
Es liegt ein Gefühl der Hoffnung in der Luft, ohne dass man wüsste, worauf genau: Diskussion an der blockierten Ringstrasse in Beirut, Oktober 
2019. Peter van Agtmael/Magnum Photos/Keystone

Der zweite Frühling
Algerien und der Sudan, jetzt auch der Irak und der Liba-
non: In der arabischen Welt fnden historische Auäst.nde stattD 
Hie üoMnung ist zurmck, bermhrende poGente der Solidarit.t 
swielen sich ab, gesellscha?liche Rrenzen verden mbervun-
denD Hoch vie lange vird das halten2 Was haben die penschen 
aus den 0e1olutionen 1on EÄyy gelernt2 –ine 0eise 1oG Liba-
non in den Irak, in den Sudan und nach Pg«wten » der FrologD
Von Monika Bolliger, 29.11.2019

Vüast du auch Schals2T, äragt die junge Zrau 1oG 0mcksitz des potorrads 
in auägekratzter StiGGung den Oerk.uäer und streckt ihre üand nach der 
libanesischen Zlagge aus, die sie soeben ervorben hatD Schals dienen als 
Schutz gegen Cr.nengas, und der Oerk.uäer Gacht gerade das Resch.? sei-
nes LebensD Hie Zlaggen in seineG Laden, der an einer üauwtstrasse 0ich-
tung StadtzentruG liegt, sind ein OerkauässchlagerD Her penschenstroG 
ins NentruG reisst nicht abD 
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Sie koGGen an jeneG Zreitag pitte Bktober aus allen Stadtteilen, zu Zuss 
und auä potorr.dernD Autos haben keine Khance, die Strassen sind Git 
brennenden Autoreiäen und pmlltonnen blockiertD ZreGde lachen einan-
der koGwlizenha? zu, es liegt eine üeiterkeit in der Lu?, ein Reämhl der 
üoMnung, ohne dass Gan vmsste, vorauä genauD

«Das Volk will den Fall des Regimes!»
In der öacht zu1or haben 0andalierer Swuren hinterlassen: Hie Zenster-
äront einer Jankfliale ist zerschlagen, vie auch die Scheiben 1on 0eklaGe-
taäeln, die ämr !onsuGgmter verben, die sich nieGand Gehr leisten kannD 
Has sonst so ausgestorbene StadtzentruG ervacht zu neueG LebenD Hie 
penschen erobern die Stadt zurmck und ämllen Hovntovn Jeirut, vo es 
kauG UMentlichen 0auG gibt, daämr teure Resch.?eD IG Jmrgerkrieg var 
das öieGandsland: üier 1erlieä einst die Crennlinie zvischen Bst- und 
Westbeirut, zvischen den 1orviegend christlichen und den GusliGischen 
OiertelnD Sw.ter 1ervandelten In1estoren die zerschossenen 0uinen des hi-
storischen Souks in eine sterile –inkauässtrasse Git teuren podelabelsD

Protestlieder singen, «Revolution» skandieren, gemeinsam lachen und diskutieren: Demonstrationszug auf dem Märtyrerplatz (alle Bilder 
stammen aus Beirut im Oktober 2019). Peter van Agtmael/Magnum Photos/Keystone

Üetzt 1ersaGGeln sich auä deG p.rt«rerwlatz iG üerzen der libanesischen 
üauwtstadt Abertausende penschen aus 1erschiedensten Stadtteilen und 
gesellscha?lichen SchichtenD Sie singen Lieder, skandieren V0e1olution, 
0e1olutionxT oder einen eing.ngigen 0eiG, Git deG sie die putter 1on 
AussenGinister Rebran Jassil beschiGwäenD

qnd auch jener Schlachtruä des Arabischen Zrmhlings ist zu hUren, den EÄyy 
HeGonstranten 1on Cunesien mber Pg«wten bis S«rien und in den ÜeGen 
iG Khor viederholten: VHas Oolk vill den Zall des 0egiGesxT
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Die Geburt der GemeinschaL
Her Libanon ist das 1ierte arabische Land, das dieses Üahr einen Oolks-
auästand erlebtD IG Sudan und in Algerien haben passenwroteste bereits 
zuG Sturz des Staatsoberhauwtes und zur –inleitung eines 3bergangs-
wrozesses geämhrtD In Pg«wten Öackerte der Reist des Widerstands gegen 
Autokratie und !orruwtion iG üerbst kurz auä, trotz he?iger 0ewressionD 
IG Irak gehen die penschen seit Anäang Bktober auä die StrasseD qnd nun 
also iG LibanonD

