
Vorbemerkung des Verlags 

Die vorliegende Auflage ist um einen Jahresrückblick 2015, einige Er-
gänzungen in Teil III, ein Nachwort und einen Dokumentenanhang 
erweitert. Geplant waren noch weitere Aktualisierungen, darunter 
eine ausführlichere Vorbemerkung der Autorin zur zweiten Auflage. 
Davon mussten wir Abstand nehmen, als uns Karin Leuke feld kurz 
vor dem Drucktermin folgende Nachricht aus Damaskus sandte:

»Die Arbeitsbedingungen hier in Damaskus werden jedes Mal schwie-
riger. Die Stromausfälle sind häufiger und länger – jetzt sitze ich bspw. 
bei Taschenlampenbeleuchtung im ansonsten finsteren Zimmer bei 
ziemlicher Kälte. Der Generator wird in diesem Hotel nur selten an-
geworfen, weil es zu wenig Heizöl gibt, um ihn zu betreiben, das außer-
dem noch teuer ist. Der Winter macht es zudem schwierig … 

Aber immerhin funktioniert gerade das Internet – und einen war-
men Tee habe ich auch. Meine Antworten unten.«

In ihrer Vorbemerkung beabsichtigte die Autorin unter anderem, den 
noch weiter verschärften Konfrontationskurs der Türkei und Saudi-
Arabiens, die Lage im Irak, die jüngere Entwicklung des »Islamischen 
Staates« und die Medienberichterstattung zu behandeln. 

Vor allem wäre Karin Leukefeld auch darauf eingegangen, dass die 
Bundeswehr seit Anfang 2016 mit in den Krieg eingreift. Resümierend 
führen wir wenigstens eine Passage aus einem Beitrag an, den sie im 
Nachrichtenmagazin Hintergrund (1. Quartal 2016) veröffentlichte:

»Auf ein Jahr (!) ist der Bundeswehreinsatz an der Seite Frankreichs 
und Großbritanniens veranschlagt. Dabei geht es nicht um den Schutz 
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eines einzigen syrischen Kindes. Es geht um Einfluss in einer geostrate-
gisch wichtigen Region, die über Öl, Gas und Wasser verfügt, und über 
Transportwege, die man kontrollieren will.

Vor einhundert Jahren waren es die ehemaligen Kolonialstaaten 
Frankreich und Großbritannien, die zum Ende des Ersten Weltkrieges 
den Mittleren Osten gegen den Willen der dort lebenden Bevölkerung 
nach ihren eigenen kolonialen und nationalen Wünschen aufteilten. 
Das steht den Bewohnern des einstigen ›Fruchtbaren Halbmondes‹ 
nun offenbar ein weiteres Mal bevor. Anders als im Jahr 1918, als das 
Deutsche Reich zu den Verlierern gehörte, ist Deutschland dieses Mal 
mit dabei.« 

PapyRossa Verlag, Februar 2016



Vorwort

Seit mehr als 15 Jahren berichte ich über das »Leben hinter den Schlag-
zeilen« aus dem Mittleren Osten. In den Irak fuhr ich erstmals Ende 
der 1990er Jahre, als dort die Sanktionen der Vereinten Nationen 
herrschten und das Land wirtschaftlich und gesellschaftlich um Jahr-
zehnte zurückgestoßen wurde. Drei Kriege (1980/88, 1990/91 und 
2003 bis heute) hinterließen tiefgreifende Schäden und eine trauma-
tisierte Bevölkerung. Die Folgen eingesetzter toxischer und radioak-
tiver Munition (abgereicherte Uranmunition) zerstören bis heute die 
Gesundheit ganzer Generationen, mehr als 40 Gebiete im Irak gelten 
als verseucht und sind Sperrzonen. Als die Gewalt im Irak übergroß 
wurde, gab ich 2005 meine Wohnung in Bagdad auf, verließ das Land 
und beantragte eine Journalistenakkreditierung für Syrien. Fünf Jahre 
lang reiste ich mit offiziellem Journalistenvisum nach Syrien, 2010 er-
hielt ich die Akkreditierung.

