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Tage  
der Rache

Das Regime in syRien scheint dem Untergang geweiht.  
Mit letzter Gewalt hält sich der Diktator an der Macht, doch auch 
die Rebellen agieren brutal. in Berlin treffen sich bereits  
Vertreter des Volkes und planen im Geheimen die Zeit danach

Mit einem  
Schraubenschlüssel 
zerstört ein Mann  
das Porträt Baschar 
al-Assads in der  
ehemaligen Zentrale 
der Baath-Partei 
in der Stadt A’zaz
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Die Moschee  
zerschossen, der  
Armeepanzer von 
Rebellen zerstört – 
ein Mann steht  
im Zentrum von 
A’zaz und zerreißt 
eine Schrift des 
Präsidenten
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 E
s war um 2.30 Uhr 
in der vergange-
nen Nacht, als 
mich das Ge-
räusch aus dem 
Schlaf fahren ließ. 
Abu Tabla, der 
Trommler, der die 
Gläubigen im Ra-

madan weckt, wenn es Zeit ist, 
vor Einbruch der Morgendämme-
rung das Frühstück zu bereiten, 
zog an meinem Haus vorbei. Ich 
faste nicht, und früher habe ich 
mich deswegen immer wahnsin-
nig über den Krach aufgeregt. 
Doch ich kann nicht in Worte fas-
sen, wie froh mich sein Trom-

meln in dieser Nacht gemacht 
hat. Ich hörte, wie die Kinder der 
Nachbarn auf die Gasse liefen, 
um ihn zu begrüßen. Und ich 
dachte: Nichts ist mehr normal  
in Damaskus. Aber Abu Tabla 
kommt trotzdem wie jedes Jahr. 
Das hat mir wieder Hoffnung  
gegeben: Syrien hat so viel über-
standen. Wir werden auch diese 
Zeiten überstehen – irgendwie.“
Die E-Mail, deren Absender 

anonym bleiben muss, stammt 
aus der Altstadt von Damaskus, 
mit ihrem Gewirr verwinkelter 
Wege zwischen windschiefen 
Häusern, versteckten Palästen, 
strahlend schönen Moscheen und 

uralten Kirchen. Auf diesem Fle-
cken, der von Europa aus so un-
endlich fern erscheint, haben 
Menschen vor über 5000 Jahren 
das geprägt, was wir heute „Stadt“ 
nennen. Hier schlägt das Herz 
eines Landes, das mit Recht das 
Etikett „Wiege der Zivilisation“ 
beansprucht. Und dessen Gegen-
wart doch viel mehr den Titel 
rechtfertigt, den ein französi-
scher Orientalist schon vor 30 
Jahren prägte: „Syrien – der Staat 
der Barbarei“. Wer die Bedeutung 
der Katastrophe begreifen will, 
die sich seit 17 Monaten hier  
abspielt, muss diese Geschichte 
mitdenken.

„Die Hubschrauber kamen heu-
te kurz nach Sonnenaufgang“,  
erzählt eine Universitätsdozentin, 
30 Jahre alt, aus dem Stadtteil 
Barzeh, eine kurze Autofahrt vom 
alten Damaskus entfernt. „Sie 
kreisten eine halbe Stunde lang 
über dem Viertel und verschossen 
ihre Raketen. Dann kamen die 
Panzer, und hinter ihnen liefen 
die Schabiha-Milizen (bewaffnete 
irreguläre Truppen im Dienste 
des Regimes, d. Red.). Stunden-
lang schossen sie mit Granaten in 
die Wohnviertel. Mein Onkel 
wurde in seinem Haus von Split-
tern an der Schulter und am Kopf 
verletzt. Aber er ist nicht in  

Rauch über der Hauptstadt am Mittwoch der vergangenen Woche. Dort hat ein Selbstmordattentäter vier der mächtigsten Männer ermordet
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Lebensgefahr, Gott sei Dank. Die 
Imame riefen die Menschen über 
die Lautsprecher an den Minaret-
ten auf, in den Kellern Schutz zu 
suchen. Wir haben fast den gan-
zen Tag dort verbracht, vier Fami-
lien mit Kindern, in ständiger 
Angst, die Schabiha würden das 
Haus stürmen und uns töten. Als 
sie am Abend abzogen, lagen drei 
Tote in unserer Straße. Die hatten 
sie mit Kopfschüssen hingerich-
tet. Einer war der Sohn der Nach-
barn, er war in meinem Alter.“ 
Pause. „Das Regime beschießt sei-
ne eigene Hauptstadt! Kann es 
noch schlimmer werden? Weil 
ihn die Lebenden nicht mehr ha-

ben wollen, will Assad sich zum 
Herrscher über Tote machen.“
Eineinhalb Jahre hatten die 

