
Politische Inszenierungen machen politische Prozesse sichtbar  
und legitimieren diese in der öffentlichen Wahrnehmung.  
Damit etablieren und  stabilisieren sie - im Positiven wie im  

Negativen - Herrschaft und gesellschaftliche Hierarchien.   
Gesamt gesellschaftlich lässt sich dabei eine stärkere Polarisierung feststellen, bei der 

Themen vermehrt nicht auf sachlicher, sondern auf symbolisch-emotionaler Ebene verhandelt werden. Mehr 
denn je ist es daher wichtig, kritisch mit Bildern und Texten umzugehen. 

Der vorliegende Band führt am Beispiel Westasiens und Nordafrikas in den Bereich der politischen  
Inszenierungen, politischer Symbolik und symbolischer Handlungen ein. Er stellt somit Materialien bereit, 
durch die Emotionen und emotionale Äußerungen im Klassenraum in Analyse- und Klärungsprozesse  
überführt werden können. Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, kritisch mit Bildern 
und Texten umzugehen und auf inszenatorische Elemente hin zu hinterfragen.
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Hintergrund 
und Zielgruppe
 

Mehr denn je ist es für Jugendliche und junge Erwachsene wichtig, kritisch mit Bildern 

und Texten umzugehen, denn Inszenierungen begegnen uns überall, im Alltag und in der 

Politik. Die bekannte Theaterwissenschaftlerin Erika Fischer-Lichte, die viel zur Politik als 

Bühne geforscht hat, weist zu Recht darauf hin, dass: 

„Dem Publikum einreden zu wollen, es ginge auch ohne [politische, Anm.] 

Inszenierungen, man könne ‚Authentizität‘ in derartigen politischen Veran-

staltungen einfordern, halte ich für ebenso gefährlich. Stattdessen sollte sich 

das Publikum über deren Inszenierungscharakter im Klaren sein und entspre-

chend dazu befähigt werden, sach- und fachkundig derartige Inszenierungen 

zu beurteilen.“ 1 

Gesamtgesellschaftlich lässt sich eine stärkere Polarisierung feststellen, bei der Themen 

vermehrt nicht auf sachlicher, sondern auf symbolisch-emotionaler Ebene verhandelt wer-

den. So treten in der öffentlichen Diskussion vermehrt Symbole, die emotional stark aufge-

laden sind wie etwa das Kopftuch, in den Vordergrund und werden auf ihrer symbolischen 

Ebene verhandelt.

Die vorliegenden Materialien führen am Beispiel Westasiens und Nordafrikas (im Fol-

genden WANA-Region)2 in den Bereich der politischen Inszenierungen, politischer Symbolik 

und symbolischer Handlungen ein. Aufgrund zahlreicher Konflikte, etwa des Israel-Paläs-

tina-Konflikts, der westlichen Besatzung von Afghanistan und dem Irak, dem sogenannten 

Arabischen Frühling oder dem Bürgerkrieg in Syrien ist die Region täglich in den Medien 

präsent. Durch Migrations- und Fluchtbewegungen seit der Mitte des letzten Jahrhunderts 

haben heute über 50% der Hamburger Schülerinnen und Schüler (im Folgenden SuS) eine 

familiäre Migrationsgeschichte.3 So finden sich Konflikte, die ursprünglich innerhalb der 

Herkunfts länder ausgetragen wurden, wie etwa die Beziehung zwischen Schiiten und Sun-

niten oder die Frage der Selbstbestimmung von Kurden in der Türkei, immer stärker auch 

in Hamburger Klassenzimmern wieder. Auch der Israel-Palästina-Konflikt erfährt eine stark 

1  Erika Fischer-Lichte. Politik als Inszenierung. Rede im Landtag Niedersachsen. 12.11.2001, Heft 45 der Schriftenreihe 
des Niedersächsischen Landtags. Seite 22. 
2   Der Begriff WANA (Westasien und Nordafrika) wird vermehrt anstelle des bislang gängigen Begriffs MENA (Middle 
East and North Africa) verwandt, um von einer eurozentristischen Betrachtung der Region Abstand zu nehmen.
3 Behörde für Schule und Berufsbildung.   
Allgemeinbildende Schulen. Wie viel Prozent der SuS haben einen Migrationshintergrund?, https://www.hamburg.de/
schuljahr-in-zahlen/4662018/sus-migrationshintergrund/ (Zugriff 05.04.2021). 

1

https://www.hamburg.de/schuljahr-in-zahlen/4662018/sus-migrationshintergrund/
https://www.hamburg.de/schuljahr-in-zahlen/4662018/sus-migrationshintergrund/


emotionale Diskussion, die durch den Holocaust zudem einen starken Deutschlandbezug 

aufweist. Durch die öffentliche Diskussion „des Islam“ oder „der Kopftuchfrage“, aber auch 

ganz grundsätzlich durch das (bislang nur wenig aufgearbeitete) koloniale Erbe Deutsch-

lands haben auch SuS ohne familiäre Migrationsgeschichte häufig einen in erster Linie 

von Emotionen geprägten Zugang zu den Fragestellungen dieser Lehreinheit. Dies stellt 

Lehrkräfte vor neue Herausforderungen, so etwa in Bezug auf einen emotionssensiblen 

Politikunterricht, der erfolgreich emotionale Äußerungen in Analyse- und Klärungsprozes-

se überführt. Dabei kann Schule immer weniger vermeintlich rationales Wissen vorgeben, 

sondern muss sich im Unterricht produktiv mit den Einflüssen anderer Sozialisierungsin-

stitutionen wie Familie, Peers und Glaubensgemeinschaft auseinandersetzen. Dabei gilt 

es, Betroffenheit und Emotio nen positiv als Ausgangspunkt für Interesse und Motivation 

zu nutzen, kontroverse Deutun gen zuzulassen und einen Austausch von Perspektiven zu 

ermöglichen.4 
Didaktisch orientiert sich das Material am Prinzip der Multiperspektivität. Die SuS 

sollen, sowohl in Bezug auf die Vergangenheit als auch die Gegenwart, unterschiedliche 

Perspek tiven diskutieren bzw. sich in diese hineinversetzen. Dies erlaubt ihnen die kri-

tische Reflexion der eigenen Identität. Zudem wird ihre Kompetenz gestärkt, ‚gegebene 

Wahrheiten‘ kritisch zu hinterfragen und die Handlungs- und Inszenierungsinteressen ver-

schiedener Akteure zu erkennen. 

Die Materialien richten sich in erster Linie an Lehrkräfte sowie Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit. Das Niveau der Tex-

te und Aufgaben richtet sich vor allem an SuS der Sekundarstufe II. Anhand der Materialien 

sollen SuS in die Lage versetzt werden, die politische Nutzung von Symbolen zu erkennen, 

zu hinterfragen und einzuordnen. Da eine verstärkte Hinwendung zum Konsum visueller 

Inhalte gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen besteht, nimmt die Arbeit mit 

bildlichen Darstellungen einen wichtigen Teil des Materials ein.5 Die Materialien sind in 

vier Module aufgeteilt, die sich in die Abschnitte Hintergrundtexte, Materialien, Aufgaben 

und Literaturhinweise unterteilen. Die Module können sowohl in ihrer Gesamtheit als auch 

einzeln zur Unterrichts gestaltung eingesetzt werden. Anschlussfähig sind sie besonders 

an die Rahmenpläne im Fach Politik Gesellschaft Wirtschaft (PGW) in der Sekundarstufe I 

im Inhaltsfeld Politik/Demokra tisches System sowie in der Sekundarstufe II im Inhaltsfeld 

Globale Probleme/Internationale Politik. Sie können darüber hinaus gut im Rahmen einer 

Projektwoche eingesetzt werden. 

4 Frech, Siegfried; Richter, Dagmar (Hrsg.). Emotionen im Politikunterricht. Frankfurt/Main, 2019. 
5 Vergleiche hierzu etwa Bitkom Studie 2019, Kinder und Jugendliche in der digitalen Welt. Diese belegt, dass die 
Gruppe Nachrichten vor allem über bewegte Bilder konsumiert, https://www.schau-hin.info/fileadmin/content/
Downloads/Sonstiges/Bitkom_Studie_Kinder_und_Jugendliche_2019.pdf. Siehe ergänzend dazu die JIM 2017 
Studie, Jugend, Information, (Multi-)Media, Basisstudie zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland des 
Medienpädagogischen Forschungsverbundes Südwest(mpfs), https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2017/
JIM_2017.pdf (Zugriff 05.04.2021). 

2   

https://www.schau-hin.info/fileadmin/content/Downloads/Sonstiges/Bitkom_Studie_Kinder_und_Jugendliche_2019.pdf
https://www.schau-hin.info/fileadmin/content/Downloads/Sonstiges/Bitkom_Studie_Kinder_und_Jugendliche_2019.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2017/JIM_2017.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2017/JIM_2017.pdf
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Einführung für   
Lehrkräfte:  
Politische   
Inszenierungen
 

Bei der Beschäftigung mit politischen Regimen stehen meist folgende Fragen im Vorder-

grund: In welchem Verhältnis stehen Herrschende und Beherrschte zueinander? Wie kön-

nen Beherrschte ihre Interessen artikulieren und durchsetzen und welche Mechanismen 

zur Kontrolle der Herrschenden haben sie? Weitere Fragen betreffen die Struktur von 

Herrschaft, die Weite dessen, was das jeweilige politische Regime als seinen Herrschafts-

anspruch definiert, und die Möglichkeiten des Zugangs zu politischer Macht für die Be-

herrschten. Somit stehen  oft strukturelle Fragen zur Legitimation politischer Herrschaft 

im Vordergrund.6 

 

Nachdem Emotionen bereits zu Beginn der 1990er Jahre zu einem wichtigen Thema der 

Geistes- und Sozialwissenschaften geworden sind, wecken sie erst seit einigen Jahren auch 

die Aufmerksamkeit der Politikwissenschaft. Diese relativ späte Beschäftigung verwun-

dert, da die Mobilisierung von Emotionen zur Unterstützung des eigenen Herrschaftsan-

spruchs seit jeher zentraler Aspekt politischen Handelns ist. Dabei geht es um die Frage, 

wie Menschen auf das Politik-machen bzw. die ausführenden Personen (Politikerinnen 

und Politiker) reagieren, was sie anspricht und warum, wie Identifikation und Bindung 

hervorgerufen werden. Der Begriff „Inszenierung“ beschreibt dabei, dass hinter Auftreten 

oder Handeln eine bestimmte Absicht steckt, dass also gezielt Elemente eingesetzt werden, 

um eine bestimmte emotionale Reaktion bei den Betrachtenden zu erzielen.7 Im Bereich 

der politischen Inszenierung geht es darum, politisches Handeln einerseits sichtbar zu ma-

chen und andererseits in der öffentlichen Wahrnehmung zu legitimieren.8 Damit etabliert 

und stabilisiert sie - im Positiven wie im Negativen - Herrschaft und gesellschaftliche Hie-

rarchien.

6  Autokratie, Politikum, 1/2018. „Was ist ein Diktator?“. Seite 18-27. Frankfurt am Main, 2018. 
7  Meyer, Thomas; Ontrup, Rüdifer; Schicha, Christian. Die Inszenierung des Politischen. Zur Theatralität von 
Mediendiskursen. Wiesbaden, 2000. Seiten 13 ff. 
8  ders. 
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Über die Zeit nutzte politische Inszenierung ganz unterschiedliche Mittel, um den eigenen 

Machtanspruch zu untermauern und zu stärken, so etwa durch Architektur oder die Ver-

wendung von Statuen im öffentlichen Raum; im Rahmen von Massenveranstaltungen (z.B. 

die Nürnberger Parteitage der Nationalsozialisten); durch ritualisierte Feste und Feiertage; 

durch die Darstellung von Geschichte und Tradition; durch die Schaffung von Feinbildern 

und Helden (z.B. Verräter, Märtyrer); durch die Verwendung von Symbolen oder Flaggen; 

sowie durch die Nutzung von Kleidung und Körpersprache von Politikerinnen und Poli-

tikern. Im vorliegenden Band wird der Begriff „politische Inszenierung“ wertfrei benutzt 

und davon ausgegangen, dass diese nicht per se gut oder böse ist, sondern im Rahmen des 

jeweiligen politischen Systems, der herrschenden Machtverhältnisse und des historischen 

Kontextes betrachtet werden muss. Bei vielen weckt der Begriff „politische Inszenierung“ 

häufig negative Assoziationen. Manch eine oder einer mag dabei an Machiavelli denken, 

der politische Inszenierung als Mittel zum Erwerb und Erhalt der politischen Macht be-

schrieb.9 Kritisiert wird häufig, dass die Inszenierung von Politik ohne Substanz und Inhalt, 

ein Spektakel um des Spektakels willens sei. Andere Positionen hingegen gehen davon aus, 

dass es keine Politik ohne Inszenierung gibt, da sich eine Trennung von Darstellung und 

(vermeintlicher) Wirklichkeit nicht vornehmen lässt, weil jede Wirklichkeit per se konst-

ruiert sei.  

Die Inszenierung von Politik ist dabei kein neues Phänomen, sondern besteht seit Menschen 

sich politisch betätigen. So waren bereits in der römischen Antike politische Inszenierun-

gen (etwa im Rahmen von Ritualen oder der Verwendung von Symbolen) weit verbreitet. 

Gerade römische Aristokraten betonten dabei die Leistungsfähigkeit und das historische 

Renommee ihrer Familien etwa durch Beerdigungsrituale, in denen die Vorfahren durch 

hölzerne Abbilder in Form von Masken wieder lebendig wurden. Ebenso wichtig waren die 

szenische Darstellung militärische Erfolge im Rahmen von Triumphzügen, um das Wohl-

wollen der Götter sicherzustellen bzw. die eigene Nähe zu diesen zu demonstrieren.10 Aber 

auch das Beispiel des mittelalterlichen Hofzeremoniells oder die Selbstinszenierung eines 

aufstrebenden Bürgertums im 18. Jahrhundert stellen Formen politischer Inszenierung dar. 

Ein Unterschied damaliger Praxis zu heutiger Zeit liegt dabei vor allem im Publikum: Wäh-

rend sich früher symbolische Politik überwiegend an einen kleinen Kreis von Rezipienten 

richtete, lässt sich diese durch die mediale Verbreitung heutzutage von jeder und jedem 

jederzeit rezipieren.11 

In Deutschland wird die Inszenierung von Politik uns besonders in Wahlkampfzeiten deut-

lich, wenn Politikerinnen und Politiker vermehrt in die Öffentlichkeit gehen und perma-

nent präsent sind. Politische Inszenierungen werden uns zudem dann deutlich, wenn sie 

unangemessen oder übertrieben erscheinen, wenn also der Unterschied zwischen unserer 

9  Machiavelli, Niccolò. Der Fürst. Frankfurt/Main. 2001. 
10  Bernhard Linke. Politik und Inszenierung in der Römischen Republik. Bundeszentrale für politische Bildung. 09.02.2006. 
https://www.bpb.de/apuz/29925/politik-und-inszenierung-in-der-roemischen-republik?p=all (Zugriff 07.04.2021).
11  Deutsche Welle. Interview mit dem Politikwissenschaftler Ulrich Sarcinelli. „Symbolische Politik spielt eine 
zentrale Rolle“. 06.05.2007. https://www.dw.com/de/symbolische-politik-spielt-eine-zentrale-rolle/a-2449253  
(Zugriff 07.04.2021).
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‚Wirklichkeit‘ und der Darstellung durch Politikerinnen und Politiker besonders weit aus-

einanderdriftet. Die Inszenierung von Politik bewegt sich somit immer im Spannungsfeld 

zwischen (übertriebener) Show und Glaubwürdigkeit. Eine ‚gute‘, das heißt überzeugende 

und glaubwürdige Inszenierung von Politik entspricht daher sowohl ihrer Hauptfigur (dem 

Politiker oder der Politikerin) als auch der aktuellen Situation. 

Eine wichtige Rolle im Rahmen politischer Inszenierungen nehmen Symbole ein. Der Be-

griff Symbol wird auch synonym für (Kenn-)Zeichen, Merkmal oder Sinnbild verwendet. 

Ein Symbol steht meist stellvertretend für etwas nicht Gegenständliches, das häufig erst 

im symbolischen Zusammenhang deutlich wird. So werden Objekte durch die Menschen zu 

Symbolen erhoben, indem sie ihnen eine Bedeutung zuweisen.12 Anders herum brauchen 

Menschen Symbole, um in sozialen Systemen Sinn und Ordnung zu finden, so haben Wis-

senschaftler wie Berger und Luckmann bereits in den 1960er Jahre analysiert, dass unsere 

Wirklichkeit(en) durch einen symbolischen Filter wahrgenommen und erfahren werde.13 
Auch der Philosoph Ernst Cassirer bezeichnete den Menschen einmal als ein ‚animal sym-

bolicum‘, also ein Wesen, das die Welt durch Symbole ordnet und versteht. Dabei muss 

jedoch bei den ‚Leserinnen und Lesern‘ viel implizites (kulturelles) Hintergrundwissen vor-

handen sein, um Symbole richtig einordnen zu können. Symbole wirken auf der Gefühlse-

bene, bevor ein ‚Verstehen‘ mit Hilfe des Verstands beginnt Neben den gegenständlichen 

Symbolen können auch Farben, Gestik oder Rituale eine symbolische Wirkung entfalten. 

Politische Konstruktionen oder Systeme wie ‚der Staat‘ oder ‚die Nation‘, genauso wie ‚das 

Volk‘, werden durch Symbole verbildlicht und so für die Bürgerinnen und Bürger begreifbar 

gemacht. Sie stellen auf diese Weise ein Gefühl von Identität, Sicherheit, Orientierung und 

Zugehörigkeit dar.

Auch Architektur kann ein Element politischer Inszenierung sein, indem sie etwa einen 

Herrschaftsanspruch buchstäblich ‚untermauert‘ und bestimmte emotionale Reaktionen 

bei den Betrachtenden auslösen möchte. So sollte die monumentale Architektur des Natio-

nalsozialismus, die sich einerseits an klassischen Vorbildern orientierte, andererseits völ-

kische und militärische Elemente nutzte, den Betrachtenden ein Gefühl eines übermäch-

tigen und zeitlosen Reiches vermitteln. Die Bürgerinnen und Bürger sollten also durch die 

verwandten architektonischen Elemente einerseits eingeschüchtert werden, andererseits 

sollte ihnen das Gefühl vermittelt werden, selbst Teil etwas Größeren zu sein und in der Ge-

meinschaft aufzugehen.14 Durch Bilder oder Statuen wird ein Bild der oder des Herrschen-

den als mächtig, charismatisch oder furchteinflößend vermittelt, um dadurch Gefühle wie 

Bewunderung, Angst oder Begeisterung zu wecken. Gleichzeitig kann durch die massenhaf-

te Verbreitung etwa als Abbild auf Münzen, als Statuen oder auf öffentlichen Gemälden der 

Eindruck einer omnipräsenten Herrscherfigur hervorgerufen werden.

12  Dies gilt vor allem für die von Edelman beschriebenen Verdichtungssymbole, die Emotionen und eine bestimmte 
Wertung mit Situationen verknüpfen. Edelman unterscheidet davon die sogenannten „Verweisungssymbole“, die auf 
objektive Elemente oder Sachverhalt hinweisen. Edelman, Murray. The Symbolic Uses of Politics. Urbana, 1967. 

13  Berger, Peter und Luckmann, Thomas. Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt/Main, 1969. 
14  Czech, Hans-Jörg und Doll, Nikola. Kunst und Propaganda im Streit der Nationen 1930-1945. Ausstellungskatalog 
Deutsches Historisches Museum Berlin. Dresden, 2007.
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Im 20. und 21. Jahrhundert lässt sich eine gestiegene Rolle von Medien bei der politischen 

Inszenierung beobachten. Bei der Analyse müssen daher unterschiedliche Ebenen betrach-

tet werden: zunächst die Selbstinszenierung politischer Akteure, die jedoch nicht in einem 

luftleeren Raum stattfindet, sondern vielmehr auf Stimmungen in der Gesellschaft und de-

ren Rezeption durch die Massenmedien reagiert. Gleichzeitig sind auch Journalistinnen 

und Journalisten Teil der Produktion einer politischen Inszenierung.15 Gerade in Bezug auf 

die Medienberichterstattung zu politischen Themen spielt Personalisierung eine wichtige 

Rolle, da menschenbezogene Inhalte leichter zu vermitteln sind als komplexe Sachthemen. 

Dies führt so eher zu einem höheren Interesse der Zuschauenden (und somit zu höheren 

Einschaltquoten). Gerade in Hinblick auf die Nutzung von Medien müssen Politikerinnen 

und Politiker daher heutzutage über ein gutes Mediencharisma verfügen, das heißt sie 

müssen glaubwürdig und sympathisch sein, kurz: beim Publikum ‚gut‘ rüberkommen. Hier-

für wird auch häufig das private Umfeld, wie die Familie, für die Inszenierung genutzt. So 

soll es den Wählerinnen und Wählern leichter fallen, sich mit der Person zu identifizieren 

und eine emotionale Beziehung aufzubauen. 

Auch der Erfolg von Populisten wie etwa Silvio Berlusconi oder Donald Trump ist eng mit 

der Rolle der (sozialen) Medien für politische Inszenierungsstrategien verknüpft. Populis-

tische Akteure, die oft als Außenseiter in die Politik gelangen (was sie im Rahmen ihrer 

Selbstinszenierung oft als zentrales Element betonen), behaupten, die ‚wahre Stimme des 

Volkes‘ zu repräsentieren oder sich gegen Eliten zu richten. Populistische Politiker oder Po-

litikerinnen inszenieren sich als „unerschrockene Helden“, der oder die ausgezogen ist, den 

Willen des Volkes gegen alle Widrigkeiten zu verteidigen. Damit negieren sie in der allein 

auf ihre Person zugeschnittenen Inszenierung die grundsätzlich komplexen und kompro-

misshaften Prozesse politischer Meinungsfindung.16 

Während das Fernsehen eine Neuerung für politischen Inszenierungen brachte, indem es 

potentiell alle Bürgerinnen und Bürger zu Rezipienten machte, verwischen durch soziale 

Medien die Grenzen zwischen ‚Sender‘ und ‚Empfänger‘ zunehmend. Zudem wirken Insze-

nierungen oft unmittelbarer, so etwa durch die Verdichtung in Schrift, Ton, Bild und Mu-

sik; durch die Verbreitung in Echtzeit bleibt zudem weniger Raum für Reflektion. Für die 

Betrachtenden wird es dadurch erschwert, Inszenierungen zu erkennen und analytisch 

zu betrachten.17 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass, auch wenn sich die Arten 

und Weisen, wie Politik vermittelt wurde, geändert haben, die Inszenierung von Politik 

als Konstante des ‚Politikmachens‘ bestehen bleibt. Sie scheint damit auf ein Bedürfnis der 

Menschen zu antworten, komplexe Prozesse komprimiert und auf bestimmte ‚Hauptfigu-

ren‘ konzentriert zu konsumieren. 