Für europäische Staaten wurde Syrien – als Kooperationspartner 
– nach dem Tod von Hafez al-Assad (1930 – 2000) interessant, dessen 
Sohn Bashar trat im Jahr 2000 als Präsident ein schweres Erbe an. Er 
versprach den Syrern Modernisierung und leitete Reformen ein. Die 
EU nahm Verhandlungen für ein Assoziierungsabkommen auf, Sy-
rien wurde in die Mittelmeerunion integriert, der Westen vermittelte 
Damaskus, dass man Partnerschaft statt Konfrontation suche. Auch 
von der Türkei und den Golfstaaten wurde Syrien umworben. Syrien 
veränderte sich rasch: Mobiltelefone und Satellitenfernsehen wurden 
zugelassen, Internet und Bankautomaten eingeführt. Der Tourismus 
boomte, bilaterale Studienprojekte und Medienkooperationen mit 
EU-Staaten schossen aus dem Boden. 
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Selbst als Massendemonstrationen Anfang 2011 in Tunesien und 
Ägypten die Präsidenten zum Rücktritt gezwungen hatten, blieben 
die Syrer gelassen: »Unser Land verändert sich schon«, sagte mir ein 
junger Mann, dessen Traum eine Karriere als Fotograf war. »Wir müs-
sen alle die Reformen aktiv gestalten, die die Regierung eingeleitet 
hat«, meinte eine Künstlerin, die sich für die Rechte von Frauen und 
Kindern einsetzte. Ende Februar 2011 hatte ich viele Interviews in Da-
maskus gemacht und junge Leute gefragt, warum sie nicht, wie in Tu-
nesien und Ägypten auf die Straße gingen. Anfang März 2011 bot ich 
dazu dem deutschen Hörfunk Reportagen an. Eine Redakteurin zeig-
te Interesse: »Gerne – wenn schön hintergründig mit schwerpunkt: 
was hat syrien anders gemacht, warum gibt es dort keine revolutions-
anzeichen der jungen generation, wie unterscheidet sich die demo-
kratische lage in syrien von der in anderen ländern …«. (Kleinschrift 
im Original, K. L.) Das war am 16.3.2011. Ich schrieb das Manuskript 
und schickte es am 23.3.2011 zu. Postwendend erhielt ich diese Nach-
richt: »ich denke mich trifft der schlag!! sie schicken mir einen beitrag 
über ›ach wie schön ist syrien‹ – wo doch alles an allen ecken und 
kanten brennt. also: das kann ich nun wirklich nicht gebrauchen. mit 
paste und copy finden sie zwei agenturmeldungen, die die lage wohl 
ziemlich gut beurteilen – was sollen wir also nun mit ihrem beitrag 
machen?« Der Beitrag wurde abgesagt.

Agenturmeldungen, Blogs, die »sozialen Medien« und »Aktivis-
ten« galten fortan als glaubwürdige Quellen für das Geschehen in Sy-
rien. Andere Stimmen fanden in Funk und Fernsehen kaum noch Ge-
hör. Als in Syrien akkreditierte Journalistin wurde ich von syrischen 
Oppositionellen in Deutschland beschimpft, bedroht und als »Stimme 
des Regimes« bezeichnet, um meine Beiträge unglaubwürdig zu ma-
chen. 

Auch Kollegen aus anderen Ländern hatten Probleme. Der Korre-
spondent des türkischen Senders TRT wurde aus Damaskus abgezo-
gen, ein arabischer BBC-Reporter wurde bedroht, als er ( Januar 2012) 
berichtete, dass der französische Kollege Gilles Jacquier (France 2) bei 
einem Mörsergranatenbeschuss von bewaffneten Oppositionellen in 
Homs getötet worden war. Der Tod von Gilles Jacquier wurde um-
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gehend politisch instrumentalisiert. Die französische Regierung und 
die US-Administration machten die syrische Regierung und den syri-
schen Präsidenten persönlich dafür verantwortlich, denn es sei deren 
Verantwortung, die »Sicherheit internationaler Journalisten in ihrem 
Staatsgebiet zu gewährleisten«, so der damalige französische Außen-
minister Alain Juppé. Die Sprecherin des US-Außenministeriums Vic-
toria Nuland erklärte: »Präsident Assad (…) geht weiter gewaltsam 
gegen sein eigenes Volk vor, anstatt für ein Klima zu sorgen, in dem 
Journalisten arbeiten und friedliche Proteste stattfinden können.« Ein 
halbes Jahr später bestätigte eine offizielle Untersuchung in Frank-
reich, dass tatsächlich die bewaffnete Opposition (aus Baba Amr) für 
den Tod von Gilles Jacquier und acht weiteren Menschen verantwort-
lich war. Diese Meldung fand kaum Aufmerksamkeit.