Bürger von Damaskus gehofft,  
ihnen würde das Schlimmste er-
spart bleiben. Wider alle Wahr-
scheinlichkeit. „Wir haben die 
Fenster und Türen geschlossen, 
die Vorhänge zugezogen, den 
Fernseher lauter gedreht und so 
getan, als ob alles irgendwie  
gut gehen würde“, schreibt der 
Mann aus der Altstadt. „Doch seit 
vergangenem Mittwoch ist alles 
anders. Der Krieg ist nach Da- 
maskus gekommen. Es war wohl 
unausweichlich.“

V       on seinem Dach aus kann  
    er verfolgen, wie sich der  
 Herrscher aus dem Palast auf 

dem Hügel hoch über der Stadt an 
ihren Bürgern rächt. Für die Bom-
be, die Mitte vergangener Woche 
vier seiner engsten Vertrauten in 
den Tod riss. Monate lang hatte es 
ausgesehen, als hätte sich der un-
gleiche Kampf zwischen Rebellen 
und Regime zu einem mörderi-
schen Patt entwickelt. Zu einem 
Abnutzungskrieg, den weder die 
hochgerüstete Armee im Verbund 
mit blutrünstigen Geheimdiens-
ten für sich würde entscheiden 
können noch die militärisch 
unterlegene „Freie Syrische 
Armee“, die FSA.
Doch mit der Explo-

sion zur Mittagsstunde 
in dem Kolonialbau im 
beschaulichen Rauda-
Viertel schien auf einmal 
alles anders. Wie eine lang- 
ersehnte, erlösende Botschaft 
machte die Nachricht vom Tod 
der grauen Eminenz der Sicher-
heitsdienste Asif Schaukat und 
der anderen Generäle die Runde. 
In den Rebellenhochburgen von 
Rastan und Idlib ballerten sie ihre 
kostbare Munition vor Freude in 
die Luft. Und im Damaszener Alt-
stadtviertel Qaimaria gratulierten 
die Inhaber der Handwerksläden 
einander auf der Straße. Diesen 
Verlust seiner engsten Vertrau-
ten, so dachten sie, können Ba-
schar al-Assad und der Rest seines 
Klans nicht mehr wegstecken. 
Der Sturz des Diktators schien 
plötzlich ganz nah. 

den von Damaskus eine Unter-
kunft. Großfamilien irren in Pa-
nik durch die Straßen, ihre Habe 
in Plastiktüten verstaut. 
Via Facebook posten Aktivisten 

Aufrufe, Leichen, die in den Stra-
ßen liegen, schnell zu beerdigen, 
„Namen, wenn bekannt, mit was-
serfestem Stift auf den Körper 
schreiben, Dokumente, wenn vor-
handen, in einer Plastiktüte zur 
späteren Identifizierung beile-
gen“. Auf Youtube kursiert eine Vi-
deoanleitung zum Bau provisori-
scher Gasmasken: Mit Cotton-
Pads und zermörserter Holzkohle 
gefüllte Cola-Dosen sollen als Luft-
filter taugen, die Mundstücke wer-
den aus Plastikflaschen geschnitzt.
Auch in anderen Teilen Syriens 

stemmt sich das Regime mit  
noch größerer Härte gegen den 
drohenden Zusammenbruch. Die 
Hochburgen der FSA, Rastan und 
Qusair, liegen weiter unter Dauer-
feuer aus Panzern und Artillerie, 
genauso wie Deir az-Zur im  
Osten. Eine Revolte im Gefängnis 
von Homs wird von Polizei- 
truppen niedergeschlagen. In der 
Nähe des Dorfes Atarib nahe Idlib 
wird ein stern-Fotograf Zeuge 
eines Drohnenangriffs der syri-
schen Armee. 