15  Meyer, Ontrup, Schicha. 2000. Seite 13 ff. 
16  Siehe hierzu einführend Müller, Jan-Werner. Was ist Populismus?. Berlin, 2016 und Spier, Tim. Was versteht man 
unter Populismus? 25.09.2014. https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtspopulismus/192118/was-versteht-man-
unter-populismus (Zugriff 07.04.2021).
17  Meyer, Ontrup, Schicha. 2000. Seite 13 ff. 
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Abb. 1: Die Länder der WANA-Region.
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Modul 1:
Hintergrundtext 
Die WANA-  
Region  
Die Abkürzung WANA steht im internationalen Gebrauch für „Westasien Nordafrika“ und 

umfasst die Länder Bahrain, Jemen, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabi-

sche Emirate, Irak, Israel, Jordanien, Libanon, Palästinensische Gebiete, Syrien sowie Nord-

afrika (Ägypten, Algerien, Libyen, Marokko, Mauretanien, Sudan und Tunesien). Ob auch 

der Iran und die Türkei dazu zählen, ist umstritten, was sich u. a. an der Zugehörigkeit zu 

anderen Sprachfamilien (Turk sprachen bzw. indogermanische Sprachen) festmachen lässt. 

Historisch betrachtet gehörten viele der Länder zum Osmanischen Reich, das von 1299 bis 

1923 von Istanbul aus durch den Sultan (der gleichzeitig auch der Kalif war) 18 herrschte. 

Mit Ausnahme Israels, wo nur knapp 20% der Bevölkerung dem muslimischen Glauben 

angehören, haben die Länder eine überwiegend muslimische Bevölkerung. Allerdings beste-

hen große regionale Differenzen. So sind immerhin ca. 35% der Bevölkerung des Libanons 

christlichen Glaubens, in Syrien um die 10%; in Tunesien und Marokko spielte historisch 

betrachtet das Judentum eine bedeutende Rolle, auch wenn Menschen dieses Glaubens ak-

tuell weit weniger als 1% der Bevölkerung stellen.19 Mit Ausnahme der Türkei, Israels und 

des Irans ist die Bevölkerung zudem überwiegend arabischsprachig. In der Außenwahrneh-

mung wird die Region jedoch trotz großer Variationen häufig verkürzt auf ‚den Islam‘ oder 

‚die Araber‘ wahrgenommen und definiert.  

18 Der Kalif wird im Islam als (weltlicher) Nachfolger des Propheten Mohammed betrachtet. Da der Prophet aber 
bei Lebzeiten seine Nachfolge nicht klar bestimmt hatte, besteht über die Frage der rechtmäßigen Nachfolge große 
Uneinigkeit. Nach den vier ‚rechtgeleiteten Kalifen‘ (Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali) beanspruchten auch Dynastien wie 
die Umayyaden (661-750), die Abbasiden (750-1258) und die türkischen Osmanen (‚die Sultane‘) den Kalifentitel für sich.
19 Oehring, Otmar. Länderberichte Religionsfreiheit [5]. Marokko. missio, Internationales Katholisches Missionswerk 
e.V. Aachen, 2012. und ders. Länderberichte Religionsfreiheit [4]. Tunesien. missio, Internationales Katholisches 
Missionswerk e.V. Aachen, 2012.         
 Suermann, Harald Länderberichte Religionsfreiheit [27]. Libanon. Missio. Internationales Katholisches Missionswerk 
e.V. Aachen, 2015. Gehlen, Martin. Länderberichte Religionsfreiheit [33]. Syrien. missio, Internationales Katholisches 
Missions werk e.V. Aachen, 2016.
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Autoritäts- und Hierarchievorstellungen speisen sich, genauso wie kollektivistisch-

solidari sche Gemeinschaftsvorstellungen (in Abgrenzung zum `westlichen Individua-

lismus`), aus der traditionellen Bedeutung der Zugehörigkeit zu Stämmen oder großen 

Familien und den daraus erwachsenden privat-sozialen Sicherungssystemen (meist bei 

parallelem Mangel an staat licher Unterstützung bei Krankheit, Arbeitsverlust etc.). Von 

den Gruppenmitgliedern wird Loyalität und Gehorsam, von den Oberhäuptern Versorgung 

und Schutz ihrer Untertanen erwartet. Saudi-Arabien, Bahrain, Kuwait, Katar und der Oman 

etwa sind Beispiele für erdöl basierte Monarchien. Durch den Reichtum können die Königs-

häuser, häufig mit noch größeren Ressourcen als andere Staaten der Region, in klientelisti-

scher Art und Weise Geld auf ärmere Bevölkerungsschichten umverteilen und sich so deren 

Gefolgschaft sichern. Häufig passiert dies durch ‚Mittelsmänner‘, das heißt politische oder 

Stammesführer, sowie durch ethnische oder religiöse Führer. 

Die Arabische Halbinsel besteht aus sieben Staaten: Kuwait, Katar, Vereinigte Arabische 

Emirate, Bahrain, Oman und Jemen sowie Saudi-Arabien, das fast 80% der Halbinsel bedeckt. 

Außer dem Jemen sind alle Länder Monarchien, die ihren Reichtum aus Erdölvor kommen 

schöpfen. Vor dem Beginn des Erdölzeitalters in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ge-

hörten die Länder zu den ärmsten Regionen der Welt und waren nur sehr dünn besiedelt. 

Allgemein lässt sich zwischen absoluten und konstitutionellen Monarchien unterscheiden: 

Absolute Monarchien bestehen etwa in Saudi-Arabien; der König ist Alleinherrscher. In Ma-

rokko etwa besteht eine konstitutionelle Monarchie; hier teilt sich der König die Macht mit 

einem Parlament, das Volk hat also größere Möglichkeiten der politischen Einflussnahme. 

Aber auch in Marokko werden Systemkritiker- und kritikerinnen häufig verfolgt; freie Mei-

nungsäußerung ist nur eingeschränkt möglich. Die arabischen Monarchien sind relativ sta-

bil und gründen ihre Herrschaft auf Stammes strukturen und bestehende gesellschaftliche 

Vorstellungen von Autorität und Hierarchie, auf wirtschaftliche Macht aus Erdöl, Gas oder 

anderen Bodenschätzen, oder auf eine religiöse Legitimation der Herrschaft, etwa durch 

Rückverfolgen der eigenen Familienlinie auf den Propheten Mohammed sowie – etwa im 

Fall Jordaniens – die Unterstützung globaler Groß mächte. In Saudi-Arabien ist der König 

darüber hinaus Hüter der ‚heiligen Stätten‘ in Mekka und Medina und kontrolliert die Ein-

haltung des dortigen Verständnisses religiösen Rechts, der Sharia. Mit dem Wahhabismus 

besteht zudem eine extrem konservative Form einer islami schen Staatsreligion.20 Auch in 

Jordanien und Marokko stellen sich die Herrscher als Nach fahren des Propheten Moham-

med dar.

Die arabische Bezeichnung der Länder Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, Israel und Palästina 

ist asch-Scham (‚der Norden‘), d. h. die arabisch-muslimischen Regionen im Norden von Mekka. 

Gleichzeitig ist auch die Bezeichnung Levante (ital. für Osten) verbreitet. Hier finden sich ver-

schiedene politische Systeme: Es gibt parlamentarische Demokratien (Israel), defekte Demo-

kratien (Libanon), Monarchien (Jordanien) oder de facto Alleinherrschaften (Ägypten, Syrien).  

20  Dabei stellt die Bezeichnung eine Fremdbezeichnung nach dem Gründer Muhammad Ibn Wahab (1702-1792) dar. 
Die Anhängerinnen und Anhäger selbst verneinen eine Pluralität innerhalb des islamischen Glaubens und bezeichnen 
sich daher allein als (einzig wahre) Muslime. 
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Auch beim Lebensstandard der Bürgerinnen und Bürger bestehen große Unterschiede, etwa 

in Bezug auf Einkommen, Bildungsstandard oder soziale Sicherheit. 

Die Geschichte Jordaniens, Syriens, des Libanon, Palästinas und des Iraks ist in der heu-

tigen Form relativ kurz. Diese Länder gehörten zuvor zum Osmanischen Reich und ent-

standen als Nationen erst durch die künstlichen Grenzziehungen von Großbritannien und 

Frankreich nach Ende des Ersten Weltkrieges. Auch die Geschichte Israels hängt eng mit 

europäischen Staaten zusammen. Durch mehrere Einwanderungswellen seit dem späten 

19. Jahrhundert – als Folge einer erstarkenden zionistischen Bewegung und einem wach-

senden Antisemitismus in Europa – stiegt der jüdische Bevölkerungsanteil des damaligen 

Mandatsgebietes Palästina sukzessive. Dies führte zu Widerstand der bereits ansässigen 

Bevölkerung, die gleichzeitig unter dem britischen Mandat litt und Unabhängigkeit einfor-

derte. Zwar schränkte Großbritannien zunächst die jüdische Zuwanderung ins Mandatsge-

biet Palästina ein, gab diese Haltung jedoch nach der Ermordung großer Teile der jüdischen 

Bevölkerung in Europa durch Nazi-Deutschland auf. 1947 beschloss die UN-Vollversamm-

lung eine Beendigung des britischen Mandats und die Teilung Palästinas. In der Folge kam 

es zu gewalttätigen Auseinander setzungen zwischen jüdischen Siedler und Palästinenser, 

so etwa einem Massa ker im Dorf Deir Jassin, bei dem über 250 Menschen ermordet wur-

Der Arabische Frühling

Die heute als „Arabischer Frühling“ bezeichneten Proteste nahmen ihren 

Ausgangspunkt Ende 2010 in Tunesien in der Selbstverbrennung des Gemü-

sehändlers Mohamed Bouazizi. Dies war zunächst kein politisch motivierter 

Akt. Vielmehr wollte Bouazizi, der als Halbwaise für die Ausbildung seiner 

Geschwister sorgte, nach der Demütigung durch eine weibliche Ordnungskraft wegen des Fehlens einer 

Verkaufsgenehmigung gegen die von ihm erlebte Polizeiwillkür protestieren. Dass sich daraus eine bis heute 

andauernde Protestbewegung entwickelt hat, die die Herrschaftsverhältnisse in der Region grundlegend geän-

dert hat, zeigt jedoch, wie wütend viele Menschen waren. In Tunesien wurde der Diktator Ben Ali gestürzt und 

es entwickelten sich öffentliche Proteste, die bald auf andere Länder übergriffen und die die politischen Struk-

turen der Region nachhaltig veränderten. In Ägypten und Tunesien kam es zum Sturz der Regierungen, auch 

Libyens jahrzehntelanger Machthaber Muammar al-Gaddafi wurde abge setzt und getötet; in Syrien entwickel-

te sich ein Bürgerkrieg. Monarchien wie Jordanien und Marokko machten Zugeständnisse an die Bevölkerung, 

um ihre Herrschaft zu bewahren. Ins gesamt profitierten von den Umwälzungen die in vielen Ländern unter-

drückten islamistischen Parteien, z. B. die Ennahda-Partei in Tunesien oder die Muslimbrüder in Ägypten (bis 

zur Regierung Abdel Fattah al-Sisis seit 2014). Außenpolitisch stärkten der Arabische Frühling und die folgende 

Instabilität die Rolle neuer (alter) Akteure wie Russland und Iran, aber auch der Türkei. 
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den.21 Als das britische Mandat über Palästina am 14. Mai 1948 als beendet erklärt wurde, 

verkündete der spätere israelische Ministerpräsident David Ben Gurion noch am selben Tag 

in Tel Aviv die Gründung des Staates Israel. Infolge des Krieges zwischen Israel und seinen 

arabischen Nachbarstaaten, der nach der Ausrufung des Staates Israel entbrannte, mussten 

viele Palästinenserinnen und Palästinenser ihre Heimat verlassen. Mehr als die Hälfte der 

palästinensischen Bevölkerung lebt noch heute außerhalb des Heimatlandes, viele davon 

als Geflüchtete – allein mehr als 1,5 Millionen davon in registrierten Flüchtlingscamps in 

Ländern der Region wie Jordanien, Syrien oder dem Libanon.22

Während Israel ein junger Staat ist, verfügt Ägypten über eine Tausende Jahre alte Staats- 

und Kulturgeschichte, die sich über das Osmanische Reich, über die islamische Herrschaft, 

die byzantinische und griechisch-römische Periode bis zu den Pharaonen zurückverfolgen 

lässt. Vom späten 19. Jahrhundert an bis zur (eingeschränkten) Unabhängigkeit 1922 bzw. 

zur Ausrufung der Republik 1953 stand auch Ägypten unter britischer Herrschaft. Genau 

wie Ägypten ist auch der Iran eine Tausende Jahre alte Kulturnation. Er unterscheidet sich 

von seinen Nachbarn in zwei wichtigen Punkten: So wird dort nicht arabisch, sondern per-

sisch (Farsi) gesprochen. Außerdem ist die große Mehrheit der dort lebenden Muslime und 

Musliminnen (über 90%) nicht sunnitisch, sondern schiitisch. (Siehe Infobox Seite 18). 1925 

wurde der Offizier Reza Pahlavi zum Schah (persisch für Herrscher, König) gewählt. 1979 

kam es unter Ayatollah Khomeini zur Islamischen Revolution und zur Gründung der ‚Isla-

mischen Republik‘ Iran. Seitdem bestimmen die Ansinnen religiöser Autoritäten die Politik 

des Staates. 

Der Begriff Maghreb bezeichnet die westlichen, nordafrikanischen Staaten Marokko, 

Algerien und Tunesien; teilweise wird auch Libyen mit dazu gezählt. Der Begriff leitet sich 

vom arabischen Wort al-maġrib ab, was ‚der Westen‘ bedeutet. Die Maghreb-Staaten, die 

vor ihrer islamischen Eroberung ursprünglich von Berber besiedelt waren (die auch heute 

noch eine wichtige Bevölkerungsgruppe darstellen), unterlagen in ihrer Geschichte vielen 

unterschiedlichen Einflüssen. So gehörten sie im Altertum zum Phönizischen und zum 

Römi schen Reich. Später wurden sie durch arabische Krieger eingenommen und waren fer-

ner Teil des Osmanischen Reiches. Im 19. und 20. Jahrhundert gerieten die Maghreb-Staaten 

unter den kolonialen Einfluss Frankreichs und Italiens. Bis heute hat Französisch als Spra-

che in Handel und Bildung eine große Bedeutung. Andererseits zeigen sich in den Maghreb-

Staaten auch Einflüsse des saharischen und subsaharischen Afrikas. 

Historisch ist die Türkei aus dem 1299 entstandenen Osmanischen Reich hervorgegangen, 

das sich in seiner Blütezeit von Nordafrika über die Arabische Halbinsel bis nach Südost-

europa und das Schwarze Meer erstreckte. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert erlitt der Viel-

völkerstaat des Osmanischen Reiches durch erwachenden Nationalismus und damit ver-

bundene Gebietsabspaltungen auf dem Balkan und in der arabischen Welt sowie durch den 

Druck europäischer Mächte erhebliche Gebietsverluste. Auch das Bündnis mit Deutschland 

im Ersten Weltkrieg erwies sich als nachteilig, Teile des Landes wurden besetzt, der Vertrag 

21  Siehe zur Einführung Timm, Angelika. Die Gründung des Staates Israel Bundeszentrale für politische Bildung, 
28.03.2008, https://www.bpb.de/internationales/asien/israel/44995/gruendung-des-staates-israel (Zugriff 05.04.2021). 
22  UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East). Palestine Refugees. Stand 
Juli 2020. https://www.unrwa.org/palestine-refugees (Zugriff 07.04.2021).
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von Sévres (1920) hätte die endgültige Zerschlagung bedeutet. Unter Mustafa Kemal Ata-

türk fand sich das Osmanische Reich in einem Befreiungskrieg wieder (1919-1923), in dessen 

Folge 1923 die Türkei gegründet wurde. Ihr erster Präsident, Mustafa Kemal Atatürk, trieb 

eine energische Modernisierung und Westannäherung voran, häufig gegen den Widerstand 

der lokalen Bevölkerung. So stieß die Säkularisierung etwa von Recht und Bildung auf Op-

position frommer Bevölkerungsgruppen und religiöser Würdenträger. Mit der Gründung 

der Republik Türkei wurde der Nationalismus gestärkt und in der Verfassung festgeschrie-

ben, wodurch die kurdische Minderheit Diskriminierung erfuhr. Durch die zentralistische 

Organi sation wurde zudem die bisherige Praxis (relativer) Autonomie kurdischer Führer 

beschnitten, so dass es in den 1920er und 1930er Jahren zu zahlreichen Aufständen in den 

überwiegend kurdisch besiedelten Gebieten in Ost- und Südostanatolien kam.

 
Die WANA-Region seit dem Zweiten Weltkrieg
Die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg und ihre zahlreichen Konflikte haben in ganz unter-

schiedlicher Weise Eingang in staatliche Geschichtsschreibungen und kollektives Erinnern 

gefunden. Vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatten die Kolonialmächte, vor allem das 

Vereinigte Königreich und Frankreich, großen Einfluss in der Region. Während des Kalten 

Krieges waren die USA und die Sowjetunion die entscheidenden Akteure, die durch Unter-

stützung verschiedener Regierungen Staaten an sich banden bzw. dies auch weiterhin tun. 

Beispielhaft lässt sich dies am Stellvertreterkrieg in Afghanistan in den 1980er Jahren il-

lustrieren. Ein aktuelles Beispiel für die Reproduktion von Konflikten zwischen den Groß-

mächten USA und Russland ist ihre Rolle im Syrischen Bürgerkrieg, an dem beide – in unter-

schiedlichen Lagern und mit eigenen geopolitischen Interessen – beteiligt sind. 

Mit der Ausrufung Israels im Jahr 1948 verstetigte sich der Konflikt zwischen Palästinen-

sern und jüdischen Siedler (auf Seite 22-25), der bereits vor 1948 im Rahmen des Krieges 

zwischen jüdischen Siedlern und Palästinensern sowie Milizengruppen auf beiden Seiten 

zur Flucht von ca. 700 000 Menschen palästinensischer Herkunft geführt hatte. Aber auch 

auf die politischen Systeme der Region wirkte der Konflikt: Die Gründung des Staates Israel 

1948 war für viele Menschen in der arabischen Welt ein Schock. Sie begannen, die Kompe-

tenzen ihrer Oberhäupter und den starken westlichen Einfluss in der Region zu hinter-

fragen. Die Unabhängigkeitserklärung Israels wurde durch die arabischen Nachbarstaaten 

abgelehnt und führte zum Angriff ägyptischer, syrischer, jordanischer und irakischer Mi-

litärverbände. Israel ging aus der Auseinander setzung siegreich hervor und konnte sein 

Staatsgebiet noch vergrößern, was zu weiterer Kritik der arabischen Bevölkerungen ihre 

Staatsführer sowie zu Protesten und Putschen führ te. 

Eine wichtige Rolle bei den Systemveränderungen spielte das Militär, das, wie z. B. 1952 

in Ägypten und 1958 im Irak, den jeweiligen Herrscher stürzte. Ziel vieler Regierungen war 

es, die Dominanz des Westens zu brechen. Ein wichtiger Akteur des Panarabismus war der 

ägyptische General Gamal Abdel Nasser, der auch heute noch große Popularität in der ara-

bischen Welt genießt. Er setzte die Verstaatlichung des Suezkanals gegen den Widerstand 

der ehemaligen Kolonialmächte Großbritannien und Frankreichs durch und wurde so zum 

Symbol eines neuen arabischen Selbstbewusstseins. Die von ihm angestrebte Führungsrol-

le Ägyptens wurde von anderen Staaten der Region zum Teil aufgrund strategischer Motive 
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Abb. 2: Betroffen vom sunnitisch-schiitischen Konflikt sind vor allem Minderheiten in jeweils  
sunnitischen bzw. schiitischen Mehrheitsgesellschaften sowie interkonfessionelle Familien.
 
https://fusion.tv/story/5988/raw-sushi-sunni-shia-iraqi-family-photo-wins-twitter-but-not-the-war/ 
Link zum Tweet: https://twitter.com/AL_Khatteeb/status/479568233901871104

 

Der Sunnitisch-Schiitische Konflikt

Nach dem Tod des Propheten Mohammed (632 n. Chr.), des Begründers der 

islamischen Religion, stellte sich die Frage, wer nun die Führung der Gemein-

schaft übernehmen soll. Während die eine Gruppe (die späteren Sunniten) 

argumentierten, dass es keine Erbfolge geben solle, der Nachfolger also nicht 

aus Mohammeds Familie stammen müsse, sondern auch ein enger Vertrauter sein könne, sah die Gruppe der 

späteren Schiiten dies anders und argumen tierte, Mohammeds Schwiegersohn Ali solle die Führung über-

nehmen. Aus dieser „Schiat Ali“, das heißt „Partei Ali’s“, entwickelte sich der Begriff Schiiten. Nach dem Tod Alis 

im Jahr 661 n. Chr. sahen die Schiiten zunächst seinen Sohn Hasan und dann seinen Enkelsohn Hussein als 

rechtmäßigen Nachfolger. Ein prägendes Ereignis für das schiitische Bewusstsein war die Schlacht von Kerbala, 

bei der 680 n. Chr. im zentralirakischen Kerbala der Prophetenenkel Hussein getötet und die durch mangelnde 

Unterstützung zahlenmäßig weit unterlegenen schiiti schen Kämpfer durch sunnitische Kämpfer massakriert 

wurden. Der Schlacht wird von Schiiten durch den jährlichen Ashura-Tag im Rahmen von Trauerprozessionen 

und rituellen Selbst geißelungen gedacht. Historisch verharrten schiitische Gläubige angesichts häufiger Unter-

drückung durch sunnitische Herrscher in einer Art Duldungszustand, einem mystischen Quietismus. Zudem 

haben Schiiten von den Sunniten abweichende konfessionelle Besonder heiten, wie etwa das schiitische Ima-

mat, die Bedeutung von Pilgerfahrten und Devotionalien und die besondere Stellung der Rechtsgelehrten. 