öicht nur in Jeirut, auch in anderen libanesischen St.dten ÖaGGen die 
Froteste auä » Criwoli, öabati«a, C«rus, SidonD An eineG Sonntag iG Bkto-
ber sind laut Sch.tzungen mber eine pillion penschen auä der Strasse, ein 
Oiertel der gesaGten Je1UlkerungD 

NuG potto der Froteste vird der Slogan «Kullon yani kullon!»D
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Vpit allen sind alle geGeintxT

Hie HeGonstrationen richten sich gegen die ganze wolitische –liteD Oiele Li-
banesen haben begriMen: An der !orruwtion, der äehlenden Inärastruktur, 
der astronoGischen Staats1erschuldung, der Wirtscha?sGisere, der hohen 
Arbeitslosigkeit und an den eQwlodierenden Lebenshaltungskosten sind 
alle Gitschuldig » alle Farteien, alle 0eligionsgruwwen und alle SchichtenD

Folitiker haben ihre Anh.ngerinnen lange gegeneinander ausgeswieltD 
Khristen gegen pusliGe, Schiiten gegen Sunniten, paroniten gegen Hru-
senD Üetzt Gachen die Leute das einäach nicht Gehr GitD Sunniten in Cri-
woli skandieren SwrechchUre in Solidarit.t Git den Schiiten 1on öabati-
«aD In C«rus zerreissen schiitische HeGonstranten Foster des schiitischen 
Anämhrers öabih Jerri und ruäen VHiebe, HiebexTD Schvarz 1erschleierte, 
äroGG aussehende Schiitinnen beschiGwäen Jerris Zrau 0anda Git eineG 
0eiG, der unter die Rmrtellinie gehtD Jeirut schaut auä die zveitgrUsste li-
banesische Stadt Criwoli, die lange den 0uä einer Salafsten-üochburg hat-
te, und reibt sich die Augen: Nehntausende haben sich dort Git libanesi-
schen Zlaggen 1ersaGGelt, singen die öationalh«Gne und tanzen zu Cech-
nobeatsD

Oon –QtreGisten keine SwurD
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Die Menschen lassen sich von den Machthabenden nicht mehr austricksen, weder im Libanon, noch im Irak, noch in Algerien oder im Sudan. 
Peter van Agtmael/Magnum Photos/Keystone
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–s ist ein bermhrender poGent der –inheit und gesellscha?lichen Solida-
rit.t iG LibanonD Resellscha?liche Jarrieren äallen, die penschen bevegen 
sich aus ihren engen Nirkeln 1on zankenden Farteien, 0eligionsgruwwen 
und !lassen heraus, koGGen zusaGGen und mbervinden unsichtbare Li-
nien, die nach deG Jmrgerkrieg nie ganz 1erschvunden sindD

Has architektonisch aussergevUhnliche eiäUrGige !inogeb.ude direkt aG 
p.rt«rerwlatz in Jeirut, das iG Jmrgerkrieg besch.digt und danach 1on den 
JehUrden deG Neräall mberlassen vorden var, ist jetzt ein CreMwunkt ämr 
wolitische HiskussionenD Her Flatz 1or deG egg, vie das Reb.ude genannt 
vird, ist sauberer denn jeD Üeden porgen saGGeln Akti1istinnen den pmll 
einD –in Fh.noGen, das auch bei anderen arabischen Oolksauäst.nden zu 
beobachten var: Sobald die Leute an die ReGeinscha? glauben, entvickeln 
sie ein Oerantvortungsbevusstsein und nehGen auäeinander 0mcksichtD 

