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Reich der Rache
Um die Stadt Aleppo kämpfen syrische Rebellen die Mutter aller Schlachten.
In ihren »befreiten Gebieten« ist bislang von Freiheit wenig zu spüren
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Krieg der Verbrechen
Kämpfer der Freien Syrischen
Armee haben in Aleppo einen Polizisten gefangen genommen. Sie
beschuldigen ihn, Mitglied der
brutalen Schabiha-Miliz zu sein

eißer Wind weht über die Kleinstadt Azaz. Er treibt Rauch über
die Ruinen und lässt auf dem
Dach einer zerstörten Moschee die
schwarze Flagge der Islamisten flattern.
Die Rebellen der Freien Syrischen Armee
(FSA) haben sie gehisst. Auf ihr steht in
weißen Lettern: „Es gibt nur einen Gott,
Mohammed ist sein Gesandter.“
Von hier oben hat man einen guten
Blick auf die Spuren der jüngsten Kämpfe. Auf zerschossene Rollläden. Verkrüppelten Stahl. Zerfetztes Wellblech. Von
Explosionen aufgerissenen Asphalt.
Ausgebrannte Panzer am Straßenrand.
Am Stadtrand schlägt eine Granate ein.
Azaz im Norden Syriens ist in den
Händen der Rebellen. „Unsere vielen
Opfer haben sich gelohnt“, sagt einer
ihrer Kommandeure in einem Keller im
Zentrum der Stadt. Neben ihm türmen
sich Munitionskisten, Panzergranaten,
Mörser, Kalaschnikows, Panzerfäuste,
Patronengürtel. „Die haben wir von den
Soldaten erbeutet. Auch einen Panzer,
aber leider ohne Treibstoff.“ Jetzt sei der
Weg frei, um Aleppo zu erobern, Syriens
größte und reichste Stadt.
Radikale Islamisten und Dschihadisten
kommen vermehrt aus dem Irak, Afghanistan, dem Kosovo oder Tschetschenien
über die türkische Grenze, um gegen
das säkulare Regime zu kämpfen. Die
Gotteskrieger haben zwei ausländische
Journalisten festgenommen, FSA-Einheiten haben sie wieder befreit. Der Rebellenkommandeur zeigt auf die schwarze
Fahne über der Moschee von Azaz. „Wir
sind Islamisten. Aber wir sind nicht radikal, nur gottesfürchtig. Mit al-Qaida wollen wir nichts zu tun haben.“
Die FSA besteht großteils aus desertierten Soldaten und Offizieren der syrischen Armee und steht dem oppositionellen Syrischen Nationalrat nahe. Doch
der vereint längst nicht alle Gegner des
Präsidenten Baschar al-Assad.
Wochenlang haben die Aufständischen
den Angriff auf Aleppo geplant. Hunderte Kämpfer aus dem gesamten Norden und neue Waffen haben sie in die
Stadt geschleust. Nachts, auf Feld- und
Schleichwegen, vorbei an den Straßensperren der syrischen Armee, in kleinen
Gruppen von 30, 40 Männern sickern die
Rebellen in die Stadtviertel, verstecken
sich in Kellern und Wohnungen von Sympathisanten und Aktivisten.