Wie der historische Hintergrund zeigt, sind beim schiitisch-sunnitischen Konflikt Fragen von Religion und Po-

litik (bzw. Herrschaft) eng miteinander verwoben. Das Persische Reich wurde mit Beginn des 16. Jahrhunderts 

überwiegend schiitisch, so dass sich fortan die religiöse Spaltung Schiiten vs. Sunniten mit Iraner vs. Araber 

bzw. Türken in Bezug auf das Osmanische Reich auch ethnisch manifestierte. Auch aktuell geht es bei dem 

Konflikt zwischen Schiiten und Sunniten häufig nur vordergründig um religiöse Fragen. Viel wichtiger ist die 

Frage der politischen Vormachtstellung in der Region, die häufig auch gewaltsam ausgetragen wird. Während 

sich früher Iran und Irak gegenüberstanden (Iran-Irak-Krieg 1980-1988), ist der Konflikt nun einer zwischen 

dem Iran und Saudi-Arabien. 

Leidtragende sind die Men-

schen, die in multikonfessi-

onellen Ehen leben oder als 

Anhän gerinnen und Anhänger 

der jeweiligen Minderheit 

(etwa Schiiten in Saudi-Arabi-

en) verfolgt werden.
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unterstützt, oft aber kritisch betrachtet. Neben dem panarabischen Nationalismus erstark-

ten auch nationalistische Bewegungen in einzelnen Staaten der Region. Zusätzlich führte 

der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion auch in der WANA-Region zu einer 

Spaltung in kapitalistisch bzw. kommunistisch orientierte Staaten. 

Eine weitere Spaltung besteht im Israel-Palästina-Konflikt, der sich an der Frage des 

Grenzverlaufs zwischen Israel und Palästina sowie dem Bau jüdischer Siedlungen auf pa-

lästinensischem Gebiet entzündet. Streitfelder sind zudem der Status Jerusalems, das beide 

Parteien als ihre rechtmäßige Hauptstadt ansehen, und die Frage nach der Rückkehr von 

ca. fünf Millionen palästinensischer Geflüchteter.23 Viele dieser Geflüchteten sind bis heute 

staatenlos: Während Israel ihre Rückkehr ausschließt, können sie in ihren arabischen Auf-

enthaltsgebieten häufig keine Staatsbürgerschaft erlangen bzw. wollen dies teilweise auch 

nicht. Als indirekte Folge des Konflikts änderte sich auch die soziale Zusammensetzung 

vieler Ländern in der Region. So flohen zwischen 1948 und den 1970er Jahren auf Grund po-

litischer Ereignisse wie dem sogenannten Sechstagekrieg (1967) und damit einhergehender 

steigender Spannungen, die teilweise in Diskriminierung, Vertreibung und Pogromen gip-

felten, knapp 850 000 Menschen jüdischen Glaubens aus muslimischen Ländern nach Israel. 

Im Juni 1967 änderte sich die Region durch den Sechstagekrieg grundlegend. Nachdem sich 

in den vorhergegangenen Monaten die Anzeichen vermehrt hatten, dass Israels arabische 

Nachbarstaaten einen Angriff planten, übte der jüdische Staat einen Überraschungs angriff 

aus und eroberte innerhalb von sechs Tagen die ägyptische Sinai-Halbinsel, die syrischen 

Golan-Höhen sowie das Westjordanland und Ost-Jerusalem, die bis dahin unter jordanischer 

Herrschaft gestanden hatten. Diese gemeinsame Niederlage der arabischen Verbündeten 

stellte eine weitere Einschränkung des Panarabismus dar, der schon zuvor unter nationa-

len Egoismen gelitten hatte. So scheiterte die von 1958 bis 1961 bestehende Vereinigte Ara-

bische Republik, ein Zusammenschluss der arabischen Staaten Ägypten und Syrien, daran, 

dass Streit über eine ägyptische Vormachtstellung entbrannte.

1973 kam es zum vierten arabisch-israelischen Krieg, dem sogenannten Oktoberkrieg, 

der mit einem überraschenden Angriff Ägyptens und Syriens auf Israel begann und infolge-

dessen Israels Vertrauen in die eigene militärische Überlegenheit schwer beschädigt wur-

de. Grund sätzlich lässt sich beobachten, dass die Erinnerung an die Umstände der Grün-

dung des Staates Israel und die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen jüdischen 

Siedler und der palästinensischen Bevölkerung sowie israelischer und arabischen Armeen 

ganz unterschied lich Eingang in (staatliche) Narrative gefunden hat.24 

Bedingt durch die Erdölpreissteigerungen zu Beginn der 1970er Jahre wurden Länder der 

Arabischen Halbinsel, allen voran Saudi-Arabien, zu bedeutenden politischen Akteuren. Pa-

rallel kam es zu einer Annäherung Ägyptens an die USA, die im Camp-David-Abkommen, 

d. h. der Anerkennung Israels durch Ägypten, gipfelte. Dieser Schritt brachte Ägypten von 

23  UNRWA. 2020. 
24  Während der Krieg 1947-1949 in der israelischen Geschichtsschreibung als Unabhängigkeitskrieg bezeichnet wird, 
ist dieser in die Geschichtsschreibung arabischer Staaten als ‚an-Nakba‘ (Die Katastrophe) eingegangen. Die jüdischen 
Siedler gingen siegreich aus dem Krieg hervor und konnten ein größeres Gebiet für den neugegründeten Staat Israel 
beanspruchen, als dies der Teilungsplan der UN vorgesehen hatte. 
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Seiten der anderen arabischen Länder viel Kritik ein und führte zum Ausschluss Ägyptens 

aus der Arabischen Liga. 1982 kam es zum Libanonkrieg, als Israel wegen der dortigen star-

ken Präsenz der PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation) und deren Unterstützung 

durch Syrien Gebiete im südlichen Libanon angriff. Gleichzeitig bedeutete dies eine wei-

tere Intensivierung und Verschärfung des 1975 begonnenen libanesischen Bürgerkriegs 

und die Gründung der schiitischen Terrororganisation Hisbollah. Bei den Massakern in 

den palästi nensischen Flüchtlingslagern Sabra und Schatila im Libanon töteten Mitglie-

der der christ lichen libanesischen Phalange-Milizen nach unterschiedlichen Schätzungen 

zwischen 500 und 3 000 Menschen, überwiegend Zivilisten. Durch die Generalversammlung 

der Vereinten Nationen wurden die Massaker als Genozid bezeichnet und dem damaligen 

israelischen Verteidigungsminister Ariel Sharon eine Mitverantwortung vorgeworfen, da 

die israelischen Streitkräfte zum Zeitpunkt des Massakers das Lager umstellt hatten. 

Ein weiteres Ereignis, das die Machtverhältnisse in der Region nachhaltig beeinflusste, 

war die Gründung der Islamischen Republik Iran. Im Iran wurden 1978 der pro-westliche 

Schah –begleitet von Massenprotesten der Bevölkerung – gestürzt und im folgenden Jahr 

die Islami sche Republik Iran gegründet. Bei dieser Ausformung einer religiös begründeten 

Herrschaft ist der mächtigste Mann im Iran der Religionsführer, dem politische Würdenträ-

ger wie der Präsident unterstellt sind. Die prägende Figur bei der Gründung und weiteren 

Ausformung der Islamischen Republik Iran war Ruhollah (auch Ayatollah) Khomeini. Der 

Tag seiner Rückkehr aus dem französischen Exil im Jahr 1979 wird seitdem als staatlicher 

Feiertag zelebriert. Er setzte mit harter Hand eine antiwestliche, pro-islamische Politik 

durch. International ging der Iran im Folgenden durch Phasen stärkerer und weniger star-

ker Isolation. Dies hing nicht nur mit der jeweiligen Ausrichtung der iranischen Regierung 

zusammen, sondern auch mit dem prinzipiellen westlichen Unbehagen einer Theokratie 

gegenüber. 1980 kam es zum ersten irakischen Angriff auf den Iran (sogenannter Erster 

Golfkrieg bis 1988), der von fast allen arabischen Staaten mitgetragen wurde und in dessen 

Verlauf (je nach Quelle) zwischen 700 000 und 1 000 000 Tote zu beklagen waren. Ende der 

1990er Jahre kam es unter Präsident Mohammad Chatami zu Liberalisierungen und Refor-

men; 2005 setzte sich der Hardliner Mahmud Ahmadineschad durch. 

Syrien wird seit einem Putsch im Jahr 1963 von der Baath-Partei regiert. Diese war zunächst 

panarabisch und sozialistisch ausgerichtet und orientierte sich am Vorbild der Sowjetuni-

on. 1970 kam der General Hafiz al-Assad, der Vater des jetzigen Herrschers Bashar al-Assad, 

an die Macht. Für ihn standen sein eigener Machterhalt und der Machtausbau für seine 

Familie im Vordergrund. Er kontrollierte das Land mit Hilfe von Militär und Geheimdienst, 

verfolgte Oppositionelle oder tötete sie und besetzte alle wichtigen Stellen in Politik, Mi-

litär, Wirt schaft, Verwaltung, Justiz und Medien mit seinen Anhängerinnen und Anhänger. 

Für westliche Partner standen leider oftmals nicht die Menschenrechtssituation im Land, 

sondern die Stabilität des ‚System Assad‘ bei der Bewertung von Hafiz al-Assad im Vorder-

grund. Nach dessen Tod im Jahr 2000 kam sein Sohn Bashar an die Macht. Der Machtwech-

sel war zunächst mit viel Hoffnung verbunden, aber eine Liberalisierung und Öffnung des 

Landes blieb – bis auf eine relative wirtschaftliche Öffnung – aus. Bald war klar, dass Bashar 

al-Assad ähnlich regierte wie sein Vater. Als es im Rahmen des Arabischen Frühlings 2011 
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auch in Syrien zu Protesten kam, ging Bashar al-Assad rücksichtslos dagegen vor. Die Lage 

eskalierte in einem Bürgerkrieg, unter dem das Land noch immer leidet; viele Menschen 

haben Vertreibung und Flucht erlebt oder Familienangehörige durch den Krieg verloren. 

Aus den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Regierungstruppen und oppositio-

nellen syrischen Kräften entwickelte sich ein Stellvertreterkrieg, in den zahlreiche Anrai-

nerstaaten, religiös-ideologische Splittergruppen und globale Großmächte involviert sind. 

Gleichzeitig verfolgen westliche und östliche Großmächte Eigeninteressen in der WANA-Re-

gion und nehmen – mehr oder weniger verdeckt – Einfluss. Dabei ist ihre Präsenz in der Re-

gion nicht neu, sondern besteht vielmehr seit dem kolonialen Zeitalter fort. Als prägendste 

Beispiele des 20. Jahrhunderts lassen sich hierfür der Putsch gegen die iranische Regierung 

1953 und die Inthronisierung des Schah mit dem Motiv, sich Zugriff auf das Öl- und Gas-

vorkommen des Landes zu sichern, sowie der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan 

1979 und die US-Unterstützung islamistischer Mudschaheddin gegen sie nennen. 1990 kam 

es zum sogenannten Zweiten Golfkrieg, als der Irak Kuwait besetzte. Durch dessen große 

Erdölvorkommen war das Land auch für westliche Großmächte relevant, so dass sich zahl-

reiche von ihnen unter der Führung der USA am Krieg beteiligten. Bei den Anschlägen des 

11. September 2001 durch Mitglieder der transnationalen dschihadistischen Terrororganisa-

tion Al-Qaida wurden mehr als 3 000 Menschen getötet. Noch im selben Jahr begann der 

Einmarsch der USA und ihrer Alliierten in Afghanistan. Ab März 2003 kam es zur amerika-

nischen Besetzung des Irak und zum Sturz Saddam Husseins. Durch die Schwächung des 

Irak gewann der Iran in der Region wieder an Einfluss. 2005 begann aufgrund steigender 

Konflikte zwischen Sunniten und Schiiten ein inner-irakischer Bürger krieg. Den traurigen 

Höhepunkt stellt der Stellvertreterkrieg in Syrien seit 2011 dar, in dem nicht nur unter-

schiedliche islamistische Gruppen, sondern auch die USA, Russland, die Türkei, der Iran, 

Israel und Saudi-Arabien mehr oder weniger offen um Einfluss in der Region kämpfen. Ein 

weiterer, medial weniger beachteter Krisenherd ist der Jemen-Konflikt, der aktuell eine der 

größten humanitären Katastrophen weltweit darstellt. Nach der Eskalation des Bürgerkrie-

ges 2014 eroberten vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen die Hauptstadt und vertrieben 

den Präsidenten Hadi. Saudi-Arabien und weitere Koalitionspartner unter stützen die Kräf-

te Hadis und erfahren dabei von westlicher Seite – besonders von den USA und Großbritan-

nien – Unterstützung. 
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Israel-Palästina-Konflikt

Ende des 19. Jahrhunderts entstand eine nationale zionistische Bewegung, 

die die Idee einer Rückkehr von  Menschen jüdischen Glaubens in ihre  

historische Heimat verfolgte. Dieser Wunsch besteht ähnlich lang awie die 

von der Diaspora geprägte Geschichte des Judentums und erfuhr durch  

den in Europa steigenden Antisemitismus weiteren Zulauf. Vermehrte  Siedlung im Gebiet Palästina, das Ende 

des britischen Mandats dort  am 14. Mai 1948 und die Ausrufung des Staates Israel durch Ben Gurion  

am selben Tag mündeten im bis heute ungelösten Nahostkonflikt. Dabei berufen sich sowohl Israelis  

jüdischen Glaubens als auch muslimische Araber auf ihre Geschichte, um ihren Anspruch auf Palästina und 

die Stadt Yerushalaim/Al-Quds zu untermauern. 

1915/16: Die Korrespondenz zwischen Hussein ibn Ali (Führer des Hedschas) und Sir Henry MacMahon (Briti-

scher Hochkommisar in Ägypten) behandelt die Frage der politischen Zukunft der Länder des Nahen Ostens 

und die Möglichkeit einer Revolte gegen die Osmanische Herrschaft. Die Korrespondenz wurde von den arabi-

schen Ländern als Zusage einer Unabhängigkeit verstanden. 

Mai 1916: Im geheimen Sykes-Picot-Abkommen (benannt nach dem britischen Diplomaten Mark Sykes 

und dem französischen Diplomaten François Georges-Picot) von 1916 regeln Großbritannien und Frankreich 

ihre kolonialen Ansprüche im Nahen Osten nach dem von ihnen erwarteten Niedergang des Osmanischen 

Reiches. Das Abkommen sieht vor, das Gebiet Palästina unter eine internationale Verwaltung zu stellen, und 

widerspricht damit der Hussein-MacMahon-Korrespondenz. 

November 1917: In der Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 verspricht Groß britannien europäischen 

Juden erstmals eine „nationale Heimstätte“ in Palästina. Im Folgenden kommt es zu Spannungen zwischen 

Juden und Araber. 

Mai 1948: 1947 beschließt die UN-Vollversammlung die Teilung des Mandatsgebiets Palästina in einen jü-

dischen und einen arabischen Staat. Am 14. Mai 1948 erklärt der spätere israelische Premierminister David 

Ben-Gurion in Tel Aviv die Unabhängigkeit des Staates Israel, dessen Gebiet über das im UN-Teilungsplan 

vorgesehene Gebiet hinausgeht. Die Unabhängigkeitserklärung Israels wird durch die arabischen Nachbarstaa-

ten abgelehnt. Schon in der folgenden Nacht greifen ägyptische, syrische, jordanische und irakische Verbände 

Israel an.

Februar 1949: Der jüdische Staat geht aus dem Krieg siegreich hervor und kontrolliert nun große Teile des 

ehemaligen britischen Mandatsgebiets Palästina; Hunderttausende Palästi nenser fliehen. Für die Araber geht 

der Krieg als Nakba (Katastrophe) in die Geschichte ein. Am 24. Februar 1949 kommt es zunächst zum Waffen-

stillstand Israels mit Ägypten, danach auch mit weiteren arabischen Staaten.

Oktober 1956: Im weiteren Rahmen der Suezkrise, einem internationalen Konflikt zwischen Ägypten, Frank-

reich und Israel um die Verstaatlichung der Suezkanal-Gesellschaft, stoßen am 29. Oktober 1956 israelische 

Truppen in den Gazastreifen und auf die Sinai-Halbinsel vor; der Konflikt kann jedoch von internationaler Seite 

deeskaliert werden. 
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Juni 1967: Um einem angekündigten Angriff Ägyptens, Syriens und Jordaniens zuvorzu kommen, startet Israel 

einen Präventivschlag; der sogenannte Sechstagekrieg beginnt am 5. Juni 1967. Im Verlauf erobert Israel von 

Ägypten den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel, von Jordanien das Westjordanland und von Syrien die 

Golanhöhen und Ost-Jerusalem (Klagemauer).  

 

Oktober 1973: Am 6. Oktober 1973 greifen Ägypten und Syrien Israel überraschend an. Der in arabischen 

Staaten Oktober-Krieg oder Ramadan-Krieg und in Israel Jom-Kippur-Krieg genannte Konflikt endet am 24. 

Oktober mit einem Waffenstillstand. Israel muss keine Gebiete abtreten.

Ab 1978: Von 1978 bis zum Jahr 2000 besetzt Israel in wechselndem geographischen Ausmaß den Südlibanon. 

Als Reaktion auf ein Attentat auf den israelischen Botschafter Argov in London dringen israelische Streitkräfte 

1982 bis nach Beirut vor. Dabei werden 14 000 Libanesen und Palästinenser getötet. Im Juli 2006 marschieren 

nach der Entführung von zwei israelischen Soldaten Bodentruppen wieder in den Südlibanon ein. Im folgen-

den 34-tägigen Krieg kommen knapp 200 Israelis und mehr als 1 000 Libanesen zu Tode.

März 1979: Auf Vermittlung des US-Präsidenten (Jimmy Carter) schließen Ägypten und Israel am 17. September 

1978 das Camp-David-Abkommen ab, das den Beginn einer (vorläufigen) Annäherung des Konflikts darstellt. 

Im März 1979 kommt es zwischen Ägypten und Israel zu einem Friedensabkommen. Für diese Bemühungen, in 

deren Rahmen er 1977 eine Ansprache im israelischen Parlament Knesset gehalten hatte, erhielt der ägypti-

sche Präsident Anwar as-Sadat 1978 gemeinsam mit dem israelischen Ministerpräsidenten Menachem Begin 

den Friedensnobelpreis. 1981 wurde Anwar as-Sadat durch ein Attentat getötet. 

Juni 1982: Im Rahmen des Ersten Libanonkriegs nehmen die Spannungen zwischen Israelis und Palästinenser 

wieder zu. Die Palästinensische Befreiungsorganisation PLO startet von Beirut aus Angriffe auf Israel; in der 

Folge kommt es zur israelischen Besetzung des Südlibanons. 

September 1987: Der Bau jüdischer Siedlungen in den Palästinensergebieten sowie die problematische 

soziale Lage der palästinensischen Bevölkerung führen zu Aufständen, der Ersten Intifada (arabisch für Sich-

Erheben/Aufstand). Die gewaltsamen Proteste dauern mehrere Jahre.

September 1993: Israel und die PLO unterzeichnen am 13. September 1993 das Oslo I-Abkommen, das die 

gegenseitige Anerkennung und eine palästinensische Selbstverwaltung vorsieht. Für die Bemühungen auf 

dem Weg zum Abkommen erhalten 1994 Israels Premier Jitzchak Rabin, sein Außenminister Schimon Peres 

und PLO-Führer Jassir Arafat den Friedensnobelpreis. 1995 wird das Oslo II-Abkommen geschlossen, das den 

Rückzug Israels aus großen Teilen des Westjordanlands vorsieht. Jitzchak Rabin wird kurz darauf von einem 

jüdischen Fundamentalisten erschossen. Das Oslo-Abkommen hatte sowohl auf israelischer und als auch auf 

palästinensischer Seite Gegner und führt zu Gewalt innerhalb der beiden Gruppen sowie gegeneinander. 

September 2000: Im September kommt es zur sogenannten ‚Zweiten Intifada‘, nachdem sich die Verhand-

lungsführer im weiterhin andauernden Oslo-Friedensprozess nicht über die Teilung Jerusalems und die 

Rückkehr palästinensischer Geflüchteter einigen können. Als Zündfunke wirkt der Besuch des israelischen 

Oppositionsführers Ariel Scharon auf dem Tempelberg. Der dort stehende Felsendom stellt neben den Städ-

ten Mekka und Medina eines der wichtigsten islamischen Heiligtümer. Diese Machtdemonstration stellt in den 

Augen der Palästinenser eine heftige Provokation dar.
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April 2003: Die USA, Vereinten Nationen, EU und Russland legen den als „Road Map“ bekannt gewordenen 

Friedensplan vor, der bis 2005 die Errichtung eines palästinensischen Staates vorsieht.

Juli 2003: Ministerpräsident Ariel Scharon intensiviert ab Juli 2003 den Bau einer 2002 begonnenen Grenz-

ziehung durch Mauer- und Zaunanlagen, die bei Fertigstellung 759 Kilometer lang sein soll. Für Palästinenser 

bedeutet dies eine weitere Abschottung sowie Gebietsverlust, da die Mauer zu großen Teilen auf palästinensi-

schem Gebiet stehen soll. 

August 2005: Israel zieht sich einseitig aus dem Gazastreifen zurück, dabei werden sowohl Siedlungen als 

auch militärische Einrichtungen geräumt. Als Folge weitreichender Proteste in Israel tritt Ariel Sharon zurück 

und gründet eine neue Partei (Kadima – Vorwärts).

Januar 2006: Die Hamas gewinnt im gesamten Palästinensischen Autonomiegebiet (Gaza streifen und Teile 

des Westjordanlands) die absolute Mehrheit. Im Gegensatz zur gemäßig teren Fatah hat die sunnitische Hamas 

eine islamistische Ideologie und erkennt Israel nicht an. Die Fatah wurde in den 1990er Jahren durch Jassir 

Arafat mitbegründet und verfolgt die sogenannte Zweistaatenlösung, d. h. die internationale Anerkennung 

Palästinas neben dem israelischen Staat. Schwierigkeiten hierbei sind etwa ein ungeklärter Grenzverlauf sowie 

jüdische Siedlungstätigkeit in besetztem Palästinensergebiet, Rückkehrrecht palästinensi scher Geflüchteter 

und der Status der Stadt Jerusalem. 

Juni 2007: Der Konflikt zwischen den palästinensischen Bewegungen Hamas und Fatah eskaliert gewalt-

sam; das bis dahin bestehende Kabinett der nationalen Einheit wird aufgelöst. De facto kommt es zu einer 

Zweiteilung der Palästinensergebiete; während die Hamas gewaltsam die Kontrolle über den Gazastreifen 

übernimmt, regiert im Westjordan land die Fatah. 

