
«Probleme lösen und 
damit Geld verdienen»
Labib Kashef al-Ghita, Gründer des Start-ups Nakhla. 
Ein Porträt von Amir Ali (Text) und Hawre Khalid (Bilder), 29.11.2019

Datteln bewirtschaften: Labib Kashef al-Ghita hat die Firma Nakhla mitgegründet, die er heute mit seiner Frau Rawan Alzaidi 
führt. 

Es ist früher Morgen, die Sonne ist erst gerade aufgegangen, die Luc noBh 
frisBh, und die Strassen des Qagdader Huartiers Mansour sind fast leer. 
Funderte kleine mliegen uwsBhäirren die paar Mvnner, die Aor einew Dn-
äesen äarten, das Aon einer stattliBhen grauen Mauer abgesBhirwt ist. Ein 
Fund wit lahwen Finterlvufen sBhleppt siBh über die breite Strasse Aor 
dew Faus, und ein äenig fühlt es siBh an, als ävre wan auf dew Land. Va-
bei ist Mansour ein Riertel, in dew eher äohlhabende Qeäohnerinnen der 
irakisBhen Fauptstadt leben.

LandäirtsBhac haben zaäan Dl«aidi und Labib Kashef al-Ghita wit ih-
ren Mitarbeitern an diesew Morgen Aor. »EntsBhuldigung, äir hatten noBh 
baby issues «u klvrenO, sagt zaäan in perfektew xTford-EnglisBh, als sie 
naBh einiger Rerspvtung wit ihrew Mann Labib aus dew sBhwalen Por 
tritt. Sofort set«t sie siBh ans Steuer des kleinen W2, und äir folgen dew 
Kleintransporter, wit dew Labib das Peaw «uw ersten Einsat«ort des Pages 
bringt. NaBh einigen Minuten mahrt parkt sie in einer ruhigen Seitenstrasse, 
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an der ein paar Rillen stehen. Ror einer ävBhst direkt an der Strasse eine 
Vattelpalwe etäa 0ö Meter in die FZhe. 

Reise in die arabische Welt

Diese Serie entstand aus drei Recherchereisen, zu der die Republik-Repor-
ter 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 Über-
sicht mit allen Episoden.

Man Aerliert keine Ieit, routiniert geht es an die Drbeit. Vie «äei Drbeiter 
breiten eine Wlane unter der Walwe aus, dann waBht siBh der Kletterer wit 
Filfe eines Vrahtbügels, den er uw den Staww legt, auf «ur Krone. 

Es gibt AielleiBht nur äenige Vinge, anhand deren siBh die Dusäirkungen all 
der Kriege, der Sanktionen und der MissäirtsBhac iw Jrak so ansBhauliBh 
wanifestieren, äie die Vattel. Vie mruBht gehZrt so«usagen «uw Kulturerbe 
des Landes, sBhon Aor Pausenden Aon yahren äurde sie in Mesopotawi-
en angebaut und ge«üBhtet. Dls nationales S3wbol ist die Vattelpalwe auf 
die irakisBhen Mün«en graAiert. NoBh Aor äenigen yahr«ehnten stawwten 
drei Riertel der Vatteln auf dew 2eltwarkt aus dew Jrak, heute liegt das 
Land auf Wlat« fünf der Wrodu«enten-zangliste. Vie Iahl der Walwen ging 
Aon einst über 9ö Millionen auf U Millionen iw yahr 0ööU «urüBk. Ver züBk-
gang betri1 niBht nur den Vattelanbau. NoBh in den Sieb«igern deBkte das 
Land seinen Qedarf an 2ei«en, zeis, xbst, Gewüse und anderen Nahrungs-
witteln selbst. Feute äird fast alles iwportiert, es gibt kauw eine produk-
tiAe 2irtsBhac iw Land.

Out of the box – auf die Palme
»2ir äollten etäas tunO, sagt Labib Kashef al-Ghita, der das Start-up na-
wens Nakhla, arabisBh für Walwe, wit «äei Wartnern aufgebaut hat und 
heute «usawwen wit seiner mrau zaäan führt. »2ir daBhten darüber naBh, 
äie äir das Jnteresse an der Vattelpalwe in der GesellsBhac äieder äeBken 
kZnnten. :nd äir daBhten auBh über die äirtsBhacliBhe Seite naBh.O Iu-
nvBhst hvtten sie wit dew Gedanken gespielt, eine Vattelplantage an«ule-
gen und dort mührungen für Jnteressierte an«ubieten. »Vann begannen äir, 
out of the box «u denkenO, sagt der 9!-yvhrige in t3pisBhew Start-up-Slangj 
»2ir gehen «u den Walwen, die sBhon bei den Leuten äaBhsen–O