Hoch vie lange vird das halten2

Wehren aus Vergangenem
Wie bei allen Auäst.nden beginnen auch hier iG Libanon die Oersuche, die 
penschen zu swalten, gegeneinander auäzubringenD HeGonstranten Git 
Schl.gertruwws einzuschmchtern, Git ScheinkoGwroGissen zu bes.n?i-
genD 

öoch lassen sich die Leute nicht austricksen, veder iG Libanon, noch iG 
Irak, noch in Algerien oder iG SudanD –s sind 1ier arabischswrachige L.n-
der, auä die EÄyy der Zunke des Arabischen Zrmhlings nicht mbergeswrungen 
varD Hoch sie ervecken den –indruck, als h.tten sie aus den –räahrungen 
1on daGals gelerntD

Hie Fro1okation 1on Revalt, das Schmren religiUser !onÖikte oder das blos-
se –ntäernen des !owäes eines 0egiGes » all das varen Zaktoren, Git denen 
die 0egiGes EÄyy ihren pachterhalt sichertenD 

Hie HeGonstranten geben sich jetzt nicht Gehr Git deG 0mcktritt eines 
Staatsoberhauwtes oder 0egierungscheäs zuärieden, sondern äordern einen 
S«steGvechselD –s gibt starken Widerstand gegen Swaltungs1ersucheD IG 
Irak und iG Libanon richten sich die HeGonstrationen dezidiert gegen 
ein wolitisches S«steG, das 0eligionsgruwwen gegeneinander ausswieltD IG 
Sudan vehrten sich die HeGonstranten trotz brutaler 0ewression stand-
ha? dagegen, Revalt anzuvendenD Sudanesische Akti1istinnen erz.hlten 
in Reswr.chen, dass das 0egiGe v.hrend der Froteste iG Zrmhling sogar 
Git WaMen beladene Zahrzeuge habe oMen heruGstehen lassen » veil sich 
die 0ewression gegen einen gevaltsaGen Auästand besser legitiGieren lies-
seD 

Aber nieGand hat zu WaMen gegriMenD Selbst nach der blutigen AuÖUsung 
des Frotestlagers 1or deG üauwt uartier der ArGee in !hartuG aG D Üuni 
dieses Üahres .nderte sich das nichtD –inen ponat sw.ter gingen die Suda-
nesen erneut zu Causenden auä die Strasse » äriedlich und äurchtlosD

REPUBLIK 5 / 11



Reise in die arabische Welt

Diese  Serie  entstand  aus  drei 
Recherchereisen, zu denen die Re-
publik-Reporter Amir Ali und Moni-
ka Bolliger Ende August aufbrachen. 
Sie reisten vom Libanon nach Ägyp-
ten, in den Sudan und in den Irak und 
sind der Frage nachgegangen: Was 
haben die Menschen in der arabi-
schen Welt heute für Perspektiven, 
bald neun Jahre nach dem Arabi-
schen Frühling? Zur Übersicht mit al-
len Episoden.

Als vir das Zlugzeug nach !airo bestiegen, varen die qGstmrze iG Sudan 
und in Algerien ein waar ponate altD Wir äragten uns: !Unnte das ein Nei-
chen daämr sein, dass es andernorts in der arabischen Welt auch wassiert2 
!auG ein arabisches 0egiGe, so schien uns, bietet derzeit den penschen 
echte Ferswekti1enD qnd äast mberall ging und geht es abv.rts, virtscha?-
lich und wolitischD 

Hass so bald darauä auch iG Irak und iG Libanon » und ämr kurze Neit selbst 
in Pg«wten » Froteste beginnen vmrden, konnte nieGand 1oraussehenD

Wir rechneten daGit, in eine Wmste des wolitischen Stillstands zu reisenD 
qnd landeten Gitten in eineG SandsturG, in deG sich die –reignisse mber-
stmrztenD