Mai 2010: Von Istanbul kommend versuchen sechs Schiffe die israelische Seeblockade Gazas zu durchbrechen 

und auf dem Seeweg als sogenannte Gaza-Flottille Hilfsgüter in den Gazastreifen zu verbringen. Das israe-

lische Militär stoppt die Boote ge waltsam; beim Entern des Schiffes „Mavi Marmara“ werden neun türkische 

bzw. türkischstämmige Aktivisten getötet. Der Vorfall führt zu einer lang anhaltenden politi schen Krise zwi-

schen der Türkei und Israel. 

Mai 2011: Fatah und Hamas unterzeichnen ein Versöhnungsabkommen.

September 2011: Palästinenserpräsident Mahmud Abbas stellt bei den Vereinten Nationen (UN) einen Mit-

gliedschaftsantrag, der aber an fehlender Unterstützung im UN-Sicherheits rat scheitert. Im Oktober nimmt 

stattdessen die UNESCO Palästina trotz großer Kritik der USA als Vollmitglied auf. Zuvor hatten 107 Mitglieds-

länder dafür gestimmt, 14 – darunter Deutschland – dagegen.

November 2012: Bei einer Luftoffensive Israels werden neben dem Hamas-Militärführer Ahmed Dschabari 

weitere 160 Menschen getötet.

April 2014: 2013 begonnene Friedensgespräche scheitern, nachdem Israel sich weigert, die letzte Gruppe 

palästinensischer Langzeithäftlinge freizulassen, aber auch wegen weiterhin bestehender grundsätzlicher 

Schwierigkeiten wie jüdischem Siedlungsbau, fehlender Verhandlungspartner auf palästinensischer Seite etc. 
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Juni 2014: Hamas und Fatah einigen sich auf die Bildung einer Einheitsregierung; diese wird aber von Israel 

nicht anerkannt.

Juli 2014: Nachdem drei jüdische Religionsschüler im Westjordanland entführt und getötet werden (vermut-

lich von palästinensischen Extremisten), wird nahe Jerusalem ein junger Palästinenser tot aufgefunden. Es 

gibt Demonstrationen auf beiden Seiten. Im Folgenden beschießen Palästinenser Israel aus dem Gazastreifen 

langanhaltend mit Raketen. Israel startet zunächst nur eine Luft-, dann auch eine Bodenoffensive (Operation 

Protective Edge). Bis Ende August sterben nach UN-Angaben bei der Auseinandersetzung knapp 2 101 Palästi-

nenser (davon 1 460 Zivilisten) und knapp 67 Israelis (davon 64 Militär angehörige). 

Juni 2016: Bei einem Terroranschlag in Tel Aviv durch zwei Cousins aus dem Westjordan land werden vier Zivi-

listen erschossen. Bereits in den Monaten zuvor war es zu einer Häufung von Angriffen einzelner Palästinenser 

auf Israelis durch Schusswaffen oder Messer gekommen (sogenannte „Messer-Intifada“).

2017: Die Berufung des Anwalts David Friedmann als US-Botschafter in Israel wird von den Palästinensern als 

Provokation empfunden. Dieser steht dem rechen Flügel der US-Regierung nahe und hat zuvor erklärt, Jerusa-

lem sei Israels ewige Hauptstadt.  

2018: Die USA verlegen – begleitet von scharfen internationalen Protesten – ihre Botschaft nach Jerusalem. 

Diese ist für alle monotheistischen Religionen eine zentrale Stadt, die UN hatten daher 1947 eine Interna-

tionalisierung der Stadt beschlossen. Dieser Beschluss wird aber weder von Israel noch Palästina beachtet. 

Zwischen 1948 und 1967 war Jerusalem zwischen Israel und Jordanien geteilt; 1980 erklärte das israelische Par-

lament Jerusalem zur ‚ewigen Hauptstadt Israels‘. Insgesamt ist das Jahr geprägt von einer weiteren Eskalation 

der Gewalt.

2019: Die USA erkennen die 1967 von Israel besetzten und 1981 völkerrechtswidrig annektierten Golanhöhen 

als Teil Israels an. Nach einem weiteren Anstieg der Gewalt sowie einem israelischen Beschuss des Gaza-Strei-

fens kommt es auf Vermittlung der UN zu einem Waffenstillstand. 

Januar 2020: Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigt an, Teile des 1967 völkerrechts-

widrig besetzen Westjordanlandes annektieren zu wollen. Dabei wird er von US-Präsident Donald Trump 

und dessen sogenanntem Friedensplan unterstützt. Zwar stellt dieser nominal eine Zwei-Staaten-Lösung 

vor, allerdings sieht der Plan weder die Abgabe jüdischer Siedlungen im besetzten Westjordanland noch eine 

Mitsprache der Palästinenser vor.
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Modul 2:   
Hintergrundtext 
 Inszenierungen 
in Alltag und  
Politik
 

 

 

Der Soziologe Goffman beschreibt in seinem Buch ‚Wir spielen alle Theater‘ (1959), dass die 

Welt, in der wir uns tagtäglich bewegen, nicht nur Lebensraum, sondern auch Bühne ist. 

Aber anders als im Theater, wo es passive und aktive Rollen gibt, sind wir im Alltag gleich-

zeitig Darstellerin und Darsteller sowie Publikum von (Selbst-)Inszenierung. Die Rolle, die 

ein Einzelner spielt, ist dabei auf die Rollen der Anderen abgestimmt. Das bedeutet auch, 

dass sich unsere Rollen im Laufe eines Tages mehrmals ändern können, so etwa, wenn 

wir als Schülerin oder Schüler unter Freunden sind oder ein Gespräch mit Lehrenden ha-

ben, wenn wir mit unserer Familie zusammen sind, zum Vorstellungsgespräch gehen oder 

einen Arzttermin haben. So betonen wir (un-)bewusst Aspekte unserer Person, die in der 

Situation passend erscheinen, während wir andere eher verbergen. 

Unsere Darstellung setzt sich aus vielen unterschiedlichen Teilen zusammen. Manche 

können wir selbst bestimmen, wie unsere Kleidung, Haarfrisur, Make-up, Schmuck oder die 

Nutzung von Statussymbolen. Andere Teile wie unser Alter, Geschlecht, Größe, Hautfarbe 

oder Stimme können wir nicht verändern. Die Art, wie wir uns darstellen und die Darstel-

lungen der Anderen bewerten, hängt von unserem kulturellen und sozialen Hintergrund 

ab. Dieser beeinflusst auch, welche Erwartungen wir an das Verhalten anderer haben. Ganz 

deutlich wird das in Bezug auf Aussehen und Verhalten bestimmter Berufszweige, etwa 

einer Ärztin, eines Lehrers oder einer Richterin. Dabei setzt unser Gehirn unbewusst Milli-

onen von Informationen zusammen: Wie sieht das Gegenüber aus? Wie verhält er/sie sich? 

Welche Körpersprache oder Gestik hat er/sie? Ist das Gesamtbild stimmig oder finden wir 
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etwas ‚komisch‘? Unsere Darstellung und die der anderen ist damit einerseits sehr persön-

lich, unterliegt aber andererseits gesellschaftlichen Vorstellungen über ‚richtiges‘ und ‚fal-

sches‘ Benehmen. 

Genauso wie in unserem privawten Leben ist auch die Politik eine Bühne mit vielen 

Darstellerinnen und Darstellern. Dabei gibt es, genau wie in unserem privaten oder berufli-

chen Bereich, Vorstellungen darüber, wie angemessene Kleidung aussieht, wie die ‚Darstel-

lerinnen und Darsteller‘ sprechen oder sich bewegen sollten. Gerade in Bezug auf Politik 

wird Inszenierung häufig negativ betrachtet. Dann wird den Politikerinnen und Politikern 

vorgeworfen ‚eine Show abzuziehen‘, ‚Selbstdarsteller zu sein‘ oder nur an Medienpräsenz, 

nicht aber an politischen Inhalten und ehrlicher Arbeit interessiert zu sein. Andererseits 

wird an Politikerinnen und Politikern häufig kritisiert, langweilig zu sein und die Men-

schen nicht begeistern zu können. Damit bestehen unterschiedliche Ansprüche, die nur 

schwer zu vereinbaren sind: einerseits ehrlich und glaubwürdig zu sein, andererseits aber 

auch zu unterhalten. Populistische Politikerinnen und Politiker, die für sich in Anspruch 

nehmen ‚das Volk‘ (vs. ‚die Eliten‘) zu vertreten, scheinen diesen Spagat (zumindest auf den 

ersten Blick) zu überwinden: Sie reden klar und deutlich, haben schnelle Lösungen für kom-

plexe Probleme parat und scheinen ‚das Volk‘ zu verstehen. Der genaue Blick entlarvt aber 

diese vorgebliche Authentizität als Inszenierung. 

 
 

Bild 2.1   
picture-alliance / dpa | dpa
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Bild 2.2
picture-alliance/ dpa | epa  
Alexey Druzhinyn

Bild 2.3
picture alliance / dpa  
Michael Kappeler

Bild 2.4
Foto: Elijah O‘Donnell / bearbeitet / Unsplash / Lizenz: Unsplash Licence
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Interview Sena Staufer
ehem. Politikberaterin bei burson cohn & wolfe 
(früher Burson-Marstler)

Sena Staufer war bis Ende 2018 Senior-Beraterin und Leiterin des Bereichs 

„Public Diplomacy“ bei einer der weltweit führenden Kommunikations- und 

Public-Affairs-Agenturen in Berlin. Sie hat dort politische Akteure wie Regie-

rungsorganisationen und Parteien sowie Unternehmen in Fragen der strate-

gischen Kommunikation beraten und Empfehlungen zur politischen Positio-

nierung gegeben. Dabei fungierte sie als Schnittstelle zwischen dem Kunden, 

politischen Stakeholdern, Medien, Wirtschaft und der deutschen Öffentlich-

keit. Erste berufliche Erfahrungen sammelte sie bei Think Tanks und Nichtre-

gierungsorganisationen wie Amnesty International, der Association for Solida-

rity with Asylum-Seekers and Migrants (ASAM) in Istanbul und dem Centrum 

für Angewandte Politikforschung (CAP) in München. Frau Staufer absolvierte 

einen LL.M in Law and Politicis of International Security an der Freien Universität in Amsterdam. Zuvor studierte 

sie Internationale Beziehungen sowie Friedens- und Konfliktforschung in London, Istanbul und Chicago.

Sie waren Politikberaterin. Was für ein Beruf ist das?

Zunächst würde ich mir gerne erlauben, die Bezeichnung „Politikberaterin“ zu entmystifi zieren. Institutionen, 

Regierungen und Unternehmen haben politische Interessen und den berechtigten Willen, diesen im politischen 

Entscheidungsprozess Gehör zu verschaffen. Als Expertin, die sowohl die politischen Entscheidungsprozesse 

als auch die individuellen Kundenbedürfnisse kennt, habe ich die Botschaften meiner Kunden verständlich und 

zielgruppengerecht übersetzt und positioniert. Im Mittelpunkt stand dabei immer, den Dialog zwischen Kunde 

und Zielgruppe aktiv zu suchen und zu fördern. Dabei fungierte ich als Vermittlerin und Ansprechpartnerin für 

politische Akteure und Medien im Namen meiner Kunden. Das Ziel meiner Arbeit war es sicherzustellen, dass 

Interessen und Meinungen meiner Kunden in der öffentlichen Wahrnehmung Berücksichtigung finden. Dafür 

versuchte ich an der Schnittstelle von Politik, Medien, Wissenschaft und Zivilgesellschaft aktiv Partner und Be-

fürworter zu gewinnen und gleichzeitig eventuell existierende Vorbehalte abzubauen.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?

In einer Agentur für politische Kommunikation gleicht kein Tag dem anderen. Als Politikberater betreuen wir 

in der Regel mehrere Kunden gleichzeitig, und insbesondere als Leiterin der Public Diplomacy Practice ist es 

unabdingbar, gut über das aktuelle Tagesgeschehen informiert zu sein, um vorausschauend agieren zu können. 

Regierungen und Institutionen aus dem Ausland haben unterschiedliche politische Anliegen, und es war meine 

Aufgabe, deren Relevanz und Kommunikationspotenzial im deutschen Kontext abzuschätzen. Dazu musste 

ich die politischen Entwicklungen im Blick haben, die Medienlandschaft und aktuellen Debatten beobachten 

sowie gut vernetzt sein mit relevanten Akteuren. In regel mäßigen Hintergrundgesprächen mit Mitarbeitern 

von Bundestagsabgeordneten, Journa listen sowie Vertretern von Stiftungen und Thinktanks habe ich meine 

Gesprächs partner für bestimmte Themen sensibilisiert und Aufklärungsarbeit geleistet. Gleichzeitig habe ich 

meine Kunden, vermehrt aus der MENA-Region, Osteuropa und den USA, zu Debatten, Trends und möglichen 

Szenarien in Deutschland betreut. 
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Wofür/in welchen Bereichen benötigen Politikerinnen und Politiker Beratung? Inwiefern werden auch Wahl-

kämpfe oder politische Kampagnen durch Politikberaterinnen und Politik berater geplant?

Wir werden grundsätzlich für unsere Expertise angesprochen, da wir den deutschen Markt und das politische 

System hierzulande kennen und ein Verständnis für die mediale Lage und politische Trends im Land haben. 

Politiker sind auf eine breite Informationsbasis ange wiesen, um Entscheidungen treffen zu können. Diese 

Entscheidungsgrundlage stellen wir tagtäglich bestmöglich bereit. Zudem haben in einer globalisierten Welt 

politische Entwick lungen in einer bestimmten Region fast immer direkte Auswirkungen auf andere Länder. Da 

ist ein entsprechender Gesamtüberblick essenziell. Meine Beratung umfasste Medienarbeit, Krisenkommunika-

tion und Reputationsmanagement bis hin zum klassischen Lobbying. Wahl kämpfe und öffentliche Kampagnen 

plante mein ehemaliger Arbeitgeber dagegen weniger, da unsere primäre Zielgruppe die Politik ist und nicht die 

Bürgerinnen und Bürger. 

Wie definieren Sie als Politikberaterin ‚politische Inszenierungen‘? Inwieweit betraf Sie das während Ihrer Arbeit?

Ich kann mit dem Begriff ‚Inszenierung‘ wenig anfangen. Denn er impliziert, dass das Gegen über geblendet und 

in die Irre geführt werden soll. Aber in der politischen Beratung agieren wir innerhalb eines bestimmten Kosmos 

von Experten, in dem jeder die Spielregeln kennt. Deshalb geht es bei Politikberatung nicht um Inszenierung, 

sondern um die sach gerechte Aufbereitung von Themen – mit dem Ziel, diese unserer Zielgruppe verständ-

lich darzulegen. Wir beleuchten Sachverhalte oder schmieden Partnerschaften. Ich habe ein Bewusstsein dafür 

geschaffen, was politische Akteure in der MENA-Region machen und wie sie existierende Probleme lösen wollen 

– und dadurch ermöglicht, dass Synergieeffekte zustande kommen.

Welche Rolle spielen Personen in der Politik der WANA-Region? Können wir sagen, dass Personen wichtiger sind 

als Institutionen? Wenn ja, wie erklärt sich das?

Auf den ersten Blick kann man durchaus den Eindruck bekommen, dass Personen wichtiger sind als Institu-

tionen. Und ja, Einzelpersonen spielen eine wichtige Rolle in der Politik. Viele der politischen Parteien in der 

WANA-Region fokussieren sich auf einen herausragenden Charakter, in der Regel den Gründer dieser Partei. Aber 

gleichzeitig spielen nationale Institu tionen, in vielen Fällen das Militär, etwas seltener Gewerkschaften, eine wich-

tige Rolle. Hinzu kommen traditionelle Institutionen wie religiöse, ethnische oder regionale Vertretun gen, die un-

abhängig von der Führungsfigur immer einen wichtigen Einfluss haben. Nur wem es gelingt, erfolgreich zwischen 

diesen verschiedenen Institutionen zu balancieren, kann sich langfristig als „starke Person“ etablieren. Die These, 

einzelne Personen seien alleine wichtiger als Institutionen, halte ich für trügerisch. Vielmehr wird die Bedeutung 

von Institutionen in der WANA-Region aus westlicher Perspektive sehr unterschätzt.

Politikberatung wertet viele Fakten aus, andererseits spielen Emotionen in politischen Prozessen eine wichtige 

Rolle. Wie werden diese in die Politikberatung einbezogen?

Diese Gegenüberstellung greift etwas zu kurz. Klar, in politischen Prozessen sind immer Emotionen im Spiel. Das 

ist ein Merkmal von Politik beziehungsweise Teil der Rahmen bedingungen, die ich als Politikberaterin stets im 

Blick behalte und in meinen Analysen und Strategien berücksichtige. Dieser Umgang mit Emotionen stellt das oft 

nur schwer berechenbare Gegenstück zu meiner Arbeit mit zugleich nüchtern-rationalen Sachverhalten dar. Eine 

extrem spannende und her ausfordernde Kombination, die mich an meinem Beruf als Politikberaterin immer 

aufs Neue fasziniert.

Vielen Dank für das Gespräch!
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Aufgaben Modul 2

1. Beschreibt, in welchen Situationen ihr selbst Theater spielt und z. B. 

durch Kleidung, Make-upoder eine bestimmte Körpersprache eine Rolle 

einnehmt? Welche Posen, welchen Bildausschnitt wählt  ihr? Was wollt ihr 

betonen, was nicht,  wie wollt ihr‚ rüberkommen‘? (AB I)

2. Benennt, welche Verhaltensweisen ihr bestimmten Berufsgruppen zuschreibt? Welche Verhaltensweisen,  

 Kleidung oder Körpersprachefindet ihr ‚typisch‘ für Politiker und Politikerinnen? (AB I) 

3. Lest das Interview mit der ehemaligen Politikberaterin Sena Staufer. . Unterstreicht die Kernaussagen der  

 Autorin. Zählt unter Bezug auf das Interview und eure Recherchen die wichtigsten Elemente des Berufsfel 

 des auf und beschreibt diese kurz. Welche Konflikte können sich in der praktischen Arbeit ergeben?  

 (AB I und AB I) 

4. Analysiert die Bilder 2.1-2.4 und diskutiert, ob die dargestellten Personen‚ Theater spielen‘. Findet eine   

 Inszenierung statt? Wodurch und mit welchem Ziel? Benennt, woran ihr dies fest macht? (AB I und II)

5. Sammelt Beispiele, welche Rolle (soziale) Medien für die Selbstdar stellung spielen?    

 Welche Unterschiede gibt es zwischen der Dar stellung im echten Leben und im Internet? Begründet,  

 wo ihr euch besser darstellen könnt? (AB III)
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Modul 3:   
Hintergrundtext
Politische   
Symbole
Der Begriff „Symbol“ lässt sich nicht abschließend definieren, da er in unterschiedlichen 

Disziplinen, aber auch im allgemeinen Sprachgebrauch teilweise sehr unterschiedlich ver-

wandt wird. Andere Wörter für ‚Symbol‘ sind etwa (Kenn-)Zeichen, Merkmal oder Sinnbild. 

Allgemein lässt sich feststellen, dass ein Symbol meist stellvertretend für etwas nicht Ge-

genständliches steht. Symbole vermitteln vieles, was anders nicht vermittelt werden kann. 

Sie wirken auf der Gefühlsebene, bevor ein ‚Verstehen‘ mit Hilfe des Verstands beginnt. Wir 

kennen und nutzen Symbole auch im Bereich der Mathematik (etwa Plus oder Minus), der 

Religion (etwa das christliche Kreuz), der Kunst (etwa welke Blumen als Symbol für den Tod), 

der Wirtschaft (etwa Markenlogos), im Verkehr (etwa das Stopp-Zeichen), der Politik und Ge-

sellschaft (etwa das nationalsozialistische Hakenkreuz und die kommunistischen Hammer 

und Sichel, aber auch internationale Symbole wie die weiße Friedenstaube oder die Regen-

bogenflagge, die als Symbol der Homosexuellenbewegung gilt). Wie weit der Symbol begriff 

geht, hängt stark von der jeweiligen Fachdisziplin ab; in der Semiotik (Wissenschaft der 

Zeichensysteme) etwa gilt auch das Wort als Symbol, während sich die Kulturwissen schaft 

stärker mit religiösen, ideologischen oder ethnisch geprägten Symbolen befasst.

Der Philosoph Ernst Cassirer bezeichnete den Menschen einmal als ein ‚animal symbo-

licum‘, also ein Wesen, das die Welt durch Symbole ordnet und versteht. Dabei muss jedoch 

bei den ‚Leserinnen und Lesern‘ viel implizites (kulturelles) Hintergrundwissen vorhanden 

sein, um Symbole lesen zu können. Neben den gegenständlichen Symbolen können auch 

Farben, Gestik oder Rituale eine symbolische Wirkung entfalten. Die Farbe Rot etwa bedeu-

tet meist „Achtung“, „Halt“, oder „Aus“, die Farbe Grün „Okay“ oder „An“. Mit der Farbe Weiß 

wird in der westlichen Welt „Frieden“, aber auch „Reinheit“ oder „Jungfräulichkeit“ assozi-

iert. Dabei kann die Bedeutung der Farben in unterschiedlichen Kulturen ganz verschieden 

ausfallen. Während in vielen Ländern die Farbe Schwarz Trauer symbolisiert, wird im asi-

atischen Raum bei Begräbnissen die Farbe Weiß getragen. Grün, das die Lieblingsfarbe des 

Propheten gewesen und von ihm für seine Kleidung gewählt worden sein soll, symbolisiert 

–etwa in Fahnen einiger muslimischer Länder – den Islam. 
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Politische Symbole funktionieren nur, wenn alle Beteiligten sie gleich oder zumindest 

ähnlich verstehen. Politische Konstruktionen oder Systeme wie „der Staat“ oder „die Nati-

on“, genauso wie „das Volk“, werden durch Symbole verbildlicht und so für die Bürgerinnen 

und Bürger begreifbar gemacht. Symbole stellen auf diese Weise ein Gefühl von Identität, 

Sicherheit, Orientierung und Zugehörigkeit dar. Sie können sich ganz unterschiedlich zei-

gen, etwa in der Nationalflagge, in der Architektur von Regierungsgebäuden oder aber in 

Kleidung und Körpersprache. Dabei können häufig Alltagsgegenstände benutzt werden, die 

durch die Nutzung im politischen Zusammenhang eine neue, politische Bedeutung erhal-

ten. Zudem werden Symbole im politischen Kontext zur (Selbst-)Inszenierung von Politi-

kerinnen und Politikern genutzt. So kann etwa ein Regierungschef durch die Wahl seines 

Dienstwagens symbolisch sehr viel aussagen: Benutzt er ein teures Modell, kann die Bot-

schaft sein: „Ich habe Macht, Geld…“. Ein preiswerteres Modell vermittelt die Botschaft: „Ich 

bin nicht abgehoben, ich bin einer von euch …“. Ein lokales Modell sagt: „Ich unter stütze 

die heimische Wirtschaft“, ein offenes Modell: „Ich bin nahbar und in engem Kontakt mit 

meinem Volk“. Politikerinnen und Politiker setzen Symbole also gezielt ein, etwa um sich 

auf eine bestimmte Art und Weise darzustellen oder bei den Betrachtenden eine bestimmte 

(emotionale) Reaktion auszulösen. Im Folgenden werden mit Flaggen sowie dem Kopftuch 

zwei Symbole vorgestellt, die je nach Kontext eine politische Bedeutung sowohl in der Re-

gion als auch in Deutschland erhalten können.