Der Gegenschlag des Regimes 
begann mit dem Aufgang des neu-
en Mondes am ersten Tag des hei-
ligen Fastenmonats. Viertel um 
Viertel drängten Baschars Kampf-
verbände die Rebellen aus der 
Hauptstadt. Nun kamen die Nach-
richten von Massakern nicht 
mehr aus Dörfern in der Provinz, 
sondern aus den Vororten von 
Damaskus. Allein im Viertel Maz-
za Bassatin lagen am vergange-
nen Wochenende 50 von der 
Sommerhitze aufgedunsene Kör-
per in einem Kakteenfeld. 
„Von meinem Dach aus kann 

ich sehen, wie im Norden die 
Rauchschwaden über Barza zie-
hen. Ich höre die dumpfen Ein-
schläge der Artillerie in Qabun 
im Nordosten. Die in Midan, im 
Süden, lassen die Wände zittern, 
so nah sind sie“, schreibt der 
Mann aus der Altstadt. In vielen 
Vierteln der Stadt gibt es kaum 
noch Brot zu kaufen, auch andere 
Lebensmittel werden knapp. An 
den wenigen noch geöffneten 
Tankstellen der Stadt bilden sich 
lange Schlangen. Zehntausende 
fliehen über die Grenze in den Li-
banon. Noch mehr Vertriebene 
aus den umkämpften Vierteln su-

chen in anderen Gegen- ➔
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Der AssAD-ClAn

staat als Beute
Fünf Kandelaber für 15 000 Dollar, 
elf Ottomanen für 33 000 Dollar, 
eine Festtafel für 16 000 Dollar, ein 
Teppich für 17 000 Dollar: 130 Ein-
richtungsstücke verzeichnet eine 
Liste, die alle in den vergangenen 
Monaten bei DN Designs in London 
geordert wurden.  Die Online- 
Bestellungen mit Ministeriums-
Mail-Adresse waren gezeichnet mit 
dem Kürzel einer Person: „aaa“ – 
Asma el-Achras al-Assad.
Der von Wikileaks abgefangene 
Mail-Verkehr der Präsidentengat-
tin beweist, wie die Machtelite um 
Baschar al-Assad dem Luxusleben 
frönt, während ihr Land blutet. 
Nach dem Tod des Vaters war er 
vor zwölf Jahren an die Macht  
gekommen. Eigentlich hatte er  
Augenarzt werden wollen. Doch 
dann starb sein ältester Bruder bei 
einem Autounfall. Und so wurde er 
ausersehen, die Dynastie weiter-
zuführen. Viele hofften bei seiner 
Machtübernahme, Baschar, heute 
46 und Vater von drei Kindern, 
würde das Land liberalisieren und 
öffnen. Seine englische Frau galt 
dabei als seine größte Stütze. 
Denn Hafiz al-Assad hatte einst 
nach einem Putsch die Schaltstel-
len in Armee und Geheimdiensten 
mit Verwandten besetzt, fast alle 
aus dem Kalbiyah-Stamm der  
alawitischen Minderheit. Gegen 
jede Opposition ging er brutal vor, 
um seine Macht zu sichern. 
Unter Baschar aber machten sich 
diese Familien das Land vor allem 
zur Beute. Und der Präsident 
unternahm nichts dagegen, ob  
aus Schwäche oder aus Überzeu-
gung. So entstand ein mafiöses 
Netzwerk in Staat und Armee,  
gefördert von Anisa, der Witwe des  
verstorbenen Alten. Die Frau, von 
der kein aktuelles Foto existiert, 
gilt immer noch als die große 
Strippenzieherin hinter den Kulis-
sen. Ihren Söhnen Baschar und 
Mahir wirft sie nach Monaten des 
Aufstandes Schwäche vor: „Wenn 
euer Vater noch am Leben wäre, 
wären wir nicht in dieser Lage.“

Hafiz al-Assad 1970 mit den söhnen Basil,  
Baschar, Madschid, Mahir (v. l.)