Riele der Millionen Walwen iw Jrak äaBhsen auf priAaten GrundstüBken, 
«uw Qeispiel in den kleinen Rorgvrten Aon Qagdads Fvusern und Rillen. 
Vie Vattelpalwe ist «äar perfekt an die Qedingungen iw Jrak angepasstj Sie 
brauBht äenig 2asser, und «usawwen wit der Sonne, die hier Pag für Pag 
erbarwungslos sBheint, bringt sie mrüBhte herAor, die ungekühlt sehr lange 
haltbar sind und MensBh und Pier wit IuBker und Nvhrsto5en Aersorgen. 
Vas Wroblewj »Vie Walwe brauBht W’ege, über das yahr hinäeg sind weh-
rere DrbeitssBhritte nZtigO, erklvrt zaäan.

»Sonst gibt es keinen nennensäerten Ertrag.O 
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Perfekt an das Klima angepasst, aber aufwendig in der Pflege: Dattelpalmen in einem Bagdader Vorgarten.

Sie kümmern sich um die Palmen und erhalten dafür Geld und Datteln: Mitarbeiter von Nakhla in Aktion.

:nd 8edes Mal wuss wan dafür auf die Walwej Jw Ve«ewber und iw yanuar 
sBhneidet wan die alten 2edel ab, die die Walwe sonst unnZtig 2asser und 
Nvhrsto5e kosten. »VanaBh sieht sie aus äie eine QrautO, sagt zaäan. :nd 
die äerde dann befruBhtet, äo«u der Vattelbauer erneut hoBhklettern und 
die äeibliBhen Qlütenstvnde wit den Wollen einer wvnnliBhen W’an«e be-
stvuben wuss. Jw Mai geht es noBh einwal hoBh, dann paBken die Mitar-
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beiter Aon Nakhla die noBh kleinen mruBhtstvnde in Net«e ein und stüt«en 
sie auf einew der grossen Walwäedel ab. Vie Net«e Aerhindern, dass über 
den Sowwer und Aor allew bei der Ernte mrüBhte hinunterfallen und für 
den Rerkauf unbrauBhbar äerden.

»Vie Jdee haben äir uns in den Ewiraten abgesBhautO, sagt zaäan. »Fier 
iw Jrak sind äir die Ersten, die sie anäenden.O Spvter iw Sowwer, ävhrend 
die Vatteln in ihren Net«en heranreifen, klettert der Vattelbauer ein äeite-
res Mal auf die Walwe, uw die W’an«e gegen Krankheiten «u iwpfen. :nd 
ab Dugust kann geerntet äerden 6 «unvBhst noBh gan« frisBhe und gelbe 
mrüBhte, die rZtliBher und troBkener äerden, 8e lvnger wan sie hvngen lvsst. 

Ven weisten Fausbesit«ern, in deren Garten ein paar Walwen stehen, ist 
das «u Aiel Dufäand. Fier set«t das GesBhvcswodell Aon Labib und zaäan 
anj Sie übernehwen die W’ege der Walwen und die Ernte der mrüBhte, dafür 
erhalten sie Aon den GrundstüBkbesit«ern Geld und Vatteln 6 8e naBh Dbo 
wehr Geld oder wehr mrüBhte.

2er den hZBhsten Qetrag «ahlt, U4Cööö Vinar oder uwgereBhnet rund ö-
 mranken pro GeävBhs und yahr, der erhvlt den gesawten Ertrag seiner Wal-
wen. 2er äeniger «ahlt, gibt einen Peil der mrüBhte an das Start-up ab, 
das diese dann an Marktfahrer, Fvndler und Süssigkeitenprodu«enten Aer-
kauc. »2enn ein lokaler Qauer das waBht, inklusiAe des DbpaBkens, dann 
kostet das !4öCööö bis 04öCööö Vinar pro yahr und Qauw. Vie Qauern arbei-
ten iw Pagelohn und sind deshalb gierig, sie äollen wit wZgliBhst äenig 
Dufäand in wZgliBhst kur«er Ieit wZgliBhst Aiel Geld waBhenO, sagt Grün-
der Labib. »2ir hingegen haben einen winiwalen Geäinn kalkuliert.O