Fahnen
Als Vorläufer von Fahnen25 gelten auf Tuch gemalte Symbole, die bereits in der Antike be-

nutzt wurden. Sie dienten ursprünglich den Kämpfenden als Orientierungspunkt während 

der Schlacht, um das eigene vom fremden Heer unterscheiden zu können. Die ca. 1500 v. Chr. 

in China entwickelte Neuerung der Flaggen (leichter, bemalbarer Seidenstoff) wurden zu-

nächst in arabischen, und dann auch in europäischen Ländern genutzt. Verstärkt fanden 

Flag gen während der Kreuzzüge (9.-13. Jahrhundert) einen Einsatz. Anhand der unterschied-

lichen Formen und Farben konnten sich europäische Königshäuser voneinander abgren-

zen und auch ihre Stellung zueinander – symbolisch – ausdrücken. Heute symbolisiert sich 

jeder Staat (genau wie viele Regionen, Bundesländer oder Städte) durch eine Fahne. Neben 

den Landes flaggen gibt es zudem Flaggen bestimmter politischer Parteien, Organisationen 

und Vereine sowie Warn- und Signalflaggen. 

Fahnen sind politische Symbole, eine abstrakte Darstellung von Geschichte, Werten und 

Zielen eines Landes und seiner Bevölkerung. Dabei sprechen sie weniger den Verstand als 

das Gefühl an. Es geht um Zugehörigkeit, aber auch um Abgrenzung von anderen – die 

sich wiederum unter einer anderen Flagge sammeln. Wie viel Bedeutung Landesflaggen 

zuge messen wird, zeigt sich auch daran, dass ihre Maße, ihr Aussehen und ihre Farben 

festgeschrieben sind und sie nur mit Erlaubnis reproduziert werden dürfen. Durch ihre 

traditionelle Nutzung im Kriegskontext sind Flaggen und Fahnen symbolisch stark aufgela-

den; der Soldat „stirbt für Fahne und Vaterland“. Die Fahne steht dabei symbolisch für Ehre, 

25 Genau genommen muss zwischen Fahnen und Flaggen unterschieden werden: Während Flaggen gehisst werden, 
werden Fahnen getragen. Allerdings werden im täglichen Sprachgebrauch inzwischen beide Begriffe meist synonym 
verwandt. 
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Loyalität und Mut. Die sogenannte Fahnenflucht (Desertion) hingegen bezeichnet das Sich 

entfernen von der Regimentsfahne. Doch auch in Friedenszeiten kann ein Angriff auf die 

Flagge von der Bevölkerung emotional mit dem Angriff auf das Land gleichgesetzt werden.

Das Kopftuch
Kleidung für Frauen im Islam: Vom Kopftuch bis zum Ganzkörperschleier

 
 
 
 
Abb. 1: Unterschiedliche Arten der Verschleierung im Islam
picture-alliance/ dpa-infografik / redaktionell bearbeitet von Anat Frumkin

Das Kopftuch war (und ist) in der WANA-Region Teil politischer Inszenierungen, etwa wenn 

Regierungen über die Frage weiblicher Kopfbedeckung weitere politische Inhalte und Posi-

tionen verhandeln. Gleichzeitig ist auch in Deutschland und Europa das Kopftuch zu einem 

(politischen) Symbol geworden, in dem sich Fragen von Religion, Ethnizität und Sexualität 

verdichten und das je nach Position für Selbstbestimmung oder Patriarchat steht. 

Das Tragen eines Kopftuchs war in Deutschland, besonders auf dem Land, bis in die 

1980er Jahre keine Seltenheit. In Ost- und Südosteuropa ist es auch heute noch präsent. Das 

SCHAILA 
Rechteckiger und lan-
ger Schleier, der um 
den Kopf gewickelt 
und über die Schulter 
gelegt wird. Wird in 
verschiedenen Farben 
getragen. 3559

HIDSCHAB  
Kopftuch wird in 
verschiedenen Farben 
zusammen mit einer 
Kleidung, die den 
Körper als Ganzes 
bedeckt, getragen. 3559

AL-AMIRA 
Zweiteiler. Ein Teil 
umhüllt den Kopf, der 
andere wird eng um 
die Schulter gelegt. 
Wird in verschiede-
nen Farben getragen. 3559

CHIMAR 
Mantelartiger 
Schleier, der bis zur 
Taille reicht. Wird in 
verschiedenen Farben 
getragen. 3559

TSCHADOR  
Ganzkörperschleier. 
Unter ihm wird oft ein
kleinerer Schleier ge-
tragen. Nur in schwarz.

3559

NIKAB  
Bedeckt vollständig 
das Gesicht. Wird 
zusammen mit einem 
langen Kleid („Abaja“) 
getragen.  
Nur in schwarz. 3559

BURKA  
Ganzkörperschleier. 
Eine Art Gitter ermög-
licht das Sehen nur 
nach VORNE.

3559
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Kopftuch findet sich nicht nur im Christentum (etwa beim Betreten einer katholischen 

Kirche) und im Judentum, sondern auch im Islam. Drei Suren im Koran26 verpflichten die 

Gläubigen dazu, sich ‚sittlich‘ und ‚schamhaft‘ zu kleiden und eine ‚sexuelle Reizung‘ der 

Männer zu unter lassen. Allerdings gibt es unter Musliminnen und Muslimen unterschied-

liche Vorstellungen darüber, wie diese Vorgaben zu interpretieren sind. Von einigen Vertre-

terinnen und Vertre tern der Kopftuchpflicht wird argumentiert, dass die Suren eindeutig 

eine Pflicht zum Tragen des Kopftuches begründen. Andere gehen davon aus, dass sich die 

Pflicht zwar nicht aus den Suren allein, allerdings aus den zusätzlichen Bestimmungen der 

Hadithe (d. h. der Überlieferungen der Worte und Taten des Propheten Mohammed) ergibt. 

Dahingegen argumentieren andere Musliminnen und Muslime, dass sich aus den Koran-

suren nicht zwangsläufig eine Kopftuchpflicht ergebe oder auch eine Kopftuchpflicht nur 

beim Gebet bestehe. Auch ist unter Kopftuchträgerinnen umstritten, welche Art des Kopf-

tuchs bzw. der Ganzkörperbedeckung den Erfordernissen des Korans entspricht und mit 

welcher Form von Kleidung (Alltagskleidung, weiter Mantel, Handschuhe, gedeckte Farben, 

Make-up etc.) das Kopftuch kombiniert werden darf bzw. nicht darf. Diese Form der in-

nermuslimischen Auseinandersetzung mit dem Kopftuch und damit auch mit der eigenen 

Geschichte und der Frage der Interpretation von Koran und Hadithen im 21. Jahrhundert 

bleibt dabei in der Diskussion in westlichen Ländern häufig unbeachtet, die das Kopftuch 

pauschal mit „dem Islam“ (und andersherum) gleichsetzt. 

26 Koran, Sure 24, Vers 31; Sure 33, Vers 53 und Vers 59. 

 

 

 

 

 Fereshta Ludin „Die mit dem Kopftuch“

Fereshta Ludin ist eine deutsche Lehrerin afghanischer Herkunft. Für ihr Recht, 

als Lehrerin ein Kopftuch tragen zu dürfen, ist sie in mehreren Verfahren  

(seit 1998) bis vor das Bundes verfassungsgericht gezogen. 2015 entschied das 

Bundesverfassungsgericht in ihrem Sinne, als es feststellte, ein pauschales Kopftuch 

   verbot verstieße gegen das Grundgesetz. Fereshta Ludin erhält nicht nur Anfeindungen, 

unter anderem auch von muslimischen Organisationen. Sie argumentiert, dass sie sich mit ihrem Anliegen 

keiner Organisationen angeschlossen hat, weil es ihr nicht um eine politische Symbolik, sondern um ihre 

persönliche Unabhängigkeit und Frei heit gegangen sei.
 
 
Zum Weiterlesen: Fereshta Ludin und Sandra Abed: „Enthüllung der Fereshta Ludin. Die mit dem Kopftuch“. Deutscher 
Levante Verlag, Berlin 2015.
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Schleierzwang im Iran
Seit der Gründung der Islamischen Republik 1979 sind Frauen im Iran dazu gezwungen, 

Schleier zu tragen. So müssen sie ihre Haare bedecken und weite Mäntel, möglichst in ge-

deckten Farben, tragen. Während ein Teil der Frauen mit diesen Vorschriften einverstanden 

ist und sie als religiös gegeben ansieht, tritt eine andere Gruppe für ein Ende des Schleier-

zwangs ein. Frauen, die sich gegen die Kleidungsvorschriften stellen, werden von (häufig 

zivil auftretenden) Sittenwächterinnen und Sittenwächter aufgespürt und erhalten Geld- 

oder Gefängnisstrafen. Trotzdem haben im Iran vielen Frauen den Kleiderzwang in den 

letzten Jahrzehnten immer offener ausgelegt, etwa durch kurze, enge Mäntel, bunte Farben 

und Tücher, die nicht mehr das ganze Haar bedecken. Der zivile Protest gegen den Schlei-

erzwang ist häufig spontan und kreativ: Ein Beispiel hierfür ist die Webseite My Stealthy 

Freedom (Meine heimliche Freiheit), die 2014 aus einer Facebook-Kampagne hervorging. 

Masih Alinejad, eine im Exil lebende Iranerin, postete ein Bild von sich im Iran ohne Kopf-

tuch – und löste damit eine große Bewegung im Internet aus. In der Folgezeit sandten viele 

Frauen Bilder ihrer ‚heim lichen Freiheiten‘, die sie ohne Kopftuch zeigten, an Alinejad, die 

sie später auf der Webseite ‚Meine heimliche Freiheit‘ veröffentlichte. 2016 starteten irani-

sche Männer aus Solidarität mit ihren schleiertragenden Frauen die Aktion #meninhijab, 

bei der sie Fotos von sich mit Kopftuch auf Twitter, Facebook oder Instagram posteten. 

Berühmt wurden im Iran zudem die ‚Töchter der Revolutionsstraße‘, junge Frauen, die dem 

Vorbild der Iranerin Vida Movahed folgen. Sie stieg im Dezember 2017 auf einen Stromkas-

ten, zog ihr weißes Kopftuch aus, band es an einen Stock und hielt es als Fahne in die Luft. 

Movahed und ihre Nachahmerinnen schweigen und machten so das weiße Kopftuch zum 

Symbol ihres Protests. Über die sozialen Medien hat sich dieses Sinnbild des friedlichen 

Protests nicht nur innerhalb des Iran, sondern auch weltweit verbreitet. Die Aktivistinnen 

sehen sich mit Haft- oder Geldstrafen sowie Gewaltausübung von Seiten der Polizei oder 

Bürgerinnen und Bürger konfrontiert. Sollen diese Beispiele mit Bildern illustriert werden? 

 
Das Kopftuch in der Türkei
In der Türkei wurde mit der Gründung der Republik 1923 ein radikales Reformprojekt be-

gonnen, das das Land dem Westen annähern und säkularisieren, also eine Trennung von 

Staat und Religion vornehmen sollte. Wichtig war in diesem Rahmen die Abschaffung der 

Verschleierung der Frau, die der Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk als Zeichen der 

Rückständigkeit ansah. Auch wenn es nie zu einem gesetzlichen Kopftuchverbot kam, so 

bemühte sich die Regierung doch sehr, das Kopftuch aus der Öffentlichkeit zu verdrängen. 

Westliche Kleidung wurde für Frauen – etwa auf Plakaten oder in Zeitungsartikeln – als 

fortschrittlich dargestellt. Für Staatsbeamtinnen, Lehrerinnen und Abgeordnete im Parla-

ment etwa war westliche Kleidung vorgeschrieben und das Tragen eines Kopftuchs ver-

boten. Innergesellschaftliche Probleme ergaben sich besonders in den 1970er und 1980er 

Jahren, als durch die Land-Stadt-Migration vermehrt traditionell gekleidete Menschen in 

die Städte ka men und durch den wirtschaftlichen Aufstieg auch mehr und mehr kopftuch-

tragende Studentinnen an die Universitäten drängten. Gleichzeitig bildeten sich die ersten 

islamisti schen Parteien. Dadurch sahen die bislang sehr einflussreichen westlichen Eliten 

ihre politische, kulturelle und wirtschaftliche Vormachtstellung gefährdet. Als Folge wur-
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de das Kopftuch von ihnen als Symbol des politischen Islam und der Re-Islamisierung der 

Gesellschaft (d. h. als gegen das Säkularismusgebot des türkischen Grundgesetzes gerichtet) 

verstanden und in der Folge etwa an Universitäten verboten. Auffällig ist: Es waren fast 

ausschließlich Männer, die entschieden, wofür ein Kopftuch politisch stehen sollte und 

ob Frauen an der Universität Kopftuch tragen durften oder nicht. Für die Studentinnen 

war diese Situation sehr unglücklich: Sie sahen sich, je nach Regierung, mit wechselnden 

Rechtsvor schriften bezüglich ihres Kopftuches konfrontiert. 2008 wurde das Kopftuch-

verbot für Studentinnen aufgehoben. Zwar entschied im selben Jahr das türkische Ver-

fassungsgericht, dass dies gegen das Grundgesetz gerichtet sei, aber 2010 kam es zu einer 

endgültigen Auf hebung des Kopftuchverbots. 2013 wurde zudem das Kopftuchverbot für 

Staatsbedienstete (außer Richterinnen, Staatsanwältinnen und Polizistinnen) aufgehoben. 

Kopftuchtragende Lehrerinnen sind seitdem in der Türkei erlaubt. Ab 2014 können auch 

Schülerinnen ab Klassenstufe 5 kopftuchtragend am Schulunterricht teilnehmen. Kritike-

rinnen und Kritiker hingegen argumentieren, dass von Seiten der Regierung ein schlei-

chender Kopftuchzwang aufgebaut würde, der Frauen ohne Kopftuch ausgrenze und be-

nachteilige. 

An den Beispielen des Iran und der Türkei wird deutlich, dass ein Kopftuch unter be-

stimmten Voraussetzungen zum politischen Symbol werden kann. Die Frage darüber, was 

mit dem Kopf bzw. Körper der Frauen geschieht, ist eng geknüpft mit der Frage der Autori-

tät des jeweiligen Regimes. Im Iran ist der Schleierzwang sowohl nach innen als auch nach 

außen das wichtigste politische Symbol für den Erfolg oder Nicht-Erfolg der Islamischen 

Revolu tion. Und auch in der Türkei ist das Kopftuch mehr als ein Stück Stoff. Es wird viel-

mehr als Symbol dafür gesehen, ob sich das Land nach Westen oder Osten ausrichtet.

 
Der sogenannte „Kopftuchstreit“
Im sogenannten „Kopftuchstreit“ geht es um die Frage, wie in europäischen Ländern mit 

dem muslimischen Kopftuch umgegangen wird bzw. umgegangen werden sollte, ob das 

Kopftuch Ausdruck eines politischen Islams ist und ob es im öffentlichen Dienst und der 

Schule getragen werden darf. Häufig wird es von den Gegnerinnen und Gegnern des Kopf-

tuchzwangs als Symbol für die Unterdrückung der Frau oder die Unterstützung eines fun-

damentalistischen Islams interpretiert. Rechtlich stehen sich in Deutschland in dieser 

Frage einerseits die Religions freiheit des Einzelnen und das Neutralitätsgebot des Staates 

entgegen. Im März 2015 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass ein pauschales Kopf-

tuchverbot für Lehrkräfte verfassungswidrig sei, da es nicht mit der Glaubensfreiheit zu 

vereinbaren sei. Um das Kopftuch und die mit dem Kopftuch verbundene Art der religiösen 

Bekundung zu verbieten, muss, so das Gericht, eine „ausreichend konkrete Gefährdung des 

Schulfriedens oder der staatlichen Neutralität“ vorliegen. 
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„Da die Flagge durch die von ihr verkörperten 

Staatsleitziele als wichtiges Integrationsmittel 

dient, kann ihre Verunglimpfung die für den  

inneren Frieden notwendige Autorität des  

Staates beeinträchtigen“, argumentiert dazu das 

Bundesverfassungsgericht. Zu Hause kann  

dagegen mit der Flagge machen, was er will. 

Doch wann werden Bundessymbole verun-

glimpft? Darüber lässt sich streiten. So kann es 

etwa strafbar sein, den Bundesadler öffentlich 

verfälscht darzustellen. Auf der anderen Seite 

ist die Bezeichnung „Schwarz-Rot-Senf“ für die 

Bundesfahne laut einer Entscheidung der Karls-

ruher Richter von der Meinungsfreiheit gedeckt. 

[…] Die Rechtslage ist in den vergangenen Tagen 

viel kritisiert worden. Der Zentralrat der Juden 

etwa forderte, die Gesetze zu verschärfen. „Wer israelische Flaggen 

verbrennt, stellt das Existenzrecht Israels infrage, lehnt es ab. Da stößt 

man an die Grenzen der Versammlungs freiheit“, sagte der Präsident 

des Zentralrats, Josef Schuster, der Rhein-Neckar-Zeitung.“ 

Aus: Die Zeit, Sasan Abdi-Herrle, Ist es strafbar, die israelische Flagge zu verbrennen?, 13. Dezember 2017.

Bild 3.1 
picture alliance / dpa /  
Jüdisches Forum für Demokra-
tie und gegen Antisemitis- 
mus e.V.
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Interview Canan Ulufer

41 Jahre, Dipl. Sozialpädagogin (Hochschule für Angewandte Wissenschaften 

Hamburg). 2005 Mitglied bei den Grünen in Hamburg. 2007-2009 Heinrich-

Böll-Stiftung, verantwortlich für den Bildungsurlaub nach Istanbul. Seit 2009 

tätig im Diakonischen Werk in der Schwangerschafts- und Schwangerschafts-

konfliktberatung. 2011 erste sichtbar muslimische Kandidatin (Muslima mit 

Kopftuch) in Deutschland für die Grünen zur Bürgerschaftswahl. 2007-2016 

Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Migra tion und Flucht sowie 

Mitglied der Bundesarbeitsgemeinschaft Migration und Flucht Bündnis 90/ 

Die Grünen. 2014-2016 Mitglied der Kommission zu „Weltanschauungen, 

Religions gemeinschaften und Staat“. Teilnehmerin Leadership-Programm 

der Bertelsmann-Stiftung 2007-2013, im Rahmen des Programms Veröf-

fentlichung der Publikation „Aufgeben ist nicht mein Weg.“ Interkulturelle 

Mediatorin, angehende Betzavta-Trainerin.

Ist das Kopftuch ein Zeichen der Unterdrückung der Frau oder ein Zeichen ihrer Ehre? Ist das Kopftuch ein 

politisches Symbol? Wann kann das Kopftuch zum politischen Symbol werden?

Weder noch. Das Tragen von Kleidung hat erst mal anthropologische Gründe. Menschen kleiden sich aus un-

terschiedlichen Gründen a) zum Schutz vor Kälte, Hitze, Nässe etc. und b) aus ästhetischen Gründen (Kleidung 

ist auch eine Art „Schmuck“). „Kleider machen Leute“, so heißt es. Kleider machen aber auch Kultur und Tradi-

tion sichtbar. Deshalb gibt es auch kulturelle, religiöse, wirtschaftlich-soziale und historische Gründe, warum 

Menschen sich kleiden. Wir haben sechs Gründe genannt, die natürlich noch detaillierter behandelt werden 

müssten. Diese vielfältige Kategorisierung zeigt, dass jede einseitige Begründung falsch ist und auch sein 

muss. Das Kopftuch ist also kein Symbol, weil Symbole eindeutig sein müssen. Das Kreuz kann z. B. eindeutig 

dem Christentum zugeordnet werden, das Kopftuch kann aber nicht eindeutig einer bestimmten Religion 

oder Kultur zugeordnet werden. Lediglich das Individuum kann es für sich zu einem Symbol machen (z. B., 

wenn eine Frau sagt: „Es symbolisiert für mich xyz“). Das muss es für eine andere Frau aber nicht sein. Für mich 

als Muslima ist es ein Gebot, wie das Gebet, das Fasten und die Almosensteuer. Dies schließt für mich aus, 

dass es ein politisches Symbol ist. Natürlich kann und wird es durch Menschen, welche den Glauben instru-

mentalisieren, durch die Medien, Politik und die Talkshows leider zu einem politischen Symbol, weil Ressenti-

ments sich besser rechtfertigen und legitimieren lassen und Angst polarisiert. 

 

Muslimas sind tagtäglich damit beschäftigt, die „Legitimation“ ihres persönlichen Lebens entwurfes zu vertei-

digen, zu erklären und zu definieren. Mir geht es nicht darum, das Kopftuch zu verteidigen, sondern um das 

Selbstbestimmungsrecht, dass JEDE Frau ihren individuellen Lebensentwurf selbst gestalten kann, ob mit 

oder ohne Kopftuch. Nach meinem Glaubensverständnis offenbart Gott den Menschen sein Wort und nicht 

seinen Willen, und wie ich dieses Wort interpretiere und umsetze, ist ein Teil meiner persönlichen Selbstbe-

stimmung. Deshalb gib es bei den Muslimas auch unterschiedliche Formen, wie das Kopftuch getragen wird …

©
 C

an
an

 U
lu

fe
r



43

In Deutschland ist aktuell der Fall von Fereshta Ludin, einer Lehrerin, die dafür kämpft, im Schuldienst ihr 

Kopftuch tragen zu dürfen, stark in den Medien präsent. Wie stehen Sie dazu?

Das Kopftuch ist bei jeder Frau individuell zu betrachten. Oft wird es aus religiösen und spirituellen  

Gründen getragen. Fereshta Ludin tut es aus diesen Gründen, selbstbestimmt und frei von jeglichen Zwängen. 