Baschar (r.) 1969 an der Hand  
seiner schwester Buschra

Asma beim Badminton 2012

Die Assads mit den söhnen Karim und Hafiz und Tochter Zain

Baschar al-Assad als Junge
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Baschar al-Assad als junger Mann

Asma vor ein paar Jahren und eines der damals noch kleinen Kinder

Baschar mit einem Kind, vermutlich Tochter Zain

Aufwind spüren Assads Gegner 
vor allem in Syriens zweitgrößter 
Stadt Aleppo. Der dortige Ge-
heimdienstchef hat sich in die 
Türkei abgesetzt. Der FSA gelingt 
es kurz darauf, mehrere Stadtteile 
zu erobern. Kämpfer fahren in  
erbeuteten Pick-ups von Assads 
Polizei durch die Straßen.
Auf der Dachterrasse eines  

unscheinbaren Mietshauses an 
einer Ausfallstraße im Viertel  
Salah ad-Din treffen sich ein Dut-
zend lokaler Aktivisten mit Kämp-
fern der FSA. „Wir werden Aleppo 
bald befreien“, sagt Abu Hamid, 
ein 36-jähriger Anwalt mit hoher 
Stirn und rotblondem Kraushaar. 
In seinem Hosenbund steckt eine 
Pistole. Wie alle hier hat auch  
er viele Freunde verloren, weil 
Polizisten und Schabiha-Milizen 
auf Demonstranten schossen, an-
dere unter Folter in Gefängnissen 
gestorben sind. 
Mobiltelefone wandern von 

Hand zu Hand, darin gespeichert 
die Bilder der Getöteten. Abu 
Qassim, ein 19-jähriger FSA-
Kämpfer, zeigt Videos auf seinem 
Handy. Auf einem schneiden Re-
bellen zwei jungen Männern bei 
lebendigem Leib die Köpfe ab und 
legen sie wie Trophäen einer 
Großwildjagd auf die Körper der 
Toten. Die Opfer sollen der Scha-
biha-Miliz angehört haben, deren 
Kämpfer hauptsächlich Alawiten 
sind, jene religiöse Minderheit, 
der auch Assad angehört. 
Ein anderes Video zeigt die  

entstellten Leichen von gleich 25 
Männern. Auch sie sollen Mitglie-
der der Schabiha-Miliz gewesen 
sein. „Wir haben sie getötet. Ich 
war dabei. Sie haben den Tod ver-
dient“, sagt Abu Qassim und zün-
det sich eine Zigarette an. „Aber 
wir sollten ihnen nicht die Köpfe 
abschneiden. Das macht nur al-
Qaida, und mit diesen Leuten 
wollen wir nichts zu tun haben.“ 
Ein anderer widerspricht: „Patro-
nen kosten Geld, das wir nicht  
haben. Köpfen ist billig. Und mit 
Assad machen wir auch kurzen 
Prozess, wenn wir ihn kriegen.“ 
Mit diesen Racheplänen wollen 

die Anwälte unter den lokalen 
Aktivisten nichts zu tun haben. 
Obwohl auch sie wie die Kämpfer 

fast alle Sunniten sind, mit mehr 
als 70 Prozent Anteil an Syriens 
23 Millionen Einwohnern die bei 
Weitem größte religiöse Gruppe 
im Land. „So können wir keinen 
neuen Staat aufbauen. Wir haben 
immer mit Christen und Alawiten 
zusammengelebt. Sie gehören zu 
Syrien wie wir“, sagt einer von  
ihnen. „Wir müssen den Hass  
eindämmen.“
Aber genau diese Frage, ob  

Syrien nach Assad Frieden finden 
wird, ist offener denn je, die  
Zukunft des Staates mit seinen 
vor knapp 100 Jahren von Fran- 
zosen und Briten nach eigenen 
Interessen gezogenen, unnatürli-
chen Grenzen völlig ungewiss. 
Die alte Ordnung, zusammenge-
halten von einem Geflecht aus 
Angst, Konfessions- und Stammes-
allianzen, löst sich zusehends auf. 

Der wachsende Hass vor  
  allem auf die Alawiten  
beschäftigt auch General  

Robert Mood. Der Norweger hat 
bis Ende vergangener Woche  
die UN-Beobachtermission in Sy-
rien kommandiert. „Wenn ich 
Mitglied einer Familie wäre, in 
der ein Bruder bei der Armee 
oder den Sicherheitskräften die 
Politik des Regimes exekutiert, 
würde ich natürlich fürchten, 
was als Nächstes kommt“, sagt er 
im stern-Interview (siehe auch 
Seite 40). 
Ähnliche Sorgen wie der Gene-