?ohin geht die ReiseM
VHer Sudan und Algerien Gachen Gir üoMnungT, sagte uns der .g«wtische 
Üournalist und Bwwositionelle !haled Havoud –nde August in !airo, der 
ersten Hestination unserer 0eiseD In Pg«wten unterdrmckt das vieder er-
starkte pilit.rregiGe acht Üahre nach der 0e1olution 1on EÄyy jegliche ab-
veichende peinung Git eiserner ZaustD 

–inen ponat sw.ter sollte Havoud, einer der letzten oMenen !ritiker des 
0egiGes iG Land, auch Bwäer dieser 0ewression verdenD –r swrach daGals 
1on der Reäahr, 1erha?et zu verdenD VIch bekoGGe SpS, in denen Gir da-
Git gedroht virdD Oiele Geiner Zreunde sind bereits iG Reä.ngnisD –s ist 
Zurcht einÖUssendT, sagte er unsD Hiese Reäahr ist jetzt ämr ihn, vie ämr 1iele 
andere Hissidenten, 0ealit.t gevordenD

IG Sudan, unserer zveiten Hestination, hatte iG Awril ein Oolksauästand 
den langj.hrigen Autokraten BGar al-Jashir gestmrzt und ein AbkoGGen 
zur pachtteilung zvischen pilit.rs und Ni1ilisten ämr eine 3bergangs-
regierung erreichtD üier herrschte Au ruchstiGGungD VWir vollten unser 
Leben lang ausvandernD Üetzt vollen vir hierbleiben und uns engagierenT: 
Has var der Rrundtenor in 1ielen Reswr.chen Git jungen Sudanesinnen 
und SudanesenD

Nugleich varen aber auch 1iele entt.uscht mber den !oGwroGiss Git den 
pilit.rs, die jetzt die pacht in einer 3bergangsregierung Git Ni1ilisten tei-
lenD 
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Her Sudan steht 1or 1ielen schvierigen üerausäorderungenD Wie bringt 
Gan die pilit.rs dazu, die pacht abzugeben, venn ihnen danach die Oerur-
teilung vegen !riegs1erbrechen und penschenrechts1erletzungen droht2 
Wie bringt Gan die pilit.rs dazu, echte Wirtscha?sreäorGen zuzulassen, 
venn sie einen Rrossteil der Wirtscha? kontrollieren und da1on wroftie-
ren2

IG Irak, in unserer dritten Hestination, hatten die Leute nach deG –nde 
Gehrerer N«klen 1on !riegen endlich etvas zu atGen begonnenD

Hoch die selbst iG regionalen Oergleich gevaltige !orruwtion liess ihnen 
nicht sehr 1iel Lu? daämr: –s äehlt an grundlegendsten staatlichen Hienst-
leistungen und 1or alleG an Arbeitswl.tzen in eineG Land, das dank seiner 

l1orkoGGen eigentlich reich v.reD

üier begannen die Froteste, als vir 1or Brt varenD

qnd sie sind seither trotz brutalster 0ewression nur grUsser gevordenD

–s sind hier 1or alleG AngehUrige der schiitischen pehrheit, die sich ge-
gen ein schiitisch doGiniertes –stablishGent erhebenD Auch geä.hrliche 
geowolitische Oerstrickungen » der Iran betrachtet den Irak als vichti-
ges –inÖussgebiet » schmchtern die HeGonstranten nicht einD Hie Oolks-
bevegung hat eine Jreite, einen FatriotisGus und ein bmrgerliches –nga-
geGent erreicht, vie es der Irak seit Üahrzehnten nicht gesehen hatD

Der Boment des Eankrotts
qnd dann begann es iG LibanonD Wer dachte, die gescheiterten Auäst.nde 
des Arabischen Zrmhlings vmrden die Leute kmn?ig da1on abhalten, Jrot, 
Wmrde und Rerechtigkeit einzuäordern, vird gerade eines Jesseren be-
lehrtD 

Weder die Jmrgerkriege in S«rien, iG ÜeGen und in Lib«en noch die grausa-
Ge 0ewression des .g«wtischen pilit.rregiGes scheinen als abschrecken-
de Jeiswiele zu äunktionierenD V–s gab nichts Gehr zu 1erlieren ämr unsT » 
das var ein Satz, den vir iG Sudan vie iG Irak o? hUrtenD