In jahrelangen Debatten darüber betonte sie immer wieder, dass sie ein Berufsverbot in dieser Frage als einen 

massiven Einschnitt in ihren Frauenrechte sieht, der ihr weder erlaubt, ihren Beruf auszuüben, noch ihr das 

Recht auf Religionsfreiheit ge währt. Dieses stellt für Ludin eine massive Diskriminierung dar, das betonte sie 

mehrfach. Die damalige Kultusministerin von Baden-Württemberg, Annette Schavan, hat Fereshta Ludin nicht 

zum Schuldienst zugelassen, obwohl es keine rechtliche Grundlage dafür gab. Das war also verfassungswidrig. 

Als dann das Bundesverfassungsgericht dies festgestellt hat, haben plötzlich acht Bundesländer ein Verbot 

erlassen und sozusagen die fehlende rechtliche Grundlage geschaffen. In der Praxis wurde aber das Gleich-

behandlungsprinzip des Grund gesetzes verletzt, weil vom Verbot nur Musliminnen betroffen waren.  

Deswegen haben einige Bundesländer dieses Verbot auch wieder aufgehoben. Fereshta Ludins Fall hat im 

Grunde ans Licht gebracht, dass islamophobe Politikerinnen und Politiker den Islam – in diesem Falle das 

Kopftuch – für Wählerstimmen instrumenta lisieren und dabei sogar in Kauf nehmen, gegen die eigene  

Verfassung zu verstoßen.

Warum erhalten Frauen im Iran, die ihr Kopftuch ablegen wollen, so wenig Unter stützung durch kopftuchtra-

gende Muslimas aus anderen Ländern, z. B. Deutschland?

Die Regelung im Iran basiert auf einem Gesetz. Im Islam unterscheiden wir zwischen Gesetzen und Geboten. 

Das Kopftuch (eigentlich „tesettur“ im Sinne der Bedeckung be stimmter Körperteile, also nicht nur des Kopfes 

allein) basiert auf einem Gebot und es handelt sich bei der religiösen Begründung um eine gottesdienstliche 

Handlung zwischen Frau und Gott (wie das Gebet). Der Iran aber verpflichtet auch Nichtmusliminnen per 

Gesetz zum Tragen eines Kopftuchs. Das kann sich aber nicht religiös begründen lassen.

Wie beurteilen Sie die Frauenbewegung im Iran, die sich gegen den Kopftuchzwang starkmacht und durch die 

Internetseite My Stealthy Freedom auch in Europa bekannt wurde?

Die Bewegung ist bekannt. Es gibt viele Videos im Netz, wie Frauen öffentlich ihre Kopft ücher ablegen. Dazu ist 

die Sachlage klar (siehe oben die Antwort auf die Regelung im Iran): Diese Regelung (Frauen, auch Nichtmus-

liminnen, zum Tragen eines Kopftuchs zu zwingen) ist „iranisch“, aber nicht „islamisch“. Schließlich ist es auch 

falsch, wenn in europäischen Ländern Frauen gezwungen werden, das Kopftuch abzulegen. Beides geschieht 

gegen den Willen der Frauen und bedeutet eine Entmündigung. Umgekehrt gilt (schauen wir nicht immer ins 

Ausland, sondern nach Deutschland): Warum solidarisieren sich nicht Frauen, die für Freiheit, Selbstbestim-

mung etc. sind, mit Frauen in Deutschland, die ein Kopftuch tragen wollen? Ein Gesetz, das hierzulande (oder 

in Frankreich, Belgien, Österreich etc.) Kopftücher verbietet, ändert wiederum nichts daran, dass es im Islam 

ein Gebot bleibt.

Ist das Kopftuch ideologisch aufgeladen? Und wenn ja, wieso?

Dazu braucht man kein Kopftuch, weil Ideologie vom Menschen und nicht von einem Kleidungsstück ausgeht. 

Wenn Markus Söder (CSU) das Kreuz als Abgrenzungsmittel instrumentalisiert, muss man weder das Kreuz 

noch jene, die es tragen, dafür kritisieren. Wer jedoch das Kopftuch ideologisch instrumentalisiert, spricht 

weder für das Kopftuch noch für alle, die ebenfalls eins tragen. Das Kopftuch ist ja ein Neuzeit-Thema. Ein 

Kennzeichen dieser Moderne ist Individualität (siehe Entstehung des Humanismus, Liberalismus etc.). Auch 
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in der Türkei wird seit dem Kemalismus (1930er Jahre) das Ablegen des Kopftuchs als Zeichen der Moder-

ne und dem Abschied von Religion gedeutet. D. h., wir hatten vorher weder in Europa noch sonst wo eine 

Kopftuch-Debatte. Daher ein Neuzeit-Thema. Daran zeigt sich für jene, die dem Individualismus und Libera-

lismus angehören, ob man „frei“ und für „Freiheit“ ist. Im Umkehrschluss wird Kopftuch mit Religion, Konser-

vatismus, Unter ordnung etc. gleichgesetzt. Es handelt sich also um etwas, womit man gut polarisieren kann 

(guter Bürger, böser Bürger. Ich bin Pädagogin und praktizierende Muslima und keine Islamwissenschaftlerin, 

Politikwissenschaftlerin oder Türkei- und Islamexpertin. Einem Gebot gerecht zu werden, es zu verinnerli-

chen und in den persönlichen Lebensentwurf zu integrieren, kostet uns Muslimas unsere Freiheit, einfach nur 

zu sein. … Wenn es irgendwann „normal“ ist, einen selbstbestimmten Kopf zu haben und Muslimas wie ich 

solche Fragen nicht mehr beantworten müssen, dann haben wir die Chance, ein Miteinander und Fürein ander 

unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung auf Augenhöhe zu gewährleisten. Ich frage mich sehr oft, 

warum Muslimas bis ins letzte Detail alles über das Kopftuch, den Umgang in unterschiedlichen gesellschaft-

lichen und politischen Systemen wissen müs sen/sollten? Warum erwartet man das von uns? Ich bin Muslima 

und habe mich in meiner kulturellen und religiösen Sozialisation für diesen Weg entschieden. Ich versuche 

Gottes Wort im Rahmen meiner Möglichkeit zu verinnerlichen und umzusetzen. Ich glaube, dass es wichtig 

ist, darüber nachzudenken, warum wir in der gesellschaftlichen Debatte von türkei stämmigen Menschen und 

Muslimen erwarten, Türkeiexperte und Islamexpertin zu sein. Das Problem ist, dass viele Ebenen miteinander 

vermischt werden. Die persönliche Beziehung zu Gott, die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Religiöse 

mit dem Kulturellen etc. Ich möchte es nicht vermischen…. Ich möchte Gott gerecht werden und, ja, das schaf-

fe ich nicht in allen Lebenslagen. Deshalb möchte ich lieber in Beziehung mit meinem Glaubensverständ nis 

bleiben, weiter daran wachsen und mich nicht immer wieder für meinen Lebensentwurf erklären. Wenn wir 

die Andersartigkeit als Reichtum betrachten, wenn wir leben und leben lassen, können wir mehr Miteinander 

und Füreinander schaffen. Deshalb ist es wichtig, nicht von „den“ Muslimas und Muslimen und „dem“ Islam zu 

sprechen. Wie in jeder Religion und Kultur muss und sollte Raum für persönliche Gestaltung und Auslebung 

ermöglicht werden. Jeder von uns hat einen individuellen Lebensentwurf, das ist die Freiheit jedes Einzelnen. 

Mit unserer religiösen, kulturellen und weltanschaulichen Prägung im Herzen hoffe und wünsche ich mir, dass 

wir das Verbindende finden und gemeinsam daran wachsen! 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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Interview Hourvash Pourkian

Hourvash Pourkian ist in Teheran geboren und lebt seit 1975 in Hamburg. 

Nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre in Hamburg, Boston und 

London arbeitete sie als selbstständige Unternehmerin. 1998 publizierte sie 

„Macht macht müde Frauen munter“ mit ihrem Vater und referiert seitdem 

zu dem Thema Frauen und Migrantinnen in Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft. Sie war bis 2011 Mitglied des Integrationsbeirats des Hamburger 

Senats bis 2011, ist Gründerin sowie Vorsitzende des Vereins Kulturbrücke 

Hamburg e. V. und initiierte die mehrfach ausgezeichneten Switch Projekte 

sowie weitere Projekte, die sich dem interkulturellen Austausch und der För-

derung des Dialogs zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft widmen. 

Mit der Initiative International Women in Power setzt sie sich außerdem für 

internationale Frauenrechte, Gleichberechtigung und die berufliche Chan-

cengleichheit für Frau und Mann ein. 

1979 wurde die Islamische Republik Iran gegründet. Seitdem müssen alle Frauen und Mädchen ab neun Jah-

ren in der Öffentlichkeit ein Kopftuch und einen langen, weiten Mantel tragen. Wie wurde der Kopftuchzwang 

damals begründet? 

Es wurde als Schutz argumentiert, d. h. dass die Kinder ab 9 Jahren dadurch gegen männliche Übergriffe be-

schützt werden.

Wie sind die Frauen bislang damit umgegangen? 

Es gab und gibt große Probleme und Widerstände. Viele Kinder im Iran weigern sich, ein Kopftuch zu tragen. 

Die Eltern werden ständig in die Schulen gerufen und es gibt jeden Tag Diskussionen und Auseinandersetzun-

gen. Die Kinder sind zum größten Teil traumatisiert, vor allem, wenn sie in die westliche Welt flüchten. Wenn 

sie kleine Kinder in der Schule sehen, die freiwillig ein Kopftuch tragen, wird ihnen regelrecht schlecht. Das 

habe ich oft von den Kindern und deren Müttern selbst gehört und erfahren. 

Wie stehen Sie dazu? 

Ich bin eine große Gegnerin vom Kopftuch generell, ob es jetzt Zwang oder freiwillig ist, sowohl bei Frauen als 

auch bei Kindern. Ich sehe, dass die Selbstbestimmung der Frauen und ihre Eigenständigkeit weggenommen 

werden. Frauen brauchen keinen Schutz durch das Kopftuchtragen. Kinder ab dem 9. Lebensjahr zu sexualisie-

ren, ist meiner Meinung nach ein Verbrechen. Das Kopftuch hat etwas mit dem Islam zu tun, weil die Sharia es 

Frauen verbietet, ohne Hijab (ohne Kopfbedeckung) sein zu dürfen. Es geht darum, Frauen besser zu kontrol-

lieren. Das ist durch patriarchale Systeme entstanden. Frauen, die es aus spirituellen Gründen tragen und auch 

freiwillig tun, da habe ich nichts gegen. Aber wenn es um Politisierung und Zwang geht, bin ich total dagegen.
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Widerstand gegen die Kleidungsvorschriften wird über soziale Medien verbreitet und erreicht ein größeres, 

auch internationales Publikum. Welche Rolle spielt die Aktion ‚My stealthy Freedom‘ dabei? 

Durch die Aktion „Meine versteckten Freiheiten“ haben Frauen mehr Mut bekommen, ihre Unzufriedenheit in 

sozialen Medien zu äußern. Es ist ansteckend und der Widerstand geht einfach weiter!

Ende Dezember 2017 legte eine Frau ihr Kopftuch ab. Auf einem Strommast stehend schwenkte sie es an 

einem Stock wie eine Fahne. Wie schätzen Sie die Aktion ein? Inwiefern entwickelt sich daraus eine Bewegung 

und welche juristischen, gesellschaft lichen und persönlichen Folgen gibt es für die Frauen? 

Ich begrüße die Aktion sehr. Es hat natürlich Konsequenzen für die Frauen gehabt. Diese Widerstandskämp-

ferinnen sitzen heute in den Gefängnissen. Auch die prominente Rechtsanwältin, die sie verteidigt, Nasrin 

Sotoudeh, sitzt seit Juni 2018 im Gefängnis. Sie ist zu 37 Jahren Gefängnishaftstrafe verurteilt worden, weil sie 

die Frauen auf der Revolutionsstraße verteidigt hat. Angeklagt wurde sie unter anderem wegen „Verschwörung 

zur Gefährdung der Nationalen Sicherheit“ und „Förderung der Prostitution.“ Als sie die „Mädchen der Revolu-

tionsstraße“ verteidigte und Blumen auf dem Stromkasten auf der Revolutionsstraße niederlegte, wurde dies 

vom Richter als eine „Manifestation von Korruption und Prostitution“ bewertet. Schauen Sie, wie die Länder, 

die die Scharia als Gesetz haben, mit Frauen umgehen.

Wer ist Shaparak Shajarizadeh? Wie schätzen Sie ihre Rolle ein? 

Sie ist eine Widerstandskämpferin gegen das Kopftuch und saß für kurze Zeit im Gefängnis. Nach einem Hun-

gerstreik kam sie gegen Kaution frei. Aber sie muss für zwei Jahre ins Gefängnis. Sie hat die Zeit ihrer kurzzei-

tigen Entlassung genutzt und ist aus dem Land ge flüchtet. Inzwischen lebt sie in Kanada. und hat Im Februar 

2020 hat sie den Frauenrechts preis des Geneva Summit for Human Rights and Democracy erhalten. 

Von welchen Gruppen in der iranischen Gesellschaft erhalten die Frauen Unter stützung? Gibt es Unterstüt-

zung aus dem Ausland?

Die Frauen bekommen von ihren Vätern und Brüdern und Männern bzw. von ihren Familien Unterstützung. 

Zwangsverschleierung ist ein Teil der islamischen Republik seit 1979. Die Frauen sind sehr starken Repressalien 

ausgesetzt. Das heutige Regime wird niemals die Zwangsverschleierung als Gesetz außer Kraft setzen bzw. ab-

mildern. Die einzige Möglichkeit besteht, wenn das Regime gestürzt wird. Die Unzufriedenheit der Frauen und 

Jugendlichen ist sehr groß. Die Frauen im Iran bekommen aus dem Ausland Unterstützung und Solidarität. 

Frau Schwarzer berichtet ständig über die Lage der Frauen im Iran. Terre des Femmes setzt sich auch dafür ein. 

Es gibt einige Frauenrechtsorganisationen, die sie unter stützen. 

Inwieweit ist das Kopftuch im Iran Teil einer politischen Inszenierung? 

Das gehört zum Gesetz und ist, wie oben erwähnt, ein Teil der politischen Inszenierung. Ohne Zwangsver-

schleierung wird es die Islamische Republik Iran nicht geben.

Vielen Dank für das Gespräch! 
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“Die iranischen Medien propagierten die islamischen Kleidervorschrif-

ten nach der islamischen Revolution 1979 als Zeichen der „Moralität“, 

„Würde“ und „Reinheit“ der Frauen. Die staatliche Interpretation von 

der richtigen Bekleidung der Frau wurde dabei mehr und mehr mit 

der „Ehre“ ihres Mannes, Vaters oder Bruders in Verbindung gebracht. 

So wurde ein kollektives Bewusstsein für den staatlichen Dresscode 

verstärkt und ein Mechanismus der Selbstkontrolle geschaffen.“ 

Zum Weiterlesen: 
Iman Aslani. Öffentliche Wirkungen heimlicher Freiheiten. 28.11.2016. Qantara.de. 
https://de.qantara.de/inhalt/frauenrechte-im-iran-oeffentliche-wirkungen-heimlicher-freiheiten. (Zugriff 07.04.2021). 

 
 

Das Rabia-Zeichen 

Bild 3.2
Rabia-Zeichen: Von R4BIA.  
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=33865152

https://de.qantara.de/inhalt/frauenrechte-im-iran-oeffentliche-wirkungen-heimlicher-freiheiten
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“Kopftuchverbote definieren, was diese Tücher bedeuten sollen.  

Sie auf eine einzige Deutungsmöglichkeit festzulegen, nämlich die  

Unterdrückung der Frau, ist nicht nur falsch, sondern stigmatisiert 

auch. Damit wird man weder der Sache noch den Frauen gerecht.“ 

Zum Weiterlesen:  
Interview mit Fereshta Ludin, Selbstbestimmter Umgang mit dem Kopftuch, 14.04.2015. Qantara.de. http://de.qantara.de/
content/interview-mit-fereshta-ludin-selbstbestimmter-umgang-mit-dem-kopftuch (Zugriff 07.04.2021).

 

 

“Das Kopftuch aber steht nicht für die Gleichberechtigung der Ge-

schlechter. Da mögen sich die „Feministinnen“ mit Kopftuch noch so 

verbiegen in ihrer Argumentation; sie können es noch so modern und 

bunt binden und sich darunter noch so erotisch und sexy kleiden. Das 

Kopftuch ist die Flagge der Trennung der Geschlechter und der „An-

dersartigkeit“, sprich Minderwertigkeit der Frauen. Es teilt Mäd chen 

und Frauen in gute und schlechte. Da hilft es auch nicht, wenn die 

Kopftuchträgerinnen immer wieder runterbeten, Männer und Frauen 

seien vor Gott gleichwertig. Gleichwertig bedeutet eben nicht gleich-

berechtigt.“

 
Zum Weiterlesen: Seyran Ateş Das Kopftuch ist zur Waffe geworden. 01.09.2009. Emma.de https://www.emma.de/
artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112 (Zugriff 07.04.2021).

http://de.qantara.de/content/interview-mit-fereshta-ludin-selbstbestimmter-umgang-mit-dem-kopftuch
http://de.qantara.de/content/interview-mit-fereshta-ludin-selbstbestimmter-umgang-mit-dem-kopftuch
https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
https://www.emma.de/artikel/seyran-ates-das-kopftuch-ist-zur-waffe-geworden-264112
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Aufgaben Modul 3

1.  Stellt allein oder in Gruppenarbeit ein WANA-Land in einem Kurzporträt 

vor (z. B. in einem Referat oder einer Wand-präsentation). Bringt ein Bild der 

jeweiligen Landes flagge mit. Erläutert das Aussehen der Flagge in Zusam-

menhang mit der Geschichte des Landes. Besprecht gemeinsam, welche   

Ähnlichkeiten es zwischen den unter schiedlichen Flaggen gibt und welche 

Gründe es dafür geben könnte? (AB I und AB II)

2. Sammelt (z. B. einen Tag oder eine Woche lang), welchen Symbolen ihr im Alltag begegnet seid. Vergleicht  

 die Symbole in Art und Aussage miteinander und versucht zu benennen,  wie unterschiedliche Symbole  

 auf euch wirken. (AB II)

3. Im Rahmen von Protesten kommt es in der WANA-Region immer wieder zu Flaggen verbrennungen.  

 Diskutiert unter Einbeziehung des Ausschnitts aus der Zeit vom 13.12.2017: „Ist es strafbar, die israelische  

 Flagge zu verbrennen?“ Dürfen Flaggen verbrannt werden? Was drücken Demonstrierende eurer Meinung  

 nach damit aus? Haben Flaggen eine ‚Ehre die verletzt werden kann? Lest das Zitat auf Seite 41 und  

 betrachtet das dazugehörige Bild: Diskutiert die Positionen des Bundesverfassungsgerichts und des  

 Präsi denten des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Welche Grenzen hat Meinungs freiheit für euch?  

 (AB II und III)

4. Recherchiert den historischen Hintergrund des Rabia-Zeichens (Bild 3.2). Sammelt Beispiele seiner  

 Verwendung, etwa durch den türkischen Präsidenten Erdoğan? Über legt, welche Botschaft er dadurch   

 mutmaßlich an die eigene Bevölkerung und Menschen muslimischen Glaubens weltweit senden möchte?  

 (AB II und III)

5. Diskutiert in Gruppen die Zitate auf den Seiten 47-48 die sich mit dem symbolischen Wert des Kopftuches  

 beschäftigen. Benennt die Kernaussagen und nehmt dazu Stellung. (AB III)

6. Lest die Interviews mit Frau Hourvash Pourkian und Frau Canan Ulufer. Nehmt zu den  

 Aussagen der Autorinnen Stellung. Lassen sie sich Standpunkten in der Gesell schaft  

 zuordnen, die euch bekannt sind? (AB I und AB II)

7. Lest die Zitate auf den Seiten 47-48 und diskutiert: Ist das Kopftuch ein politisches Symbol oder nicht? Wo 

 von hängt eure Bewertung ab? Ließe sich der sogenannte Kopftuchstreit lösen, und wenn ja, wie? (AB III) 





Modul 4:   
Hintergrundtext 
Personenkult,  
(Ver-)Kleidung 
und Körper- 
sprache
Dieses Modul beschäftigt sich mit der Frage, wie sich Staatsoberhäupter inszenieren, wel-

che Beispiele des Personenkults es in der WANA- Region gibt und wieso die Menschen ihnen 

–  teilweise bis in den Tod – folgen.

Der Begriff Personenkult beschreibt in der Politik die unkritische und glorifizierende 

Überhöhung (aktueller oder vergangener) Herrschender. Personenkult ist kein Phänomen 

der Moderne. Bereits das Alte Rom und das pharaonische Ägypten kannten Personenkult; 

ähnliches lässt sich zur Verehrung mittelalterlicher Kaiser sagen. Im 20. Jahrhundert nahm 

der Personenkult mit Figuren wie Adolf Hitler, Benito Mussolini oder Josef Stalin durch 

medialen Einsatz totalitäre Züge an. In kommunistischen Staaten setzte sich der Perso-

nenkult in mehr oder weniger starker Ausprägung fort, wie etwa bei Erich Honecker (DDR), 

Fidel Castro (Cuba), Nikolae Ceauşescu (Rumänien) sowie Mao (China) oder der Familie Kim-

Jong (Nordkorea). Beispiele in westlichen Staaten wären etwa John F. Kennedy (USA) oder 

auch Evita Peron in Argentinien. Auch in der arabischen Welt wurden Personen immer wie-

der kulthaft verehrt, wie z. B. Husni Mubarak (Ägypten), Zine el-Abidine Ben Ali (Tunesien), 

Muammar al-Gaddafi (Libyen); in Bezug auf die Türkei sowohl der Republik gründer Mustafa 

Kemal Atatürk als auch in jüngerer Zeit Recep Tayyip Erdoğan; im Iran der Gründer der Isla-

mischen Republik, Ayatollah Khomeini.
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  Mustafa Kemal Atatürk  
  (1881-1938)

 Der Offizier Mustafa Kemal Atatürk ging als Nationalheld aus dem türkischen 

Befreiungs krieg hervor und wurde der erste Präsident der neu gegründeten 

Republik Türkei. Er personifiziert die Abkehr des Landes von seiner Osmanischen   

  Vergangenheit und die Hin wendung zum Westen. Dies lässt sich besonders an drei Bei-

spielen ablesen: erstens der rechtlichen Aufwertung der Frau (z. B. Abschaffung der Polygamie), zweitens der 

vorgebli chen Trennung von Staat und Religion (die tatsächlich eher eine Unterordnung der Religion unter den 

Staat war) und drittens der Einführung des lateinischen Alphabets. 