ral macht sich auch Volker Per-
thes, Leiter der Berliner Stiftung 
Wissenschaft und Politik und 
einer der profundesten Syrien- 
Kenner in Europa. „Das Ende des 
Regimes ist besiegelt. Doch die 
Strategie des Regimes scheint, das 
Ende noch möglichst lange hi-
nauszuzögern. Wir wissen nicht: 
Dauert es noch drei Tage, drei 
Wochen oder drei Monate, bis  
Assad stürzt? Aber eines ist klar: 
Je länger der Bürgerkrieg sich hin-
zieht und je blutiger er geführt 
wird, desto größer ist die Gefahr, 
dass Syrien auseinanderbricht. Je 
länger es dauert, desto mehr Tote, 
desto mehr Hass. Wenn heute 
durchschnittlich 100 oder 200 
Menschen pro Tag sterben, dann 
heißt das: 100, 200 Familien, ➔
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die über Rache nachdenken. Da 
wird ein Gefühl der Zusammenge-
hörigkeit zerstört, das trotz aller 
Differenzen über Generationen 
gewachsen ist.“
Was stattdessen kommen könn-

te, ist ein geostrategischer Alb-
traum nicht nur für den Nahen 
Osten, sondern für die ganze 
Welt: eine kurdisch autonome 
Zone im Nordosten; Stammes-
herrschaft entlang der Grenze 
zum Irak; islamistische Kalifate in 
Idlib oder Teilen der Provinz 
Aleppo; eine Regierung in Damas-
kus, die beansprucht, für das gan-
ze Land zu sprechen, aber das  
genauso wenig tut wie die Regie-
rung in Mogadischu für Somalia. 
Und eine Art Fürstentum alawiti-
scher Barone in den Bergen – für 
Perthes „ein plausibles Szenario“.
Mit verheerenden Folgen: 

Denn im Reich der Assads liegt 
nicht nur der Knotenpunkt aller 
wichtigen Handels- und Trans-
portrouten zwischen östlichem 
Mittelmeer und Persischem Golf. 
Bis Baschars Vater ab Anfang der 
1970er Jahre mit Unterstützung 
aus Moskau einen unabhängigen, 
starken Staat in Syrien schuf, war 
das Land jahrzehntelang Zank- 
apfel mächtiger Nachbarn. Ein 
Zerfall der Zentralgewalt in Da-
maskus könnte die konkurrieren-
den Mächte Saudi-Arabien und 
Iran in einen offenen Konflikt zie-
hen. Oder den Kalten Krieg zwi-
schen der Atommacht Israel und 
der Noch-nicht-Atommacht Iran 
außer Kontrolle geraten lassen.
Im Westberliner Stadtteil Wil-

mersdorf trifft sich seit einem hal-
ben Jahr in regelmäßigen Abstän-
den eine verschwiegene Gruppe 
etwa 50 einflussreicher Syrer, die 
gemeinsam auf ein Ziel hinarbei-
ten: genau diesen Albtraum zu 
verhindern. Dabei sind Vertreter 
fast aller Strömungen: Muslim-
brüder und Kommunisten, Kur-
den und Drusen, Sunniten und 
Alawiten – auch ehemalige Ver-
traute des Präsidenten und „Leute 
mit Sternen auf der Schulter“, wie 
Volker Perthes es beschreibt. Sein 
Institut ist Gastgeber, ohne jedoch 
allzu großen Einfluss auf die 
Arbeit der Gruppe zu nehmen. 
„Wir haben nicht ausgesucht, wer 

dabei ist. Wir leisten aber Hilfe-
stellung, wo das gewünscht ist.“ 
Das Auswärtige Amt hilft mit Visa 
und unauffälligen Einreiseforma-
litäten für Teilnehmer, die aus Sy-
rien selbst anreisen – und dorthin 
auch wieder zurückkehren. Geld 
dafür kommt unter anderem vom 
US State Department und vom 
Schweizer Außenministerium.
Es geht darum, „Blaupausen für 

den Tag X“ zu erarbeiten, wie 
Perthes sagt. Auch ein Besuch  
bei der Stasi-Unterlagen-Behörde 
stand schon auf dem Programm: 
Die Syrer holten sich dort Rat 
zum Umgang mit den Akten der 
gefürchteten Geheimdienste, den 

Muchabarat. Im August will die 
Gruppe ein erstes offizielles Stra-
tegiepapier veröffentlichen. 