Jn der  ruhigen Huartierstrasse  iw Mansour-Riertel  hat  der  Kletterer 
wittleräeile die Walwe erklowwen. Ver Qeäohner des Fauses, ein Mann 
uw die seBh«ig, tritt in einer Vishdasha Aor das Faus, uw den Leuten Aon 
Nakhla bei der Drbeit an seinen Walwen «u«usehen. RorsiBhtig lvsst der 
Mann auf der Walwe die abgesBhnittenen mruBhtstvnde in den Net«en an ei-
new Seil wit Faken «u Qoden gleiten, äo sie Aon einew seiner Kollegen auf 
der ausgebreiteten Wlane in Ewpfang genowwen äerden. Etäa ö bis !öö-
 Kilo Vatteln äirc eine Walwe pro yahr ab. Sind alle mrüBhte unten, sortieren 
die Drbeiter sie gleiBh Aor xrt 6 die guten für den Kunden und das :nter-
nehwen, die sBhleBhten auf den Faufen, der als Pierfutter äeiterAerkauc 
äird. Sie svubern die Vatteln Aow Staub 6 äasBhen dürfe wan sie niBht, sagt 
zaäan, »denn äenn Vatteln wit 2asser in Kontakt kowwen, Aerderben sie 
rasBhO. 
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Im Irak gibt es 350 verschiedene Sorten von Datteln: Ernte bei einem Nakhla-Kunden.

Je später man sie erntet, desto rötlicher und trockener werden die Früchte.

Ven Dnteil des Eigentüwers lassen sie gleiBh da, svuberliBh abgepaBkt in 
runde Wlastikdosen. Vann rvuwen sie den Wlat« uw die Walwe auf, legen 
die Wlane äieder «usawwen und fahren äeiter «uw nvBhsten Kunden. »Jw 
Jrak gibt es 94ö AersBhiedene Sorten Aon Vatteln, äir nennen sie marbenO, 
sagt Labib. »Jn den grossen Fainen äerden Aoräiegend «äei oder drei Sor-
ten angebaut, die dann auBh die grosse Masse auf den Mvrkten auswaBhen. 
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Vie restliBhen Sorten sind Spe«ialitvten, die über das gan«e Land Aerstreut 
äaBhsen, eben in den Gvrten der Leute. VurBh unseren Dnsat« haben äir 
alle wZgliBhen marben iw Dngebot.O

Publicity und Pop-up-Probleme
Vie Walwe in Mansour ist eine Aon der«eit ! 9 Walwen, die das 8unge 
:nternehwen in seinen QüBhern führt. NvBhstes yahr sollen es bereits 

ööö sein. ErreiBhen äollen Labib, zaäan und ihre Mitarbeiter dieses Iiel 
durBh direktes Marketing, Aon Pür «u Pür. Felfen soll auBh ein Veal, den 
sie wit der irakisBhen Ientralbank abgesBhlossen haben. DnlvssliBh ei-
nes Start-up-2ettbeäerbs, bei dew Nakhla unter 9ööö Qeäerbern auf dew 
dritten Wlat« in der Kategorie owwunit3 SerAiBes landete, äurde der Gou-
Aerneur der Ientralbank auf das Wro8ekt aufwerksaw. Man traf siBh «u Sit-
«ungen, und aw Ende sBhaute ein Rertrag über !!ö Millionen Vinar heraus, 
uwgereBhnet gut UöCööö mranken. 

Vie Ientralbank sBhliesst wit dew Geld bei Nakhla Dbos für rund 0ööö-
 Qvuwe ab, die «uw Peil auf Z5entliBhew Grund und «uw Peil auf den 
GrundstüBken Z5entliBher EinriBhtungen äie Spitvler oder zegierungs-
gebvude stehen. »Vie Ientralbank äill keine Vatteln, für sie geht es uw eine 
JwagekawpagneO, erklvrt Labib. »Vie zegierung ist 8a tatsvBhliBh daran, 
zeforwen ein«uleiten, aber die QeAZlkerung spürt daAon niBhts. Veshalb 
äollen sie gute Wresse.O :nd auBh ihw gehe es niBht priwvr uw die mrüBhte 
der Walwen aus dew Ientralbank-Veal, sondern uw WubliBit3. Dn 8eder der 
0ööö Walwen soll ein SBhild auf das Wro8ekt aufwerksaw waBhen. 

«Viele staunten und fragten sich, was wir da eigentlich machen»: Labib und Rawan in ihrem Büro.