In Aleppo teilen sich Anhänger und
Gegner des Regimes Straßen und Häuser. In der 3-Millionen-Stadt wohnen
viele Kaufleute, die von der Regierung
profitiert haben und sie noch immer
unterstützen. Polizei und Armee haben
zahlreiche Checkpoints eingerichtet,
Assads gefürchtete Schabiha-Milizen
durchstreifen die Straßen.
Im Fastenmonat Ramadan toben in
einigen Stadtteilen der Handelsmetropole die heftigsten Kämpfe seit Beginn
der Revolte vor 17 Monaten. Kampfhubschrauber versuchen die Aufständischen
mit Raketen aus ihren Verstecken zu treiben. Flugzeuge greifen Stellungen der
FSA an. Panzer beschießen Wohnviertel.
Nachts grollt das Dauerfeuer der Artillerie. Hunderttausende fliehen in die
umliegenden Dörfer oder die Türkei.
Lebensmittel werden knapp.
Die Regierung will Aleppo mit aller
Macht halten. Sie zieht Panzer und Soldaten aus anderen Teilen des Landes ab
und lässt sie vorrücken. Assads Armee
ist den Rebellen zwar nicht an Moral,
wohl aber an Material und Truppenstärke weit überlegen. Und anders als
bei den Aufständen in Tunesien oder
Ägypten folgt die Militärführung dem
Regime. Die Revolte in Syrien muss sich
gegen den gesamten Sicherheitsapparat
stemmen.
Während beide Seiten die Kämpfe in
Aleppo zur entscheidenden „Mutter
aller Schlachten“ stilisieren, bereiten
sich die Bewohner der Kleinstädte und
Dörfer des Nordens auf die Zeit nach
Assad vor. Die FSA kontrolliert inzwischen Azaz, Anadan, Telreffat, Daret
Ezzeh und viele andere Orte im Norden
Syriens. Das Land ist dabei, sich neu zu
erfinden – auch in der Kleinstadt Marea,
15 Kilometer von Aleppo entfernt.
„Dies ist Assads Ende“, sagt Abu Amir,
ein Aktivist, dessen Cousin bei Gefechten in Aleppo getötet wurde. „Auch
wenn sie uns noch wochenlang mit
Granaten beschießen.“ Täglich kreisen
Kampfhubschrauber über dem Zentrum
von Marea. Abends, kurz nach Sonnenuntergang, wenn die Menschen ihr Fasten brechen, schlagen Granaten ein.
Die Polizisten, der Bürgermeister, die
Beamten, die auf Seiten des Regimes
standen, sind aus Marea geflohen. Revolutionskomitees versuchen nun, Ordnung zu schaffen: Sie schleusen Ver37
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Ein Volk zwischen den Fronten
In- und ausländische Kräfte schüren den Bürgerkrieg in Syrien.  
Ein Überblick über die wichtigsten Konfliktparteien

Innere Spannungen

Äußere Mächte

❙❙

Die Alawiten
Präsident Baschar al-Assad gehört
der religiösen Minderheit der Alawiten
an, einer Untergruppe der Schiiten.
Obwohl sie nur zwölf Prozent der
Bevölkerung stellen, dominieren sie
Syriens Armee und Verwaltung. Stürzt
al-Assad, müssen sie die Rache der
Sunniten fürchten.

❙❙

Die Sunniten
Die Rebellen gehören größtenteils der
Bevölkerungsmehrheit der Sunniten
an. Sie stellt drei Viertel der Bevölkerung. Viele Sunniten sympathisieren
mit der in Syrien verbotenen Muslimbruderschaft und wünschen sich einen
religiöseren Staat. Von der christlichalawitischen Herrschaftselite um
Baschar al-Assad fühlen sie sich
benachteiligt.

❙❙

Christen und Drusen
Zehn Prozent der Bevölkerung gehören
der Syrisch-Orthodoxen Kirche an. Sie
stehen mehrheitlich hinter al-Assad,
weil er ihre religiösen Rechte toleriert
– wie auch die der kleinen, vor etwa
1000 Jahren entstanden Religionsgemeinschaft der Drusen.

❙❙

Al-Qaida
Die Terrororganisation versucht der
Revolte in Syrien ihren Stempel
aufzudrücken. Führende Al-QaidaMitglieder haben Durchhalteparolen an
die Rebellen ausgegeben und schicken
Dschihadisten, um den Aufstand zu
unterstützen.

❙❙

Die Kurden
Das kurdische Volk lebt über die
Türkei, den Iran, Irak und Syrien
verteilt. Im Zuge des Aufstandes
hoffen sie, mehr Autonomie von der
Zentralregierung in Damaskus zu
erstreiten. Ihr Fernziel ist ein eigenständiger kurdischer Staat, für den
auch die PKK in Syrien kämpft.

Syrien ist Schauplatz einer
geopolitischen Kraftprobe

Quelle: FOCUS-Recherche

Nur Teile der syrischen Bevölkerung
unterstützen den Aufstand

Das Miteinander ist gescheitert
Die Religionsgruppen Syriens haben
jahrzehntelang friedlich zusammengelebt. Sollten die Rebellen einen islamischen Staat errichten, könnten die
Minderheiten in Bedrängnis kommen

Nervöse Nachbarn
Der Konflikt in Syrien strahlt auf die
gesamte Region aus. Rund 130 000
Syrer sind bislang in den Irak, die
Türkei, Jordanien und den Libanon
geflüchtet

❙❙

Iran
Der schiitische Mullah-Staat ist der
treueste Verbündete des AssadRegimes. Der stellvertretende Chef der
iranischen Streitkräfte, Massud
Dschasajeri, sagte kürzlich, die
arabischen Staaten, die den Aufstand
geschürt hätten, müssten bestraft
werden. Gemeint sind die Regierungen
von Saudi-Arabien und Katar.