Ob die Pläne der Gruppe je 
  zum Zug kommen, ist je-
doch noch völlig offen. „Viel 

wird davon abhängen, was in den 
nächsten Tagen und Woche in Sy-
rien passiert“, sagt Per thes. „In so 
einer Übergangsphase kann alles 
schiefgehen. Oder man kann ver-
suchen, Konsens und Versöhnung 
auf den Weg zu bringen.“
Weit weg von den lichten Ber- 

liner Tagungsräumen sitzt ein 
36-jähriger Mann in einem schä-
bigen Hinterhof der türkischen 

Kein Hab, kein Gut – nur ihre Kinder bringen diese Menschen über die         Grenze zur Türkei. Sie sind vor den Kämpfen im Norden des Landes geflohen

STrippeNzieHer

Von Deutschen 
hofiert
Asif Schaukat, der Schwager des 
Diktators, war der Mann, der den 
Aufstand niederschlagen sollte. Er 
starb vergangene Woche bei einem 
Selbstmordanschlag. Der 62-jäh-
rige General hatte einst viele Jahre 
den allmächtigen Militärgeheim-
dienst dominiert. Seine Rolle im 
Regime machte ihn auch zum dis-
kreten Gesprächspartner der deut-
schen Sicherheitsbehörden. Nach 
den Anschlägen vom 11. Septem-
ber 2001 in New York hofierte ihn 
der damalige Geheimdienstkoordi-
nator Ernst Uhrlau im Kanzleramt. 
Deutschland ließ damals syrische 
Spione laufen, übergab einem Fol-
terstaat Dossiers über deutsche 
Terrorverdächtige. Im Gegenzug 
begrüßte Schaukat persönlich fünf 
Beamte von Bundesnachrichten-
dienst, Bundeskriminalamt und 
Verfassungsschutz in Damaskus. 
Dort durften sie den inhaftierten 
Deutsch-Syrer Mohammed Zam-
mar knapp 15 Stunden lang verhö-
ren. Zammar sitzt bis heute unter 
Terrorverdacht in syrischer Haft. 
Schaukat gilt auch als Draht- 
zieher beim Bombenanschlag auf 
den libanesischen Ex-Präsidenten 
Hariri 2005.

Bis zu seinem Tod war Schaukat 
einer der Mächtigsten im Land
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Grenzstadt Antakya. Vor zwei 
Wochen ist er abgehauen aus 
einer Polizeikaserne in Damas-
kus. Mit einem Kameraden hat er 
sich bis hierher durchgeschlagen. 
Sieben Tage hat ihre Flucht ge-
dauert, immer auf der Hut vor 
den Häschern des Regimes.
„Ich habe es nicht mehr aus- 

gehalten“, sagt Muhammad, der 
in Wirklichkeit anders heißt, und 
beschreibt, wie er losziehen 
musste, um Regimegegner zu be-
kämpfen. „Vor dir auf der Straße 
Demonstranten, links und rechts 
auf den Dächern Scharfschützen 
und hinter dir die Geheimdienst-
leute. Wenn du nicht schießt, 

schießen die auf dich. Wer getötet 
wird, entscheidet der Personal-
ausweis: Alawiten dürfen leben, 
Sunniten müssen sterben.“ Dabei 
wollte er nicht mehr mitmachen.
Doch auch in der sicheren Tür-

kei findet der junge Mann keine 
Ruhe. „Hier sind wir wie lebende 
Tote, ohne Familie, in einem 
fremden Land“, sagt er. Er will 
vor allem eines: „Eine Waffe und 
nach Syrien zurückgehen, um 
gegen Assads Truppen zu kämp-
fen.“ Und dann erzählt er einen 
Witz, der gerade groß in Mode ist 
unter den jungen Regimegegnern. 
„Mahir al-Assad, Kommandeur 
der Republikanergarde, kommt 

zu seinem Bruder Baschar und 
macht das Victory-Zeichen mit 
ausgestrecktem Zeige- und Mittel-
finger. ‚Haben wir gewonnen?‘, 
fragt darauf Baschar. ‚Natürlich‘, 
sagt Mahir, ‚nur wir beide sind 
noch übrig.‘“
Muhammad sagt, er sei bereit, 

sein Leben zu geben, damit dieses 
mörderische Regime in Damaskus 
stürzt. Und wenn das gelungen 
ist, was ist ihm dann wichtiger: 
Versöhnung oder Rache? Das hat 
sich Muhammad noch nicht so 
richtig überlegt. „Ich weiß nur, 
was ich Assad wünsche“, sagt er. 
„Dasselbe, was mit Gadhafi pas-
siert ist.“ 2