Mustafa, der nach Überlieferung den Namen Kemal (der Vollkommene) bereits als Schüler erhielt, wurde im 

Laufe seines Lebens auch unter den Namen Atatürk (Vater der Türken), Gazi (Glaubenskämpfer), Baş Öğretmen 

(Oberster Lehrer), Ulu Önder (erhabener Führer), Ebedi Ata (ewiger Vater) und Ebedi Sef (Ewiger Führer) be-

kannt. Der Kult um seine Person, der bereits zu Lebzeiten einsetzte, intensivierte sich nach seinem Tod 1938 

nochmals. So ist sein Bild in allen Staats- und Büroräumen zu sehen, wird auf großem Banner an Fassaden 

gehängt oder ziert Geldscheine und Münzen. In Schulen und Universitäten sind sogenannte ‚Atatürk Ecken‘ 

eingerichtet, in denen ihm gehuldigt wird. Überall im Land finden sich seine Skulpturen. Der größte ‚Wall-

fahrtsort‘ des Landes ist das Atatürk-Mausoleum in Ankara. Jedes Jahr am 10. November steht um 9.05 Uhr, 

d.h. seinem Todeszeitpunkt, das Leben in der Türkei still. Fußgängerinnen Fußgänger halten in der Bewegung 

inne, Verkehrsmittel stoppen, Radio- und Fernsehsender unterbre-

chen ihr Programm und Sirenen heulen. 

Mit dem nach Atatürk benannten Kemalismus besteht bis heute eine 

politische Ideologie (vertreten durch die Partei CHP, Republikanische 

Volkspartei), die sich direkt auf Atatürk bezieht. Die Verehrung Atatürks 

ist allerdings schon lange nicht mehr Sache des Staates, son dern 

wird inzwischen eher durch bestimmte Gruppen (die sogenannten 

Kemalisten) voran getrieben, die ihn als Teil ihrer Identität verinnerlicht 

haben. Andere Teile der Bevölkerung stehen Atatürk sehr viel kritischer 

gegenüber, so etwa fromme Menschen oder Angehörige unterschied-

licher Minderheiten, die unter der starken Nationalisierung zu leiden 

hatten.

Bild 4.1: Mustafa Kemal Atatürk
picture alliance / ullstein bild | RDB
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Dass Herrschende sich künstlerischer Darstellungen bedienen, um sich und ihre Macht zu 

präsentieren, ist nicht neu. Neben (Wand-)Bildern nehmen Skulpturen als Teil des öffent-

lichen Raumes dabei eine besondere Rolle ein. Die Nutzung von Skulpturen wurde beson-

ders zu Beginn des 20. Jahrhunderts wichtig. Dabei symbolisieren Skulpturen die Präsenz 

des/der Herrschenden, auch in seiner/ihrer Abwesenheit, und unterstreicht ihre oder seine 

Übermenschlichkeit. Äußerte sich Personenkult in der Vergangenheit auf vielerlei Weise, 

etwa durch Bilder/Fotografien (häufig in monumentaler Größe), Statuen, Narrative und 

‚Heldensagen‘ in Dichtung, Literatur, Print, Radio sowie später Darstellungen in Film und 

Fernsehen, kommt heute, im 21. Jahrhundert, das Internet als wichtiges Medium hinzu. 

Personenkult zeigt sich häufiger in Monarchien, Diktaturen und Einparteiensystemen so-

wie ‚Pro-Forma-Demokratien‘, die allerdings de facto keine Trennung zwischen Legislati-

ve, Judikative und Exekutive mehr aufweisen. Kennzeichnend ist zudem ein autoritärer 

Führungsstil, der einerseits auf Einschüchterung (v. a. Nutzung von Militär und (Geheim-)

Polizei, Einschrän kung von Presse- und Meinungsfreiheit sowie Verfolgung Oppositionel-

ler) und andererseits auf Einbindung von Eliten (etwa durch Vetternwirtschaft, klientelis-

tische Beziehungen etc.) baut.

Strukturell fällt in Bezug auf die Staaten der WANA-Region auf, welche Rolle ‚starke 

Männer‘ in der Politik spielen. Frauen sind so gut wie nie präsent und werden meist nur 

dann sichtbar, um eine Vorbildfunktion, etwa die der „modernen Frau“ zu übernehmen, so 

etwa die Frau Reza Schah Pahlavis im Iran oder Atatürks in der Türkei. Personenkulte stüt-

zen sich auf Narrative, die etwa Heldenhaftigkeit oder religiöse Vorher sehung behaupten, 

oder den Führer als Vater (oder Mutter) der Nation darstellen. Diese ähneln gelegentlich 

mit ihrem schematischen Aufbau von Held und Antiheld(en) sowie der Nutzung von Ver-

schwörungstheorien dem Plot eines Hollywood-Blockbusters. Damit wird das Verhältnis 

von Herrschenden und Beherrschten zu erheblichen Teilen nicht nur über Repression, 

Zwang, Angst oder Bestechung geprägt, sondern auch über positiv besetzte Emotionen wie 

Vertrauen, Loyalität und Liebe. 

Wie wenig stabil oder ‚nachhaltig‘ Personenkulte sind, zeigt sich häufig beim Tod eines 

Herrschers/einer Herrschenden bzw. beim Sturz seines/ihres Regimes, wenn die staatlich 

verordnete Propaganda mit einem Schlag verschwindet. Andererseits gibt es auch Perso-

nenkulte wie etwa bei Atatürk oder Khomeini, die so stark vom Volk internalisiert sind, 

dass sie auch nach dem Tod des Herrschers fortbestehen. 

Des Kaisers neue Kleider 
Zentral für das Machen von Politik bzw. ihre Vermittlung sind die Körper der Politikerin-

nen und Politikern. Mit Kleidung sowie Gestik, Körpersprache und Mimik ist der Körper 

ein zentrales Medium politischer Inszenierung. Kleidung verortet eine Person nicht nur 

in Geschlecht und Alter, sondern auch in einer gesellschaftlichen Schicht, einem Lifestyle 

oder einem bestimmten Kontext, so etwa durch Berufskleidung oder durch Kleidung für 

be stimmte gesellschaftliche Anlässe wie z.  B. eine Hochzeit. Dabei steht es den (Selbst-)

Dar stellerinnen und Darsteller frei, Erwartungen der Zuschauenden zu erfüllen oder aber 

mit ihnen zu spielen bzw. sich ihnen zu verweigern. In Bezug auf Politikerinnen und Poli-

tiker, genauso wie bei anderen Menschen des öffentlichen Lebens, besteht beim Publikum 
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Bild 4.2: Sturz der Statue des ehemaligen Präsidenten Saddam Hssein
picture-alliance / dpa | epa afp Haidar
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Bild 4.4: Anitkabir, Ankara, Türkei
Photo by Selahattin Sonmez,  
edited by Dsmurat 

Bild 4.3: Tatoo der Signatur Mustafa Kemal Atatürks
(Ausschnitt)



Interesse, die ‚echte Person‘ kennenlernen zu wollen. Inszenierung findet somit auch im 

Bereich von Homestorys oder Urlaubsfotos statt, die Authentizität, Glaubwürdigkeit und 

das Gefühl der Volksnähe vermitteln sollen.

 

  
 

  Ayatollah Ruhollah Khomeini  
  (1902-1989)

 Die zentrale Figur der Islamischen Revolution und des Irans ist bis heute, 

mehr als 30 Jahre nach seinem Tod, Ayatollah Ruhollah Khomeini (1902-1989),  

 der oberste Religionsführer und Rechtsgelehrte seines Landes. Zu seinem Begräbnis 

   erschienen mehrere Millionen Menschen, die versuchten, einen letzten Blick auf ihn zu 

erhaschen oder sein Leichentuch zu berühren. 

Unter Schah Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980) pflegte das Land 

sehr enge Beziehungen zum Westen. Dies änderte sich nach der Is-

lamischen Revolution; Amerika und Israel wurden zu Haupt feinden 

des iranischen Volkes erklärt. Politisch Andersdenkende wurden 

unterdrückt; und es kam zu Massenhinrichtungen. Khomeini wurde 

wegen seiner Proteste gegen die Regierung zunächst verhaftet und 

1963 ins Exil geschickt,was seine ‚Heldenhaftigkeit‘ in den Augen 

vieler noch verstärkte. Seine Lehren wurden trotz seiner Abwesen-

heit durch Tonbandkassetten massenhaft verbreitet und rezipiert. 

1979 führten anhaltende Proteste zum Sturz des Schahs und zur 

der Rückkehr Khomeinis. Das Volk verehrte ihn als charismatische 

Persönlichkeit und hohe religiöse Autorität. Der Kult um ihn wurde 

noch zu seinen Lebzeiten vom Regime aktiv unterstützt. So wurde 

etwa verbreitet, man könne sein Gesicht im Mond sehen, ein Nar-

rativ, das von vielen Menschen aufgegriffen wurde, die dann über 

solche Beobachtungen berichteten. In Schulen und Büros hängt 

bis heute sein Bild; er ist auf Wandgemälden verewigt und wird 

in Liedern besungen. Zwar trifft dies auch auf seinen Nachfolger 

Ayatollah Ali Khamenei zu – dieser verfügt aber nicht über dieselbe 

Popularität und ‚Aura‘, und so ist es vor allem der Personenkult um 

Khomeini, der auch nach seinem Tod für eine (relative) Stabilität im 

Land gesorgt hat. Bild 4.5: Ruhollah Khomeini  
picture alliance / dpa
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  Muammar al-Gaddafi  
  (1942-2011)

 Gaddafi stammte aus schwierigen Verhältnissen und war schon früh vom 

Wunsch nach persönlicher Macht und Herrschaft getrieben. Nach dem Sturz  

 des  Königs Idris I. wurde Gaddafi von 1969-1979 Anführer der Militärregierung, 

  von 1979-2011 Machthaber Libyens. Ideologisch änderte er – ganz pragmatisch – häufiger 

die Richtung und stellte sich über die Jahre als Vertreter von Sozialismus, Islamismus, Panarabismus sowie 

Panafrikanismus dar. 2008 ließ er sich zum ‚König von Afrika‘ krönen und präsentierte sich als sogenannter 

Großkönig, der über andere Könige herrscht. 

Sein System stützte sich vor allem auf Unterdrückung und klientelistische Beziehungen: Seit Ende der 1990er 

Jahre vergab er nach mehreren Umsturzversuchen wichtige Positionen an Mitglieder seiner Familie. Die 

libyschen Stämme waren in 1993 gegründeten ‚Volkskommi tees‘ vertreten. Sie erhielten von Gaddafi Gelder 

aus dem Erdölverkauf und verteilten sie – im Tausch gegen Loyalität – weiter. Kritikerinnen und Kritiker am 

Regime wurden verfolgt, eingesperrt, getötet, oder ‚verschwanden‘; einige wurde auch im Ausland ermordet. 

Sein Verhältnis zum Westen war zunächst von Ablehnung geprägt. Später kam es jedoch zu Annäherungen 

und zu gegenseitigen Besuchen und Kooperationen, 

z. B. zur Sicherung von Libyens Außengrenzen mit eu-

ropäischer Unterstützung oder zu Ölexporten. Gaddafi 

stellte sich als Visionär, Wüstenheld und Vertreter 

der Armen dar. Zudem zog er – mehr oder weni-

ger explizit – Parallelen zum Leben des Propheten 

Mohammed. Der Personenkult um ihn wurde sowohl 

durch staatliche Propaganda als auch durch die (mehr 

oder weniger freiwillige) Rezeption des Kults durch 

die Untertanen wie dem Anbringen von Bildern oder 

dem Konsum von „Gaddafi-Produkten“ wie Hemden 

oder Uhren befördert. Dabei sahen sich die Unterta-

nen gezwungen, ihre Loyalität zum Regime durch den 

Konsum dieser zu belegen. 

 

Bild 4.6: Muammar al-Gaddafi
picture alliance/ dpa | Maxppp Donatella Giagnori 
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Interview Dr. Viola Hofmann

Dr. Viola Hofmann ist Wissenschaftliche Angestellte an der TU Dortmund am 

Institut für Kunst und Materielle Kultur. Zu ihren Schwerpunkten in Lehre und 

Forschung am Seminar für Kulturanthropologie des Textilen zählen Mode 

und Politik, Nachhaltigkeit und Technolo gie. Vor der akademischen Laufbahn 

absolvierte sie eine handwerkliche Ausbildung zur Herrenschneiderin.

 

Welche Rolle spielt der Körper von Politikerinnen und Politikern bei politi-

schen Inszenierungen?

In der Politik wie in allen anderen Kulturbereichen ist der bekleidete Körper 

Ausgangs- und Zielpunkt performativer Kommunikation. Das heißt, dass 

mit dem Körper auch in der Politik Sinn und Bedeutung produziert wird. Der 

Körper spricht dabei in vielerlei Hinsicht, nicht nur verbal, sondern durch 

seine Habitualisierung insgesamt. Wir nehmen diese besondere Sprache in 

der Politik über die Bilder von Personen wahr und beginnen sie nach Informatio nen für uns abzusuchen. Das 

geschieht überwiegend unbewusst. In unterschiedlichen politi schen Konstellationen ergeben sich dabei durch 

die Faktoren Raum, Zeit und Situation sehr unterschiedlich geformte Erscheinungsbilder von Politik und ihren 

und ihre Vertreterinnen und Vertreter. 

Gibt es eine typische Kleidung für Politikerinnen und Politiker? Welche Werte sollen damit vermittelt werden?

In der westlichen, demokratisch verfassten Politik tragen die männlichen Akteure dunkle Geschäftsanzüge, 

helle Hemden und dezente Krawatten. Seit einigen Jahren haben sich für Frauen ähnliche Varianten in Form 

von Kostümen und Hosenanzügen etabliert. Heutzutage verstehen wir Politikerkleidung als neutrales Outfit, 

das aber auch in vielen anderen institutio nellen Bereichen getragen wird. Der Anzug selbst, so wie wir ihn 

kennen, ist allerdings gar nicht neutral, sondern wir weisen ihm eine bestimmte symbolische Bedeutung zu. 

Er hat eine lange Geschichte. Sein heutiges Aussehen ist eine Absage an verschiedene politische Zustän de 

der Vergangenheit. Dies zeigt sich in seiner Zurücknahme in Farben und Ausstattung sowie in seiner uniform 

wirkenden Typologie. Damit funktioniert er immer als Gegenstück zu allem, was bunter, variantenreicher, 

wechselhafter oder auffälliger ist. Das heißt, wir verste hen den Anzug als Kontrast zu anderer Kleidung; daraus 

entwickelt er sein Potenzial und seine Symbolik des Seriösen, Dezenten, aber auch unauffällig Mächtigen.

Gibt es Kleidung, Farben oder Formen, die in der Politik tabu sind? 

Dies hängt vom Kontext ab. Außer im Bundestag gibt es keinen erklärten Dresscode in der Politik, gegen den 

Tabubrüche begangen werden könnten. Anerkannte Kleidungsweisen ha ben sich eher durch Traditionen und 

Alltagspraxis eingependelt. Es entsteht dabei ein recht großer Spielraum, Dinge richtig oder falsch machen zu 

können oder zu wollen. Wie im täglichen Leben rufen auch in der Politik Grenzüberschreitungen Reaktionen 

hervor. Im Grunde handelt es sich um Kollisionen mit kulturell geprägten Erwartungshaltungen. Wir haben 

alle eine Vorstellung davon, wie der Körper bekleidet zu sein hat. Ein falsches oder kurioses Outfit produziert 
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zunächst Aufmerksamkeit, und dies kann sich tatsächlich auf die Akzeptanz oder Nicht-Akzeptanz von Perso-

nen und Parteien niederschlagen. Wir bringen mit dem falschen Verhalten fehlende politische Fähigkeiten in 

Bezug. Wenn ein solches Beispiel für eine Grenzüberschreitung die öffentliche Diskussion beschäftigt, kommt 

bald Kritik am Interesse für die Politikerkleidung auf. Dieses banalisiere die Politik. Dem kann ich nur wider-

sprechen. Ein Beispiel: Die Abgeordnete Lenelotte von Bothmer etwa handelte gegen die Konventionen, als 

sie 1970 im Bundestag im Hosenanzug vorsprach. Damit erzeugte sie einen Skandal, der heute so nicht mehr 

möglich wäre. Ihr wurde vorgeworfen, die Würde des Bundestages zu verletzen, und sie erhielt sogar Morddro-

hungen. Daran zeigt sich die Spreng kraft von Tabubrüchen in der Kleidung, aber auch, wie sich Grenzen über 

die Zeit verschie ben können. Im Falle von Bothmer ging es um Macht- und Emanzipationsfragen. Ein anderes 

Beispiel ist die Vereidigung des Grünenpolitikers Joschka Fischer in Jeans und Turnschuhen im Hessischen 

Landtag im Jahr 1985. Solches Auftreten galt ebenfalls als Tabubruch, wurde aber anders interpretiert. Er 

berührte schließlich andere gesellschaftliche Schlüsselprobleme. Den Grünen, die durch ihren Habitus die 

Ordnung im Parlament aufwirbelten, traute man in einigen Teilen der Wählerschaft eine Wende zu. Bezüglich 

ästhetischer Inszenierungen sollte man daher nach der gesamtgesellschaftlichen Lage fragen, in die sie einge-

bettet sind. Dann können Tabubrüche, aber auch Konventionen hinsichtlich der Outfits von Politikerinnen und 

Politikern spannende und aufschlussreiche Interpretationsmomente sein.

Welche Unterschiede bestehen zwischen Männern und Frauen? Haben es Frauen in Bezug auf Kleidung in der 

Politik schwerer als Männer?

Frauen haben es grundsätzlich schwerer mit ihrem Auftreten in der Politik. Wie das schon angesprochene Bei-

spiel von Bothmer zeigt, ist dies ein geschichtlich begründetes Problem. Traditionell ist die institutionelle Poli-

tik in modernen Demokratien überwiegend männlich besetzt und durch männliche Machttechniken geprägt. 

Das betrifft auch die Körpersprache. Männliches Kleiden, Reden, Gestikulieren und Bewegen gelten als normal 

in der politischen Arena. Darstellungen von Macht und Darstellungen von Männlichkeit sind eins. Frauen wie-

derum müssen professionelles Auftreten und Weiblichkeit in Einklang brin gen. Diese Dopplung ist besonders 

schwierig, da es für Frauen in der Politik lange Zeit keine weiblichen Dresscodes gab. Die Verhaltensspielräume 

verändern sich allerdings schrittweise und damit das Bild von Politik, da mehr Frauen in hohen politischen 

Positionen sichtbar sind.

Inwieweit drückt Kleidung Macht bzw. Machtunterschiede aus? 

Grundsätzlich ist Kleidung eine Möglichkeit, den Körper zu nutzen, ihn kulturell zu formen und Identität her-

zustellen. Mode ist heutzutage weniger von strikten Verhaltensregeln geprägt. Vielmehr sehen wir die Mode 

als Ausdruck des persönlichen Geschmacks. Dennoch sind wir in unserer Wahl nicht so frei, wie wir meinen. 

Die Kleidung beziehungsweise die Mode wird auch von unserem kulturellen Umfeld mitbestimmt. So gibt es 

soziale, traditio nelle und ökonomische Bindungen bezüglich des Geschlechts, des Alters, des Status‘, der Eth-

nizität usw. Damit bietet Kleidung auch die Möglichkeit der Unterscheidung. Man kann sich durch alternative 

Kleidung einer bestimmten Peergroup zugehörig fühlen, aber man kann Unterschiede auch als negative Diffe-

renz empfinden. Die falsche Kleidung am falschen Ort und die Reaktionen darauf können unangenehm sein. 

Dieser Effekt lässt sich steigern bis hin zur Wahrnehmung von Fremdheit und aktiv produzierter Ausgrenzung. 

Einem Menschen die Kleidung wegzunehmen, zu entreißen oder ihn in eine andere Kleidung zu zwingen, kann 

eine Gewaltanwendung sein. Ein solcher Akt demonstriert konkret, wer über wen Macht hat. Bis zu den großen 

Revolutionen in Europa galten Kleiderordnungen für alle Stände. Diese sollten die politische Ordnung sichern. 

Sie wurden aber auch missachtet, um Machtstrukturen in Frage zu stellen. Moderne Dresscodes sind für uns 
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so selbstverständlich, dass wir meist nicht registrieren, dass auch über sie Macht- und Ordnungsfragen ausge-

handelt werden. Sie lassen sich nicht einfach abstreifen, so zum Beispiel die Produktion von Männlichkeit und 

Weiblich keit durch Kleidung und Mode.

Wenn Kleidung so wichtig für die Selbstdarstellung der Politikerinnen und Politiker ist, warum sind so viele von 

ihnen schlecht angezogen? 

Der Glaube an die eigene Individualität ist in westlichen Industrienationen sehr stark ausge prägt und wird 

durch die Mode unterstützt. Interessanterweise gilt dabei die demonstrative Ablehnung von der scheinbar 

oberflächlichen Mode als Ausdruck von Autonomie und Intel lektualität. Eine Positionierung außerhalb des 

Ästhetischen ist jedoch nicht möglich; das ist der Fallstrick: Jede Art von Äußerlichkeit versetzt Personen in ein 

Kommunikations verhältnis. Ein nachlässiger Look oder das Display von Trendverweigerung kann in bestimm-

ten Zusammenhängen cool wirken und den oben erwähnten Effekt haben. Aber das ist eine Gratwanderung, 

die beherrscht sein will. In der Politik erwarten die Wählerinnen und Wähler Glaubhaftigkeit und Seriosität. 

Deshalb beraten Spindoctors zunehmend ihr Klientel auch in Kleiderfragen. Dabei geht es besonders darum, 

die Darstellung der Politikerinnen und Politi ker in den Medien positiv zu beeinflussen. Ein negatives Image, 

damit ist das Äußere immer einbezogen, ist kontraproduktiv im Kampf um Wählerstimmen. 

 

Vielen Dank für das Gespräch!
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Aufgaben Modul 4 

1. Bild 4.4 zeigt das Mausoleum Mustafa Kemal Atatürks, auf Bild 4.3  

präsentiert ein Mann seinen Arm, auf dem ein Atatürk-Tattoo zu sehen ist. 