–s ist dieser poGent, vo ein wolitisches S«steG bankrott ist: venn es den 
Leuten keine Ferswekti1en Gehr bietet, venn sich in der Je1Ulkerung die 
Sicht durchsetzt, dass Gan nichts Gehr zu 1erlieren hat » gewaart Git der 
üoMnung, dass Gan geGeinsaG ämr etvas Jesseres k.Gwäen kannD 

Hie arabischen 0egiGes sind bankrottD Nvar ist es ihnen » Git Ausnah-
Ge Cunesiens, vo der deGokratische 3bergangswrozess leise äortschrei-
tet » veitgehend gelungen, die Auäst.nde 1on EÄyy zu ersticken oder sie 
in Jmrgerkriegen auäzureiben, o? Git üiläe aus deG AuslandD Aber S«rien 
ist heute zerrissen, der Staat schvach und 1on Warlords und pilizen un-
tervandertD S«riens Fr.sident Jashar al-Assad hat sich durch brutale 0e-
wression sovie Git russischer und iranischer qnterstmtzung gegen den Auä-
stand behauwtet, velcher 1on geowolitischen 0i1alen qnterstmtzung erhal-
ten hatteD 

In Pg«wten ist die ArGee st.rker denn je, nachdeG sie die erste deGokra-
tisch gev.hlte 0egierung der pusliGbrmder in eineG anäangs wowul.ren 
Futsch 1on der pacht entäernt hatD Üetzt 1erschvinden selbst Goderate-
ste !ritiker der 0egierung iG Reä.ngnisD Auch hier hat das pilit.rregiGe 
kr.?ige qnterstmtzung aus Saudiarabien und den Oereinigten Arabischen 
–Giraten bekoGGenD qnd –urowa drmckt beide Augen zu, solange keine 
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penschen 1on Pg«wten aus das pittelGeer mber uerenD Her .g«wtische 
Fr.sident Abdel Zattah al-Sisi ist unä.hig zu echten 0eäorGen, veil er st.n-
dig die ArGee zuäriedenstellen Guss, die sich iGGer Gehr Ceile der Wirt-
scha? ein1erleibtD

Has sind die podelle, velche die 0egierungen der 0egion und ihre Oer-
bmndeten den penschen zu bieten haben: 1on pilizen und Warlords un-
tervanderte, zeräallende Staaten oder Folizeistaaten Git uners.ttlichen 
Sicherheitsawwaraten » oder eine !oGbination da1onD

üin neuer Glaube
–in Reswr.ch in Jeirut venige Cage 1or Jeginn der libanesischen Froteste 
hatte beinahe wrowhetischen KharakterD

In eineG heruntergekoGGenen Jmroblock iG smdlichen Jeiruter Oorort 
üaret üreik hat die 0edaktion 1on Ali al-AGins Neitschri? VÜanoubiaT ih-
ren SitzD 3ber eine Seitentrewwe, bei deren Auägang Gan sich leicht bmcken 
Guss, gelangt Gan in den ersten Stock, vo sich die Jmros der 0edaktion 
befnden » drei kleine, bescheiden eingerichtete 0.uGeD

Dass es Hoffnung gibt, zeigen die Menschen gerade dadurch, dass sie unter Lebensgefahr für eine bessere Zukunft auf die Strasse gehen: 
Blockade der Ringstrasse. Peter van Agtmael/Magnum Photos/Keystone

Has Oiertel üaret üreik gilt als üochburg der üizbollah, der schiitischen 
Fartei und piliz, die sich einst aus deG bevaMneten Widerstand gegen Is-
rael äorGierte, Git deG Iran 1erbmndet ist und in S«rien auä der Seite 1on 
Fr.sident Assad k.Gw?D üeute ist die üizbollah die st.rkste Fartei des Li-
banonD Ali al-AGin, ein !ritiker der VFartei RottesT, hat sich hier Git seiner 
0edaktion gevisserGassen in der üUhle des LUven eingerichtetD 
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Seine üaltung hat ihn unl.ngst zuG Bwäer einer HiMaGierungskaGwagne 
geGachtD Has schmchtert ihn nicht einD Hass sein Oater ein angesehener 
schiitischer 0eligionsgelehrter var, gibt ihG 0mckhalt, vie er selber sagtD 