Kein Hab, kein Gut – nur ihre Kinder bringen diese Menschen über die         Grenze zur Türkei. Sie sind vor den Kämpfen im Norden des Landes geflohen

OLyMpia

Der Krieg  
der zwei Flaggen
Der Konflikt wird schon bei der 
Eröffnungsfeier offenbar werden: 
Die syrische Mannschaft mar-
schiert unter der rot-weiß-schwar-
zen Flagge des Regimes, darauf 
zwei grüne Sterne. Exil-Syrer im 
Stadion dagegen wollen die alte 
Flagge der syrischen Republik 
schwenken, grün-weiß-schwarz 
mit drei roten Sternen, als Protest 
gegen das System Assad.
Bei den Spielen treten zehn  
syrische Athleten und 18 Betreuer 
an, die größte Delegation seit  
30 Jahren. Assad hat die Truppe in 
Damaskus noch persönlich emp-
fangen, zwei Tage bevor eine 
Bombe seinen Schwager und drei 
weitere Vertraute tötete. Der Sport 
ist eine der letzten Propaganda-
Stützen des Regimes.
In London haben Aktivisten ange-
kündigt, dass sie die Wettbewerbe 
des Springreiters Ahmad Hamschu 
stören wollen, eines Verwandten 
Mahirs, des jüngeren Bruders von 
Assad. Der Student lebt in London 
und sieht sich „als Repräsentant 
des syrischen Volkes und unseres 
Präsidenten Baschar al-Assad“. 
Währenddessen hat der Präsident 
des syrischen olympischen  
Komitees kein Visum für Groß- 
britannien erhalten, Baschar  
al-Assad wurde gar nicht erst ein-
geladen. In diplomatischen Kreisen 
existiert Syrien schon nicht mehr.
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D
ie UN-Mission wurde gerade 
   verlängert, Sie steigen aus.  
   Warum?
Schon mein Einsatz davor 

hätte mein letzter im Nahen Osten 
sein sollen. Dann hat mich Kofi 
Annan, der Sonderbeauftragte, an-
gerufen, als ich gerade mit der Fa-
milie im Skiurlaub war. Nun endet 
mein Vertrag. Die UN-Mission 
wird fortgeführt, um Kontinuität 
zu wahren. Sie war ein Werkzeug, 
das die Konfliktparteien hätten be-
nutzen können, um zu einem Waf-
fenstillstand zu kommen. 
Tatsächlich eskalierten die Kämpfe.
Als unsere Arbeit begann, stoppte 
die Gewalt – sechs, sieben Tage 
lang. Diese Chance wurde vertan. 
Statt militärischer Beobachtung 
muss es jetzt Ziel der Mission 
sein, den Dialog zu fördern. Das 
erfordert eine mehr zivil orien-
tierte Führung.
Was für ein Dialog soll das sein? Im 
Moment sprechen nur die Waffen.
Auf lokaler, aber auch auf höherer 
Ebene gibt es immer wieder Kon-
takte und Verhandlungen. Früher 
oder später müssen sich die Kon-
fliktparteien darüber verständi-
gen, wie die Zukunft des Landes 
aussehen soll. Sonst drängen 
Kräfte dazwischen, die man da 
nicht haben will. Der Dialog fin-
det statt. Wir haben sowohl mit 
Verbindungsleuten der Regierung 
gesprochen als auch mit Vertre-
tern der politischen und der be-
waffneten Opposition.
Wie ging das?
Auf allen Kanälen, per Skype,  
E-Mail, Handy und bei persönli-
chen Treffen.
Wie liefen solche Begegnungen ab?
Manchmal sehr bewegend. Man 
wechselt von einem Gebiet, das in 

