ist Tie alle «rauen hier ganz in AchTarz geZleidetL iI -esicht und au, den 
G.nden hat sie ,eineL ausgeCleichte AtaIIest.tPTierungenD Rie alt sie 
istL Teiss sie nichtD Uit ihreI UannL eineI APldaten der iraZischen FrS
IeeL haCe sie in GaCCanixxa geleCtL als die Briten dPrt ihren äuyTamenS
stMtzüunZt hattenD oer Turde 0(’( au,gegeCenL sie dMrye alsP Iindestens 
achtzig seinD Aeit vier Hagen verZauy sie nun hier au, deI UarZt K.ucherS
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st.Cchen und Aei,enL AcherenL Zleine Aüiegel und BiIssteine ,Mr die «ussS
üéegeD khr APhn haCe Cei eineI wn,all einen «inger verlPrenL deshalC IMsS
se sie arCeitenD »oas äeCen ist iIIer schlechter geTPrdenOL sagt sieL »Vetzt 
ist es ruiniertDO

pin AtMcZ Teiter ,.hrt ein Vunger Uann Iit au,Tendig ,risierteI Gaar geS
rade den KPllladen des -esch.ys hPchL in deI er arCeitetD pigentlich ist 
er ausgeCildeter pnglischlehrerL aCer Teil er Zeine Atelle :ndetL verZauy er 
halt «rauenZleiderD »Rir sind hier iI kraZOL sagt er laZPnischL »alle IMssen 
sich irgendTie durchschlagenDO oas äand sei Va eigentlich reichL aCer die 
plite un,.hig5 »Aie sind Tie HiereD Renn sie etTas sehenL dann ,ressen sie 
esL Cis sie nicht Iehr ZönnenDO oas Terde sich erst .ndernL Tenn die äeute 
ihre äethargie MCerT.ndenD »kch haCe GPmnungOL sagt erL »aCer erstL Tenn 
das EPlZ au,stehtDO

Diese Reportage wurde aus dem Rechercheetat der Project R Genossenschaft realisiert.
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