VHie jetzige Situation ist nicht nachhaltigT, sagt Ali al-AGinD Her Üourna-
list ist ein Regner des konäessionellen Froworzs«steGs, das iG Libanon die 
wolitische pacht nach uoten ämr 0eligionsgruwwen au?eilt: Farteien 1er-
treten 1erschiedene 0eligionsgruwwen statt wolitische FrograGGeD SoGit 
kann es sein, dass ein konser1ati1er christlicher Abgeordneter eine wro-
gressi1e, äeGinistische Khristin 1ertritt, nur veil er Khrist istD

Has S«steG beÖmgelt die !orruwtion, veil sich die Farteien einäach den !u-
chen au?eilen, statt sich einen wolitischen Wettbeverb zu lieäernD –s ze-
Gentiert auch die Rr.ben zvischen den 0eligionsgruwwenD Hie Farteien su-
chen qnterstmtzung bei ausl.ndischen Oerbmndeten, iG Zalle der Schiiten 
ist das aktuell der Iran, bei den Sunniten Saudiarabien, !atar oder die Cmr-
keiD

All das ist nicht gut ämr den nationalen NusaGGenhalt und waral«siert 
die FolitikD AGin beklagt veiter, dass die HoGinanz der üizbollah die 
peinungs1ieläalt innerhalb der schiitischen ReGeinde des Libanon er-
stickeD Hie VFartei RottesT äordere 1on den Schiiten, als geeinter Jlock auä-
zutreten und schmchtere Abveichler ein, alles iG öaGen des Widerstandes 
gegen IsraelD 

VIG Arabischen Zrmhling sahen vir eine Khance, aus unsereG Reä.ngnis 
auszubrechen, aber leider geschah das RegenteilT, sagt Ali al-AGinD

VCrotzdeG bin ich mberzeugt, dass die 0ealit.t, in der vir leben, die Aus-
nahGe ist und nicht die 0egelD Hie Reschichte kann erst nach einer l.nge-
ren Neitswanne beurteilt verdenD Was als Khaos erscheint, vird aG –nde 
auä einen Weg ämhrenD poGentan ist das st.rkste –leGent der rewressi1en 
0egiGes die Angst, aber nieGand kann das 0ad zehn Üahre zurmckdrehenD 
Resellscha?en streben nach Stabilit.t, nach guten LUsungen und Wegen, 
uG ihr Schicksal in die üand zu nehGenD Haran glaube ichDT
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Sollten die Proteste scheitern, wird trotzdem etwas hängen bleiben: Es wird eine Generation verändern. Peter van Agtmael/Magnum Photos/Keystone

Wenige Cage nach deG Reswr.ch beginnen iG Libanon die HeGonstratio-
nenD

Hie üizbollah 1ersucht wroGwt, die Frotestierenden Git Schl.gertruwws 
einzuschmchtern, und suggeriert, die HeGonstrationen vmrden 1on aus-
l.ndischen Akteuren instruGentalisiertD Aus Ceheran klingt es .hnlich: 
Irans oberster Anämhrer A«atollah Ali !haGenei behauwtete, Israel und die 
qSA vmrden die Froteste iG Irak und iG Libanon anheizenD

Ceheran sieht sich in beiden L.ndern Git eineG Oolksauästand gegen 0e-
gierungen konärontiert, in denen seine Jmndniswartner die st.rkste !ra? 
sindD Zmr die Iraner ist das bedrohlich, stmtzen sie sich doch auä ein regio-
nales öetzverk 1on Oerbmndeten, 1or alleG schiitische pilizen, Git denen 
sie ihre Regner in Schach halten kUnnen, ohne eine Gilit.rische !onäron-
tation iG eigenen Land zu wro1ozierenD qnd jetzt gibt es auch iG Iran selbst 
FrotesteD

