Sachbuch
Arabische Revolution Rund ein Dutzend Neuerscheinungen widmet
sich dem Phänomen des Arabischen Frühlings. Nordafrika-Spezialist
Beat Stauffer stellt die wichtigsten Bücher vor
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Der «Arabische Frühling» findet seinen
Niederschlag auch in den Neuerscheinungen dieses Herbstes. Allein in deutscher Sprache ist dazu rund ein Dutzend
Publikationen erschienen. Sie nehmen
sich dem brisanten Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln an: Aus der
Optik des Fernsehkorrespondenten, der
an allen Schauplätzen live vor Ort war
oder aus derjenigen des renommierten
Nahostexperten; aus der Perspektive
arabischer Autoren oder aus derjenigen
junger Aktivisten vom Tahrir-Platz.
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Alle diese verschiedenen Sichtweisen
haben ihre Berechtigung, und sie beleuchten je andere Aspekte. Ein international anerkannter Nahostexperte dürfte nur sehr beschränkten Zugang zur
Lebenswirklichkeit junger Menschen
im arabischen Raum haben. Augenzeugen und junge Aufständische sind hingegen nicht per se kompetent, um die
revolutionären Ereignisse interpretieren und einordnen zu können. Das Phänomen des «Arabischen Frühlings» ist
zudem äusserst vielschichtig und hat in
jedem Land eine etwas andere Ausprägung.
Alle Autoren standen allerdings vor
demselben Problem: Ein Buch zu schreiben, «während die Dinge noch im Fluss
sind» (Lüders). Dies gilt insbesondere
für die Bewertung des bisher Erreichten
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und für Prognosen bezüglich kommender Entwicklungen.
Für Leser, welche die Geschehnisse in
der arabischen Welt in den Medien verfolgt haben und nun eine vertiefte Analyse sowie eine Einordnung des Geschehens erwarten, empfehlen sich in erster
Linie zwei Publikationen: «Tage des
Zorns» von Michael Lüders sowie der
von Frank Nordhausen und Thomas
Schmid herausgegebene Sammelband
«Die arabische Revolution». Beide Publikationen erschöpfen sich nicht in vordergründiger Berichterstattung, sondern versuchen, in dem Geschehen die
grossen Linien und Tendenzen zu erkennen, welche die maghrebinischen
und nahöstlichen Gesellschaften zurzeit
prägen. Beide Bücher zeichnen sich
zudem durch eine grosse Zurückhaltung
gegenüber Spekulationen und Prognosen aus und machen stets klar, wo die
Trennlinie zwischen Fakten und ungesichertem Wissen liegt.
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Der Nahostexperte Michael Lüders
schafft es ausgezeichnet, auf jeweils wenigen Seiten alles Notwendige zum Verständnis der politischen und sozialen
Verhältnisse darzulegen, die vor Ausbruch der Aufstände in den einzelnen
Ländern geherrscht hatten. Er spannt
einen «essayistischen Bogen von den
Anfängen in Tunesien über saudische
Greise bis zu unserem, dem westlichen
Blick auf die arabische Revolution».
Seine Ausführungen sind überdies in
einer eleganten Sprache verfasst, was
sich nicht von allen Publikationen behaupten lässt. Gelegentlich bleibt Lüders aber etwas zu allgemein und holt zu
grossen Exkursen aus – etwa über die
Geschichte des Islamismus. Zudem
rechnet er in seinem Buch mehrfach mit
Islamkritikern ab, die es nicht für möglich gehalten hätten, dass sich aus islamischen Ländern heraus Demokratiebewegungen entwickeln könnten.
Angesichts der vollkommen offenen
Frage, welche Rolle Islamisten in den
postrevolutionären Gesellschaften spielen werden und welche Werte sich tatsächlich durchsetzen können, wäre in

dieser Hinsicht wohl etwas mehr Zurückhaltung angebracht. Das grösste Potenzial für einen demokratischen Wandel ortet Lüders – kaum überraschend –
in Tunesien und Ägypten. Wenn in diesen beiden Ländern eine echte Demokratisierung Fuss fassen könne, dann
werde die arabische Revolution auch auf
andere Länder ausstrahlen, welche die
Bevölkerung bis anhin mit Repression
und mit Geldgeschenken von Aufständen abgehalten hatten. Für Libyen (das
unter Ghadhafi zur «Kleptokratie» und
zur neben dem Irak Saddam Husseins
«furchtbarsten arabischen Diktatur»
verkommen war), stellt der Autor eher
düstere Prognosen: «Mit grosser Wahrscheinlichkeit», so Lüders, «werden
Rückschläge und Gewaltausbrüche die
libysche Demokratisierung begleiten.»
Sehr lesenswert ist aber auch die Publikation «Die arabische Revolution», in
der insgesamt zehn Autoren kompetent