Labib und zaäan sind «uAersiBhtliBh, äas die Iukunc ihres Wro8ekts an-
geht. EinfaBh sei es aber niBht, rvuwen sie ein. Dls Gründer iw Dllgewei-
nen und iw Jrak gan« besonders. »Es ist ein problewatisBhes :wfeldO, sagt 
Labib. »Ein Start-up «u führen, ist eine persZnliBhe Ferausforderung. Dls 
Start-up-MensBh brauBhst du die ewotionale Stabilitvt, uw 8eden Pag wit 
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Krisen uw«ugehen. :nser Duto «uw Qeispiel, das ging neuliBh innerhalb 
eines Monats «ehnwal kaputt. JBh nenne das Wop-up-Wroblewe. NiBht 8eder 
kann dawit uwgehen. Dls Gründer geht wan ein zisiko ein. Riele in unse-
rew :wfeld staunten und fragten siBh, äas äir da eigentliBh waBhen. Sie 
glaubten niBht daran, dass wan etäas erreiBhen kann.O

Vas liege einerseits aw strukturellen und politisBhen :wfeld iw Jrak, 
aber auBh an der Einstellung der MensBhen. »2ir dürfen niBht «u sBhnell 
äaBhsen, sonst äird es gefvhrliBhO,  erklvrt Labib.  2as aus betriebs-
äirtsBhacliBhen Gründen für Start-ups auf der gan«en 2elt gelte, habe iw 
Jrak auBh eine sehr konkrete politisBhe Kowponentej »2enn iBh 8et«t für 
!ö Millionen eine grosse mabrik baue, stehen worgen wvBhtige Leute Aor 
weiner Pür und äollen etäas daAon abhaben.O DuBh die Mentalitvt der 
zegierung sei ein Wroblew. Vie bisherigen bürokratisBhen Erfordernisse 
beispielsäeise waBhten es für Start-ups fast unwZgliBh, siBh überhaupt «u 
registrieren. »Dber das vndert siBh gerade, ein äenig «uwindest. Sie wa-
Bhen es 8et«t etäas einfaBher, siBh als neues :nternehwen «u registrierenO, 
sagt Labib.

Labib selbst, der ausgebildete yurist, äendete einen PriBk an, uw Nakhla «u 
registrierenj Statt «ur Dbteilung für :nternehwen ging er «u 8ener für Jndu-
strie, äo es ein spe«ielles Wrograww für :ni-DbsolAenten gebe. Vort kann 
wan siBh registrieren lassen, Aorausgeset«t, wan hat eine Wroduktions-
strasse. Vie EinriBhtung einer solBhen für die 2eiterAerarbeitung der ge-
ernteten Vatteln haben die beiden als nvBhsten SBhritt geplant. »JBh äün-
sBhe wir, dass die zegierung uns niBht äie grosse :nternehwen ansBhaut, 
sondern die besonderen Qedürfnisse Aon Start-ups berüBksiBhtigtO, sagt 
Labib. »Vass äir kein Kapital haben, keine Erfahrungen und deshalb mehler 
waBhen wüssen, uw «u lernen.O

Jn der Klage, der Jrak biete insbesondere den yungen keine Werspekti-
Aen, sehen zaäan und Labib einen Roräand. »SBhau dir unseren Walwen-
kletterer anO, sagt Labib. »Er hat noBh niBht wal einen mührersBhein. Er 
kennt siBh nur wit Walwen aus, das dafür aber riBhtig. :nd er gibt alles da-
für. 2enn gut ausgebildete Jraker keine yobs nden, dann ist das ihr Wro-
blew. Vie Jraker sind sehr gut darin, Wroblewe «u ävl«en und den SBhul-
digen «u nden, nvwliBh die zegierung. Wroblewe lZsen und dawit Geld 
Aerdienen, das kZnnen sie niBht.O

Zum Autor

Amir Ali, der fliessend Arabisch spricht, war fünf Jahre Co-Leiter des 
Strassenmagazins «Surprise». Seit diesem Sommer ist er als freier Jour-
nalist tätig, der Schwerpunkt seines Interesses gilt den Ländern im Nahen 
Osten.

Zum Fotografen

Der kurdische Fotojournalist Hawre Khalid wurde 1987 im irakischen Kirkuk 
geboren und war viermal in seinem Leben ein Flüchtling. Mit seinen Bil-
dern zeigt er die normalerweise nicht sichtbaren Momente von Menschen 
in Kriegszeiten. Seine Arbeiten erschienen in internationalen Publikationen 
wie «Times Magazine», «New York Times», «Washington Post», «Le Monde», 
«Der Spiegel» oder «National Geographic» und wurden weltweit ausgestellt.
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