* * *

Das vorliegende Buch berichtet über die Ausbreitung eines Flächen-
brandes, vor dem viele Stimmen 2011 gewarnt hatten. Es geht um 
die vorsätzliche Zerstörung Syriens – und in deren Folge auch um 
die seiner Nachbarstaaten. Wirtschaftliche Grundlagen und die Infra-
struktur werden vernichtet, staatliche Souveränität und territoriale 
Integrität werden missachtet. Menschen werden gegeneinander auf-
gehetzt, politische Lösungsvorschläge werden ignoriert. Das Völker-
recht und die Vereinten Nationen werden verhöhnt. Einzelne Staa-
ten beteiligen sich aktiv an der Demontage der weltumspannenden 
politischen Struktur, die nach der Erfahrung von zwei Weltkriegen im 
20. Jahrhundert ein beachtliches Regelwerk für das friedliche Zusam-
menleben der Völker darstellte, die UN-Charta. In deren Präambel 
verpflichten die Mitgliedsstaaten sich, 

künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren, die 
zweimal zu unseren Lebzeiten unsagbares Leid über die Menschheit 
gebracht hat, unseren Glauben an die Grundrechte des Menschen, an 
Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit, an die Gleichbe-
rechtigung von Mann und Frau sowie von allen Nationen, ob groß 
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oder klein, erneut zu bekräftigen, Bedingungen zu schaffen, unter 
denen Gerechtigkeit und die Achtung vor den Verpflichtungen aus Ver-
trägen und anderen Quellen des Völkerrechts gewahrt werden kön-
nen, den sozialen Fortschritt und einen besseren Lebensstandard in 
größerer Freiheit zu fördern.

Die UN-Mitgliedsstaaten verpflichten sich dafür »Duldsamkeit zu 
üben und als gute Nachbarn in Frieden miteinander zu leben«.

In Syrien geschieht das Gegenteil von alle dem. Die USA, die als 
alleinige Weltmacht Führung über andere souveräne Staaten bean-
sprucht, setzen UN-Resolutionen und das Völkerrecht nach eigenen 
Interessen durch – bzw. außer Kraft. Wer dem folgt, wird Partner, 
wer dem nicht folgt, gilt als Feind. Dass auch die »Partner« der USA 
eigene Interessen haben, ist in Syrien sehr gut zu verfolgen. US-Vize-
präsident Joe Biden sprach offen aus, was viele lange schon wussten. 
Das größte Problem der USA in Syrien seien ihre eigenen Verbünde-
ten gewesen, so Biden: »Die Türken, die Saudis, die Emirate waren so 
entschlossen, Assad zu stürzen und einen sunnitisch-schiitischen Stell-
vertreterkrieg zu starten, dass sie Hunderte Millionen US-Dollar und 
mehrere tausend Tonnen Waffen in jeden gesteckt haben, der gegen 
Assad kämpfen wollte.« So wurden auch »Al-Nusra und Al-Qaida« 
ausgerüstet »und die extremistischen Typen von Gotteskriegern, die 
aus allen Teilen der Welt kommen.« Was Biden nicht erwähnte, war, 
dass der US-Geheimdienst CIA und andere Geheimdienste darüber 
wachten.

Im ersten Teil des Buches über die Entwicklung und Lage in 
Syrien wird die Eskalation des Krieges von 2011 bis 2015 chrono-
logisch nachgezeichnet und die vielschichtige Konfliktlage Syriens 
beschrieben. Die Wurzeln der innersyrischen Konflikte liegen in der 
Geschichte der Region, in ihrer Kultur, in der geographischen und 
geostrategischen Lage zwischen Europa und Asien, Ost und West und 
in der internationalen jahrhundertelangen Einmischung. 