❙❙

Saudi-Arabien und Katar
Die beiden Golfstaaten geben Geld
und liefern Waffen an die syrischen
Rebellen. Sie wollen den iranischen
Einfluss unterbinden und gern eine
sunnitisch geprägte Staatsführung
installieren. Katar steht auf Seite der
Muslimbrüder; Saudi-Arabien unterstützt die radikalen Salafisten.

❙❙

Türkei
Ankara rechnete mit einem baldigen
Sturz Assads, schlug sich auf die Seite
der Rebellen und trainiert offenbar
die Freie Syrische Armee. Allerdings
verunsichert die türkische Regierung
nun das Autonomiestreben der
syrischen Kurden. Einen Einmarsch in
das Nachbarland schließt sie für
diesen Fall nicht aus.   

❙❙

China und Russland
Moskau und Peking haben eine
UN-Resolution, die das syrische
Regime verurteilt, in den vergangenen
Monaten immer wieder mit ihrem
Veto verhindert. Sie befürchten,
der Einfluss der Amerikaner im Nahen
Osten könnte zu groß werden.

❙❙

Die westlichen Staaten
Europa, die USA und Israel scheuen
eine direkte Einmischung in den
Syrien-Konflikt. US-Präsident Barack
Obama hat jetzt zugestimmt, die
Opposition mit CIA-Agenten und
25 Millonen Dollar zu unterstützen.       
Andrea C. Hoffmann

letzte in die Türkei, suchen Unterkunft
für Flüchtlinge, organisieren Benzin auf
dem Schwarzmarkt, beschaffen Lebensmittel. Sie üben eine neue staatliche
Gewalt aus. Wie sie es tun, lässt kaum
hoffen, dass in den „befreiten Gebieten“
Syriens Freiheit nach westlichem Maßstab einkehren wird.
Eine Schule dient den Rebellen als
Gefängnis. In einem Klassenzimmer, in
dem schon lange nicht mehr unterrichtet wird, sitzt ein übergewichtiger Riese. Sein linker Arm hängt schlaff herab.
Drei Kugeln zertrümmerten ihm vor zwei
Monaten die Schulter. Er nennt sich Jambo. Vor ihm auf dem Schreibtisch liegen
Messer, Mobiltelefone und Ausweise,
die den Inhaftierten abgenommen wurden. Jambo ist Herr über 66 Gefangene:
Zwölf Diebe, der Rest ist angeklagt, den
Schabiha-Milizen anzugehören oder die
Regierung zu unterstützen.
Zwei Männer mit nackten Oberkörpern
werden hereingeführt. Sie wurden nach
einer Schießerei an einer Straßensperre
gefangen genommen. Ihre Hände sind
mit Kabelbindern auf den Rücken gefesselt. Sie haben Angst in den Augen und
atmen keuchend. Als sie Jambo gegenübertreten, ducken sie sich. Einer der
Gefangenen hat eine Platzwunde über
der linken Augenbraue. „Ich bin gefallen“, sagt er und blickt dabei zu Boden.
Der Rücken des anderen, ein am ganzen
Körper tätowierter Mann, ist mit blauen
Flecken und roten Striemen übersät. Er
wisse nicht, wie das passiert sei, sagt er.
Was wird mit Gefangenen geschehen?
„Die werden vor ein Revolutionsgericht
gestellt. Und wenn sie schuldig sind,
werden sie für ihre Taten bestraft“, sagt
Jambo. Werden sie hingerichtet? „Das
entscheidet der Richter.“
Jambo gibt ein Zeichen, die Gefangenen abzuführen. Der Tätowierte wehrt
sich, schreit, dass er unschuldig sei.
„Lang lebe die FSA! Nieder mit Assad!“,
ruft er immer wieder, seine Augen
suchen Jambos Blick. Er fleht, dass man
ihn freilassen möge. Jambo macht eine
abwehrende Handbewegung. Dann
steht er auf, steckt einen Revolver in den
Hosenbund und steigt in einen weißen
Schulbus. „Ich muss nach Aleppo“, sagt
er. Die Leichen getöteter FSA-Kämpfer
abholen – und weitere Gefangene.  
Carsten Stormer
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