Diskutiert in der Gruppe, wie diese Bilder auf euch wirken. Welche Aspekte 

eines Herrscherkults seht ihr dort ver wirklicht? Wer sind die Akteure und   

welche Bedeutung hat dies für den Herrscher kult? (AB I) 

2. Auf Bild 4.2 bereiten US-Soldaten nach dem Ende des Dritten Golfkriegs (2003) im Irak den Sturz einer  

 Statue des vorherigen Präsidenten Saddam Hussein vor. Erstellt in Gruppen einen Zeitstrahl zum Dritten  

 Golfkrieg. Nennt dabei auch die beteiligten Parteien und ihre Ziele. Benennt mögliche Gründe für die  

 schnelle Zerstörung der Statuen. Handelt es  sich hierbei um eine symbolische Handlung? Bewertet das  

 Han deln der US-Soldaten. (AB II)

3. Lest das Interview mit der Wissenschaftlerin Dr. Viola Hofmann. Erläutert darauf  

 aufbauend die Rolle, die Körper und Kleidung von Politikerinnen und Politikern für ihre    

 Arbeit spielen. Vergleiche dies mit dem Körper bzw. der Körperdarstellung anderer  

 öffentlicher Figuren wie etwa Monarchen oder prominenter Personen. Stellt anhand von    

 Bildern, die ihr mit in den Unterricht bringt, Gemeinsamkeiten und Unter schiede heraus. (AB III)

 





Modul 5:   
Hintergrundtext 
Politik und 
Medien
Häufig fühlen sich Bürgerinnen und Bürger von der Fülle an Informationen, mit denen sie 

konfrontiert werden, überfordert. Gleichzeitig werden sie emotional durch Bilder und Tex-

te beeinflusst und versuchen Geschehnisse und Personen einzuordnen und als ‚gut‘ oder 

‚schlecht‘, ‚glaubhaft‘ oder ‚unsympathisch‘ zu bewerten. Durch ihre Vorauswahl, welche 

Informationen die Bürgerinnen und Bürger erreichen, und die Art der Präsentation haben 

Medienschaffende (und ihre Konzerne) große Macht bei der Vermittlung politischer Prozes-

se. Gleichzeitig nutzen aber auch die Politikerinnen und Politiker die Medien bewusst, um 

ein vorteilhaftes Bild von sich und ihrem jeweiligen politischen Kurs zu zeichnen. In ihrem 

Buch „Inszenierungsgesellschaft“ schreiben die Autoren Herbert Willems und Martin Jurga: 

„In der Konkurrenz um die Öffentlichkeit haben Politiker Professionalität 

in der Platzierung und Inszenierung von Ereignissen wie auch in der Sach-

information entwickelt. Im Verlauf dieser Metamorphose wandelt sich sach-

bezogene, auf verbindliche Entscheidungen bezogene Politik zunehmend 

in symbolische Politik. Diese vom Fernsehen provozierte Politik entspricht 

einer Rückkehr zur höfischen Öffentlichkeit. (…) Von den Politikern verlangt 

der Fernsehauftritt zudem vor allem darstellerische Qualitäten, die in keinem 

notwendigen Zusammenhang zu politischen Leistungen stehen, aber über 

den politischen Erfolg entscheiden. Denn als erfolgreich gilt der Politiker mit 

den darstellerischen Fähigkeiten auch dann, wenn seine politischen Leistun-

gen deutlich dahinter zurückbleiben. Umgekehrt verblassen politischen Leis-

tungen, sobald das Talent zur Media Performance fehlt.“27 

27  Willems, Herbert ; Jurga, Martin (Hrsg.). Inszenierungsgesellschaft. Ein einführendes Handbuch. Opladen 1998.  
Seite 146.
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Der Begriff „Pressefreiheit“ bezeichnet die Freiheit, Gedanken, Geschehnisse und Wertun-

gen durch Gedrucktes (Bücher, Zeitungen, Flugblätter) und Digitales (Artikel, Blogs, soziale 

Medien) sowie durch Radio, Fernsehen und Film zu verbreiten. Damit ist die Pressefreiheit 

ein Teil der Meinungsfreiheit, die in Deutschland durch §5 des Grundgesetzes geschützt 

wird. Die Medien übernehmen eine wichtige Rolle als öffentliche Kontrolle der Herrschen-

den (weswegen sie manchmal auch als „fünfte Gewalt“ bezeichnet werden). Sie tragen so 

zu einer friedlichen Artikulation unterschiedlicher Positionen und zum Ausgleich gesell-

schaftlicher Interessen bei. Pressefreiheit ist damit eine wichtige Basis jeder demokrati-

schen Gesellschaft. In einigen Bereichen und unter bestimmten Bedingungen kann die 

Meinungsfreiheit einge schränkt werden, z. B. bei Beleidigung, Verleumdung, zum Schutz 

geheimer Informationen oder zum Zwecke des Jugendschutzes. 

 
Pressefreiheit in der WANA-Region
Jedes Jahr erstellt die Nichtregierungsorganisation „Reporter ohne Grenzen“ einen Index der 

Pressefreiheit. Der Index wird anhand eines Fragebogens erstellt, der an Medienschaffende 

sowie Menschen im Menschenrechts- und Wissenschaftsbereich gesandt wird. Der Frage-

bogen ist in sechs Kategorien unterteilt: Medienvielfalt, Unabhängigkeit der Medien, journa-

listisches Arbeitsumfeld und Selbstzensur, rechtliche Rahmenbedingungen, institutio nelle 

Transparenz, Produktionsinfrastruktur sowie Übergriffe und Gewalttaten gegen Journa-

listinnen und Journalisten.28 Länder des Nahen und Mittleren Ostens finden sich häufig auf 

den mittleren und hinteren Plätzen, wenn es um den Grad der Pressefreiheit geht.  

 

 

Artikel 19 der „Allgemeinen Erklärung  

der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen  

(Dezember 1948): „Jeder Mensch hat das  

Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht  

umfasst die Freiheit, Minungen unangefochten zu vertreten sowie  

Informationen und Ideen mit allen Kommunikationsmitteln ohne 

Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“ 

28  Reporter ohne Grenzen. Rangliste der Pressefreiheit 2020. https://www.reporter-ohne-grenzen.de/fileadmin/
Redaktion/Downloads/Ranglisten/Rangliste_2020/Rangliste_der_Pressefreiheit_2020_-_RSF.pdf (Zugriff 07.04.2021). 
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Relatives Schlusslicht ist Syrien (Platz 174), das nicht nur durch eine starke Einschränkung 

der Pressefreiheit gekennzeichnet ist, sondern wegen Tötungen und Entführungen auch 

das gefährlichste Land weltweit für Journalistinnen und Journalisten ist (ein Faktor, der 

unter ‚Gewaltakte‘ erfasst wird). 2017 allein wurden dort 13 Journalistinnen und Journalis-

ten getötet und mehr als 20 gefangen gehalten. Ähnlich düster sieht die Lage im Jemen aus 

(Platz 167), das sich ebenfalls mitten in einem blutigen Bürgerkrieg befindet. Auch die Jour-

nalistinnen und Journalisten im Irak finden sich häufig zwischen aggressiven Konfliktpar-

teien wieder. In Ländern wie Saudi-Arabien (Platz 170), Bahrain (Platz 169), Türkei (Platz 154) 

und Ägypten (Platz 166) sehen sich Journalistinnen und Jornalisten mit sehr starkem Druck 

von Seiten der Regierungen konfrontiert, ihnen wird die Zulassung entzogen oder sie ange-

Bild 5.1: Karikatur Politiker und Medien
Burkhard Mohr
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klagt und  inhaftiert. Dabei wird ihnen meistens vorgeworfen, terroristischen Organisatio-

nen anzugehören oder Propaganda für terroristische Organisationen zu betreiben. 

Da Printmedien sowie Radio und Fernsehen sich in der WANA-Region häufig in der Hand 

der Herrschenden befinden, sind Beiträge in den sozialen Medien oder Blogs alternative 

Formen journalistischer Berichterstattung. Dies zeigte sich beispielsweise während des so-

genannten Arabischen Frühlings. In den Medien wurde der Arabische Frühling wiederholt 

als eine Art „Internet-Revolution“ bezeichnet. Dabei wird besonders die Rolle von sozialen 

Netzwerken wie Facebook oder Diensten wie Twitter, aber auch die große Anzahl privater 

Bloggerinnen und Blogger betont. Digitale Medien als wichtige Form der Artikulation für 

Oppositionelle erhöhen – auch durch die Verbreitung über die Landesgrenzen hinaus – den 

Druck auf Herrschende. Die neuen Medien werden zudem häufig als „Demokratisierung 

der Kommuni kationsmittel“ bezeichnet, weil sie prinzipiell jedem und jeder bereitstehen, 

der oder die über einen Internetanschluss verfügt, und keine formelle Ausbildung (anders 

als etwa das Tätig keitsfeld Journalismus) benötigen. 

In Bezug auf den Arabischen Frühling ist umstritten, welche Rolle die sozialen Medien 

tatsächlich gespielt haben. Hätten die Umbrüche auch ohne Facebook und Co stattfinden 

können? Auch wenn diese Medien sicher für eine schnelle Verbreitung von Inhalten und 

Ereignissen – auch über nationale Grenzen hinweg – bedeutsam waren, sollten auch die 

klassischen Medien wie etwa der Fernsehsender Al-Jazeera nicht vergessen werden. Der 

Sender wurde 1996 in Katar gegründet und wurde schnell zum wichtigsten Medium der 

arabischen Welt. Mit Ausnahme der Türkei, Israels und des Irans teilen die Menschen der 

WANA-Region mit dem Arabisch eine gemeinsam Mutter- und/oder Amtssprache. Die Be-

richterstattung in einem Land kann daher sofort in anderen Ländern der Region aufge-

griffen werden und wiederum neue politische Ereignisse ins Rollen bringen. 

‚Neue‘ wie ‚alte‘ Medien bauen auf Bürgerinnen und Bürger auf, die im echten Leben 

auf die Straße gehen und gegen Missstände protestieren. Auch stark von sozialen Medien 

beeinflusste Revolutionen wie der sogenannte Arabischen Frühling werden getragen von 

Menschen die häufig schon über Jahre oder Jahrzehnte engagiert sind, etwa in Nichtregie-

rungsorganisationen, oppositionellen Parteien oder Gewerk schaften. 
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Pressefreiheit in der WANA-Region 
(Stand: 2020)
 

1 Norwegen

2 Finnland

3 Dänemark

11 Deutschland

72 Tunesien

102 Libanon

109 Kuwait

122 Afghanistan

128 Jordanien

129 Katar

133 Marokko

137 Palästinensische Gebiete

154 Türkei

162 Irak

166 Ägypten

167 Jemen

169 Bahrain

170 Saudi-Arabien

174 Syrien

  Index Pressefreiheit. Tabelle erstellt durch die Autorin anhand    

  der von der Nichtregierungsorganisation „Reporter ohne Grenzen“ für  

  2020 bereitgestellten Daten.
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Interview Raghad Al Bunni

Vor ihrer Flucht hat Raghad Al Bunni an der Universität von Damaskus Medi-

en und Business Administration studiert und dann acht Jahre als Journalistin  

in Damaskus gearbeitet. Wegen ihrer Tätigkeit bei oppositionellen Zeitungen 

war sie mit Inhaftierung bedroht. 2014 flüchtete Raghad zunächst in die Tür-

kei, wo sie zwei Jahre in Istanbul lebte und bei verschiedenen oppositionel-

len Medien als Journalistin arbeitete. Seit ihrer Ankunft in Deutschland hat 

sie versucht, zum Medienbereich zurückzukehren. Nach der Verbesserung 

ihrer Sprachkenntnisse hat sie eine Weiterbildung für Medienschaffende mit 

Fluchtgeschichte an der Hamburg Media School (DMF) absolviert und ein 

Praktikum in der Tide TV-Ausbil dungsredaktion gemacht. Aktuell sucht Frau 

Al Bunni einen Ausbildungsplatz als Mediengestalterin für Bild und Ton. Sie 

möchte ihren „Erfolg in Deutschland beweisen und einen positiven Eindruck 

hinterlassen.“

Frau Al Bunni war zudem Teilnehmerin des Postkartenprojekts „Geflüchtete 

im Porträt“ der Landeszentrale für politische Bildung Hamburg: https://www.hamburg.de/migration/11365158/

gefluechtete-im-portraet/

 

Im Jahr 2014 sind Sie aus Syrien geflüchtet. Warum?

Ich habe Syrien verlassen, weil ich mit der allgemeinen Orientierung der Zeitungen, mit denen ich früher 

gearbeitet habe, nicht zufrieden war, da ich es nicht als ehrliche Bericht erstattung über die Tatsachen ansah. 

Außerdem kann eine Journalistin oder ein Journalist in Syrien das Versagen der Regierung nicht erwähnen, 

und er kann zu einem Sicherheits interview eingeladen werden, wenn er etwas erwähnt, das den Anweisun-

gen des Medien ministeriums widerspricht. Aufgrund des zunehmenden Drucks musste ich im Oktober 2014 

meine Heimat verlassen und flüchtete in die Türkei.

Im Index der Pressefreiheit, den die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen jedes Jahr erstellt, 

steht Syrien auf Platz 177 von 180 (Stand 2018). Was sind die größten Schwierigkeiten? Von welchen Seiten 

bekommen Journalistinnen und Journalisten Druck?

Ich habe mich über das Ergebnis der Studie nicht gewundert; es bestätigt meine Erfahrungen mit den 

syrischen Medien. 2014 hat die syrische Regierung den Benzinpreis erhöht. Ich war damals bei der Zeitung 

Tishreen (eine der staatlichen Zeitungen in Syrien). Ich wollte darüber berichten, aber die Chefredakteurin hat 

mir geraten, nicht darüber zu schreiben. Es sei besser, wenn die Menschen am nächsten Tag zur Tankstelle 

gehen und denken, dass die Händler die Preise erhöht haben und nicht die Regierung. Das ist nur ein Bei-

spiel von vielen, wie meine Arbeit beeinflusst wurde. Alle paar Monate hat die Regierung eine Entscheidung 

getroffen, um die Pressefreiheit weiter und weiter zu beschränken. Sogar kleine Nachrichten betrachtet sie 
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als Katastrophe. Der Druck kommt von den Sicherheitsbehörden, sie kontrollieren die Medien und stellen die 

Chefredakteure und Chefredakteurinnen ein. Die haben Angst um ihren Arbeitsplatz und machen Druck auf 

die Journalistinnen und Journalisten. Aber eigentlich ist es die syrische Regierung, die die Medien kontrolliert. 

Die syrische Bevölkerung kennt diese bittere Wahrheit, deshalb kauft niemand die Zeitungen, die meistens 

von Staatsorganen publiziert worden sind. Die Syrer haben kein Vertrauen in die offiziellen Medien. 

Was haben Sie persönlich zu befürchten?

Ich persönlich habe nichts zu befürchten, aber ich mache mir Sorgen um die Menschen in Syrien, die unter der 

schlechten Sicherheits- und Wirtschaftslage zu leiden haben. 

Wie sieht die Medienlandschaft in Syrien aus? Gibt es Unterschiede zwischen der Zeit vor dem Bürgerkrieg 

und heute?

Erstens: Der Krieg in Syrien ist kein Bürgerkrieg, er ist ein Krieg zwischen der Bevölkerung und der Regierung. 

Zweitens: Im Prinzip gibt es keinen Unterschied zwischen der Zeit vor dem Krieg und heute, aber die Freiheit 

der Medien vor dem Krieg war etwas größer, manchmal war Kritik erlaubt. Aber diese Freiheit war und ist 

begrenzt, da Sicherheit, die Armee, der Präsident und die Geschäftsleute nicht kritisiert werden sollen, weil sie 

dem syrischen Regime nahestehen.

Wie inszenieren sich Regierung und Opposition in Syrien mit Hilfe der Medien?

Die syrische Regierung nutzt die Medien, um die Siege der syrischen Armee zu verbreiten und die Nachrich-

ten über die Errungenschaften der Regierung zu publizieren. Gleichzeitig erlaubt sie minimale Kritik, um den 

Menschen das Gefühl zu geben, die Medien würden das Volk, nicht die Regierung repräsentieren. Auch die op-

positionellen Medien sind nicht frei; sie erlauben nur Kritik an Assad, aber nicht an der Opposition. Dabei ist es 

so wichtig, wer die oppositionellen Medien finanziert. Natürlich, es gab Ausnahmen, aber die Hauptregel ist so.

Wie bewerten Sie die syrischen oppositionellen Medien? Wie werden diese publiziert, wie finanzieren sie sich? 

Leider sind die syrischen oppositionellen Medien wenig professionell. Aber es gab ein paar Versuche, um diese 

Medien durch professionelle Trainingsworkshops zu entwickeln, die von Journalistinnen und Journalisten 

internationaler Medien organisiert werden, z. B. durch die BBC. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in den oppositionellen Medien waren zunächst Aktivistinnen und Aktivisten, die nur wenig Medienpräsenz 

hatten. Aber später schlossen sich professionelle Journalistinnen und Journalisten den oppositionellen Me-

dien an. Diese hatten zuvor in Medienorganisationen des syrischen Regimes gearbeitet und verfügten daher 

über große Erfahrung. Sie haben Medienakti vistinnen und Medienaktivisten beaufsichtigt und das Niveau der 

oppositionellen Medien erhöht. Viele oppositio nelle Medien wurden aber aufgrund von Kürzungen geschlos-

sen. Die Finanzierung kam von internationalen Organisationen, aus den USA und Großbritannien und manch-

mal auch von den Golfstaaten. Aber es gibt Institutionen wie Radio Alkul, Radio Rozana, Orient TV, Al Arabi 

Newspaper und Zaman Al Wasl-Website, die sich bewährt haben und Leserinnen und Leser, Zuschauerinnen 

und Zuschauer sowie Zuhörerinnen und Zuhörer angezogen haben. 

 

Vielen Dank für das Gespräch! 
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Fußball und Politik

„Die ewig alte Frage, was Politik und Sport (nicht) 

miteinander zu tun haben, wird am Montag 

frisch aufgerollt. Vier Personen lugen in die Linse, 

drei davon kennt jeder. Neben Cenk Tosun (in Deutschland geboren, 

für die Türkei aktiv) posieren die deutschen Fußball-Nationalspieler 

Mesut Özil und Ilkay Gündogan in einem Londoner Hotel mit dem 

türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Drei Premier-League-

Profis und einer der mächtigsten Männer des Planeten, der sich am 

24. Juni zur Wahl stellt: Dieses Foto ist kein Zufall. […] Özil, Gündogan 

und Tosun überreichen Erdogan ihre Trikots von Arsenal (Özil), Man-

chester City (Gündogan), Everton (Tosun), „mit großem Respekt für 

meinen Präsidenten“, hat Gündogan darauf geschrieben. […] Erdogans  

Motive sind klar(er). Der 64-Jährige hat die Parlaments- und Präsi-

dentschaftswahlen überraschend vorgezogen, sein Ziel: Machterhalt 

bzw. -ausbau. Nichts Neues, dass er den Fußball dabei als Wahl-

kampfmittel instrumentali siert. […]“ 

Zeitungsausschnitt „Nach Treffen mit Erdogan - Özil und Gündogan nie mehr für Deutschland? Wer das fordert, ist verlogen“, 

Die Welt, 15.05.2018 
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Aufgaben Modul 5

 1. Analysiert die Karikatur von Mohr (Bild 5.1) und interpretiert sie. Dis-

kutiert in Gruppen, in welchem Verhältnis Politikerinnen und Politiker und 

Medien stehen. Bewertet, wie sich das Verhältnis durch das Fernsehen bzw. 

die neuen Medien verändert hat (AB II)

2. Wählt ein Land aus dem Index der Pressefreiheit der Nichtregierungsorganisation Reporter ohne  

 Grenzen aus. Recherchiert die Lage für Journalistinnen und Journalis ten in diesem Land. Berichtet den  

 anderen, welche Einschränkungen es im Bereich der Pressefreiheit gibt und wie die Regierung diese   

 rechtfertigt. (AB III)

3. Erarbeitet in der Gruppen die Schicksale eines dieser Medienschaffenden: 

 der Fotojournalist Shawkan aus Ägypten 

 der Journalist Ahmet Şık aus der Türkei 

 der Blogger Nabeel Rajab aus Bahrain

 Arbeitet heraus, wieso die von euch gewählte Person inhaftiert oder von Inhaftierung bedroht ist.  

 Arbeitet dann gemeinsam in der Klasse heraus, welche Gemeinsamkeiten und Unter schiede zwischen  

 den unterschiedlichen Akteuren bestehen. (AB II) 

4. Fasst die Kernaussagen vom Interview mit Frau Al Bunni zusammen. Nehmt vor die sem Hintergrund zu  

 der Aussage, der Krieg in Syrien sei auch als ein Medienkrieg zu bewerten, Stellung. (AB III) 

5. Problematisiert den Zeitungsausschnitt zu Fußball und Politik und die Erklärung Ilkay Gündoğans.   

 Bildet zwei Gruppen und sammelt Argumente für die Einschätzung, das Foto mit dem türkischen   

 Präsidenten Erdoğan sei a) eine politische Stellungnahme bzw. b) keine po litische Stellungnahme.   

 Versucht dabei, die Positionen der unterschiedlichen Akteure  (Nationalspieler, Präsident Erdoğan,   

 deutsche Öffentlichkeit, türkische Öffentlichkeit, deutsch-türkische Community etc.) zu berücksichtigen.  

 (AB III)
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Politische Inszenierungen machen politische Prozesse sichtbar  
und legitimieren diese in der öffentlichen Wahrnehmung.  
Damit etablieren und  stabilisieren sie - im Positiven wie im  

Negativen - Herrschaft und gesellschaftliche Hierarchien.   
Gesamt gesellschaftlich lässt sich dabei eine stärkere Polarisierung feststellen, bei der 

Themen vermehrt nicht auf sachlicher, sondern auf symbolisch-emotionaler Ebene verhandelt werden. Mehr 
denn je ist es daher wichtig, kritisch mit Bildern und Texten umzugehen. 

Der vorliegende Band führt am Beispiel Westasiens und Nordafrikas in den Bereich der politischen  
Inszenierungen, politischer Symbolik und symbolischer Handlungen ein. Er stellt somit Materialien bereit, 
durch die Emotionen und emotionale Äußerungen im Klassenraum in Analyse- und Klärungsprozesse  
überführt werden können. Darüber hinaus werden die Schülerinnen und Schüler befähigt, kritisch mit Bildern 
und Texten umzugehen und auf inszenatorische Elemente hin zu hinterfragen.

Politische Inszenierungen   
in Westasien und Nordafrika
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