Manche glauben, wenn Baschar 
al-Assad weicht, würde es voran-
gehen, in eine positive Richtung. 
Davon bin ich nicht überzeugt. 
Das würde nicht zwangsläufig zu 
weniger Gewalt führen.
Fürchten Sie ein Auseinanderbre-
chen Syriens entlang der ethni-
schen Linien? 
In diesem Stadium können wir 
keines der Szenarios ausschlie-
ßen.
Was würde ein Auseinanderbrechen 
Syriens für die Region bedeuten?
Das wäre in der Dimension ver-
gleichbar dem Niedergang des 
Osmanischen Reichs. 
Es hatte rund 600 Jahre bestanden, 
bis nach dem Ersten Weltkrieg. Die 
Landkarten vom Jemen bis zum 
Balkan, von Nordafrika bis zum Per-
sischen Golf mussten nach seinem 
Untergang neu gezeichnet werden. 
Syriens Kollaps würde zunächst 
einmal den Libanon betreffen 
und durch die Kurdenfrage auch 
die Türkei und den Irak. Dann 
auch die besetzten Golanhöhen. 
Im Westen mehren sich die Forde-
rungen nach einer Intervention.

Ein militärisches Eingreifen wür-
de nicht helfen. Am Ende stünde 
man an einem Punkt, den man 
nie anstrebte. Vor allem aber 
müssen jegliche Veränderungen 
vom syrischen Volk ausgehen und 
getragen werden. Es muss dessen 
eigener Prozess sein. 
Bestehen überhaupt noch Chancen, 
den Konflikt mit friedlichen Mitteln 
zu beenden?
Es wurden zu Beginn der Unru-
hen, bei der Reaktion auf die  
ersten Demonstrationen, ent-
scheidende Fehler gemacht. Die 
syrische Führung ist sich dessen 
inzwischen bewusst. Jetzt sind 
entschiedene, mutige Schritte 
nötig, wie Kofi Annan sie gefor-
dert hat. 
Was könnten das für Schritte sein?
Das muss offen bleiben.
Das sagen die Vereinten Nationen, 
aber was denken Sie?
Die Regierung muss zu einem ein-
seitigen Stopp der Gewalt bereit 
sein, und dann müsste sie sich 
ans Volk wenden.
Interview: Steffen Gassel, 
Peter Meroth

der Gewalt der Regierungstrup-
pen ist, in eines, das die Opposi-
tion kontrolliert. Ringsum sind 
Schüsse zu hören und Explosio-
nen. Man wird in der Nähe einer 
Moschee in einen versteckten Kel-
ler geführt und trifft dort stolze, 
tapfere Leute, die gerade Freunde 
oder Verwandte verloren haben. 
Trotzdem tun sie alles, um ihre 
Gäste zu ehren, haben sogar eine 
UN-Flagge an der Wand und einen 
UN-Wimpel auf dem Tisch. Das 
waren sehr offene Gespräche.
War die andere Seite auch so auf- 
geschlossen?
Ohne Unterstützung durch die 
Regierung wäre die Mission nicht 
möglich. Und diese außerordent-
liche Gastfreundschaft haben wir 
überall erfahren. Sie ist zentral 
für die syrische Identität. Mehr 
noch als der Stolz auf die Errun-
genschaften des Landes, die me-
dizinische Versorgung, das Erzie-
hungswesen und die Toleranz im 
Zusammenleben der Religionen.
Aber die syrische Gesellschaft ist 
nicht ohne Konflikte und Brüche.
Die gibt es, in der Tat. Und auch 
wenn das die internationale Ge-
meinschaft nicht gern hört: Diese 
Spannungen wurden durch Hafiz 
al-Assad unter Kontrolle gehalten. 
Durch den Vater des heutigen Präsi-
denten, der 1970 durch Putsch an 
die Spitze des Staates kam und 
eine Diktatur errichtete.
Die Spannungen gibt es immer 
noch, sie waren nur unterdrückt. 
Wenn das System kollabiert, sind 
sie nicht mehr unter Kontrolle.
Wie ist dieses Wenn zu verstehen? 
Falls das System kollabiert – oder 
ist das nur eine Frage der Zeit? 
Das Ende dieses Regimes ist un-
ausweichlich, früher oder später. 

„Wie beim Untergang  
des Osmanischen Reichs“
General robert mood, der norwegische Leiter der UN-mission, ist gerade 
aus Syrien zurück. er hält den Kollaps des regimes für unausweichlich

Durch die 
zentrale Lage 

des Landes 
haben Ver- 

änderungen  
in Syrien  

großen  
Einfluss auf 
den ganzen 

Nahen Osten  
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