öieGand kann sagen, in velche 0ichtung sich die Hinge 1on hier aus ent-
vickelnD 

–ines ist klar: –inäach vird es nirgendvoD Aber sollten die Froteste schei-
tern und auägerieben verden, vird trotzdeG etvas h.ngen bleiben, es vird 
eine Reneration 1er.ndern, so, vie es auch iG Arabischen Zrmhling 1on EÄyy 
geschehen istD

In der arabischen Welt sind historische qGv.lzungen iG Rang, die nicht 
rmckg.ngig geGacht verden kUnnen, auch venn nieGand veiss, vie sich 
all das langäristig ausvirken virdD
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In dieser qngevissheit liegt sovohl eine tieäe Cragik als auch ein Zunken 
üoMnungD öichts kann den üorror eines Jmrgerkrieges auäviegenD Üede 
1ergevaltigte Akti1istin ist eine zu 1ielD Hie üunderte erschossenen He-
Gonstranten iG Irak und iG Sudan verden durch nichts vieder zuG Leben 
ervecktD

qnd doch: Hass es üoMnung gibt, zeigen die penschen gerade dadurch, 
dass sie unter Lebensgeäahr ämr eine bessere Nukun? auä die Strasse gehen, 
sich organisieren, sich solidarisieren, Initiati1en entvickeln und sich trotz 
allen Hrohkulissen veigern auäzugebenD

F r einen Boment
Hie äolgende 0eise in sechs –wisoden nach Pg«wten, in den Sudan und den 
Irak zeigen poGentauänahGen, kleine Zenster auä 1ielschichtige L.nder, 
die sich rasant bevegen, die trotz aller qnterschiede vegen der geGeinsa-
Gen Swrache als Ceil der Varabischen WeltT geltenD

Lassen sich soGit die Frotestbevegungen in Algerien, iG Sudan, iG Irak 
und iG Libanon in dieseG Üahr als zveiter Arabischer Zrmhling 1erstehen2

Bder haben die Auäst.nde in jedeG Land ihren eigenen !onteQt2 

OerGutlich ist an beiden Sichtveisen etvas dranD Üedes Land hat seine ei-
gene Reschichte, doch mberall leiden die Je1Ulkerungen unter GafUsen 
0egierungen, schlechter Rrund1ersorgung, virtscha?licheG öiedergang 
und deG Zehlen eines 0echtsstaates, der die penschenvmrde reswektiertD 
Wobei dieses Fh.noGen des Frotestes gegen eine wrek.re Wirtscha?slage 
und korruwte –liten zunehGend global vird: siehe SmdaGerikaD IG arabi-
schen 0auG fndet Gan in der Swrache, in der Reschichte oder in den wo-
litischen Oerstrickungen geGeinsaGe 0eäerenzenD

W.hrend der Froteste in Jeirut sandten sich libanesische und sudanesi-
sche ZeGinistinnen gegenseitig Solidarit.tsbotscha?en 1ia Cranswarente, 
1on denen sie Zotos auä sozialen öetzverken 1erUMentlichtenD

Libanesische HeGonstranten griMen s«rische 0e1olutionslieder auä, Jag-
dad sang ämr Jeirut, Jeirut sang ämr JagdadD

Hie Rrenzen sind nicht virklich 1erschvundenD Aber ämr einen poGent 
scheint es, als h.tten sie sich in Lu? auägelUstD

Zu den Autorinnen

Die Arabistin Monika Bolliger arbeitet als Analystin und Forscherin in Beirut 
und Zürich. Zuvor war sie als Nahostkorrespondentin der NZZ in Jerusalem, 
Kairo und Beirut tätig. Amir Ali, der ebenfalls fliessend Arabisch spricht, war 
fünf Jahre Co-Leiter des Strassenmagazins «Surprise». Seit diesem Sommer 
ist er als freier Journalist tätig, der Schwerpunkt seines Interesses gilt den 
Ländern im Nahen Osten. 
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