Der zweite Teil beschreibt die Beziehungen Syriens zu seinen Nach-
barstaaten seit 2010. Als Knotenpunkt der Region wollte das Land 
die umliegenden Staaten zum wirtschaftlichen und politischen Nutzen 
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aller verbinden. Die politischen Umbrüche haben die gemeinsamen 
Interessen der Staaten zerstreut und den Einfluss internationaler Ak-
teure verstärkt. Die Türkei folgte der NATO und eigenen Interessen 
als Regionalmacht. Irak hat sich seit der US-geführten Invasion 2003 
nicht erholt. Jordanien ist eine westliche Militärbasis und der Libanon 
droht unter den inneren politischen Differenzen zu zerbrechen. Israel 
nutzt die Lage, um – in Kooperation mit bewaffneten Gruppen – sei-
nen völkerrechtswidrigen Anspruch auf die Golanhöhen zu behaup-
ten, und profitiert davon, dass Syrien und die libanesische Hisbollah 
in einen Abnutzungskrieg gezwungen werden. Die Auswirkung des 
Krieges auf die Palästinenser, die nach ihrer Vertreibung aus Palästi-
na 1947/48 und 1967 in Syrien eine Art Heimat gefunden hatten, ist 
katastrophal.

Die regionalen Konkurrenzen der arabischen Staaten, der Tür-
kei und des Irans fachen das Feuer in Syrien an, wie das dritte Ka-
pitel zeigt. Die »Freunde Syriens« versuchen als Parallelstruktur zu 
den Vereinten Nationen das Völkerrecht zu umgehen und die UNO 
als »handlungsunfähig« vorzuführen. Der selbsternannte »Islamische 
Staat im Irak und in der Levante« (Daesh)* verschiebt derweil Gren-
zen, die der Region nach dem Ersten Weltkrieg vom Westen aufge-
zwungen worden waren. Die verschiedenen nationalen, regionalen 
und internationalen Interessen haben aus Syrien ein Schlachtfeld ge-
macht, auf dem ein blutiger Stellvertreterkrieg ausgetragen wird – auf 
dem Rücken der Bevölkerung. 

Das Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es soll die 
vielen gegensätzlichen Interessen aufzeigen, die den Konflikt in Sy-
rien chaotisiert haben. Hätten die Türkei und die arabischen Nach-

* Im Arabischen wird die Al-Baghdadi-Gruppe »Daesh« genannt, das sind die 
Anfangsbuchstaben von »Dawlat al-Islam fi al-Iraq wal-Sham«, übersetzt: 
Islamischer Staat im Irak und in Al-Sham / Levante / Großsyrien. Nach dem 
Überfall auf Mossul ( Juni 2014) ordnete die Al-Baghdadi-Gruppe die Bewoh-
ner der Stadt und die Medien an, sie nicht mehr mit dem Kürzel sondern als 
»Islamischen Staat« zu bezeichnen. Während die meisten internationalen Me-
dien dem folgen, wird die Gruppe von der UN (und der US-Administration) 
weiterhin als »Islamischer Staat im Irak und in der Levante« oder mit dem 
arabischen Kürzel »Daesh« bezeichnet.
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barstaaten die Syrer bei der Lösung ihrer nationalen Probleme ernst-
haft unterstützt, würde das Land heute anders dastehen. Doch »gute 
Nachbarn in Frieden« zu sein, wie es in der Präambel der UN-Charta 
heißt, war nicht gewollt. 

Dies ist kein Buch über die vielfältige Oppositionsbewegung, die 
sich in Syrien und außerhalb des Landes mit unterschiedlichen Zie-
len und Interessen entwickelt hat. In Syrien bin ich vielen Menschen 
begegnet, die sich für einen Dialog und eine friedliche Veränderung 
der politischen Verhältnisse aussprachen oder je nach Möglichkeiten 
einsetzten. Sie warten noch auf ihre Chance. Zu den ganz großen Pro-
fiteuren dieses Krieges zählen die Rüstungskonzerne, die im Fe bruar 
2015 in Abu Dhabi auf der größten internationalen Waffenmesse 
IDEX (International Defense Exhibition) so gute Geschäfte wie nie 
machten. Die USA haben mit der Ausbildung von zunächst 15.000 
»moderaten« Kämpfen für Syrien in der Türkei, in Jordanien und in 
Saudi-Arabien begonnen, im 21. Jahrhundert soll Krieg erneut Politik 
und Diplomatie ersetzen. Im Krieg um die knapper werdenden Roh-
stoffe der Welt ist wieder alles erlaubt. Das ist die eigentliche Heraus-
forderung an die internationale Friedensbewegung.


